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Stargayte, 2015 (videostill)
Video 32:47, part of the installation IT-Position. Meta interview with the callboy Rokko, in a gay-sauna about the cosmos of MAIK and its boundaries. subtitles in Plattdeutsch

Intermezzi mit den Ferreros, 2016 (videostills)
Video 14:02 min. Meta interview with a fresh frensh gardener and MAIK Alles Gute about the fun about investing in hope and villas à la Côte. subtitles in english

„

DIE „VOYEURIE“ IST JA
WOHL WIE EIN DING AN
SICH, ALSO IST SIE
VIELLEICHT GAR KEINE
HANDLUNG, SONDERN DA,
BEVOR MAN SICH IHRER
WAHR WERDEN KANN. ES IST
WIE DAS „BETWEEN“.

Can we update views. If not,why? - Trust the instinct – a conversation about handicaped erotics in Knieper West II
(a freshly renovated exeastgerman panel-housing estate)
Ein Meta-Interview mit der Künstlergruppe
MAIK Alles Gute und Prof. Karl Ernst Ackermann, Emeritus am Institut für Rehabilitationswissenschaft, Humboldt-Universität zu Berlin.
Meta-Interview: Warum habt ihr euch hier für
ein Interview treffen wollen - bei einer Wohnungsbesichtigung im renovierten Neubaublock
am Alexanderplatz?
Karl Ernst Ackermann: Die Schnittmenge
der Perspektiven, die hier zusammen treffen, ist dichter als anderswo. Also für diverse
Quer-Dialoge sehr geeignet. Außerdem ist mir
hier in der Nähe auf einem nächtlichen Nachhauseweg ein Fuchs begegnet, der immer noch
eine gewisse Rolle spielt
MAIK Alles Gute: Unser Wellensittich sucht
eine neue Behausung, er hat lange Zeit in einer
Leipziger Wohnung – so einer wie dieser hier –
gelebt. Dann verstarb er hinter der Einbauküche und wurde nicht vermisst. Wir haben ihn
dann dahinter gefunden. Jetzt gehen wir dahin
zurück. Na und ausserdem muss man doch
überall rein. Wer hier gelebt hat? Mh.. n geiler Strolch, Mitte 30 aka 35, hat wenige Spuren
hinterlassen. Dafür diesen merkwürdig sauren
Geruch – lasst uns mal auf den Balkon gehen.
Von dort kann man schön runter gucken. Da
sind wir auch gleich bei unserem anderen Anliegen der Metaebene- der Vogelperspektive,
der über uns kreisenden Drone, dem dritten
Auge usw.
Meta-Interview: Voyeurismus ist euer Ding – in
der Kunst hat das Tradition – welchen Weg geht
ihr da?
MAIK Alles Gute: Je näher um so besser, aber
immer mit sich zeigen, nicht spannern oder
stalken – wir wollen uns mit den Milieus und
erst einmal fremden Welten verbinden. Ausserdem ist der voyeuristische Blick heutzutage
dermaßen normal geworden. Jeden Tag schauen unsere zwei Augen in das große leuchtende
Fenster vor uns auf dem Tisch, neben uns im
Bett.... wir beobachten Daten die sich als Bilder

und Stories tarnen – dahinter sitzen Menschen
und gleichzeitig werden auch wir wiederum
beobachtet. Also was solls - dieser Voyeurismus ist nach wie vor eine Handlung, der man
sich widmen muss. Karl Ernst, bist Du ein Voyeur?
Karl Ernst: Die „Voyeurie“ ist ja wohl wie ein
Ding an sich, also ist sie vielleicht gar keine
Handlung, sondern da, bevor man sich ihrer
wahr werden kann. Es ist wie das „between“.
So gesehen sehe ich mich natürlich als Schauenden, als Voyeur. Aber die Voyeurie war da,
bevor ich mich daran machen konnte, die Welt
wie ein Voyeur zu betrachten.
Meta-Interview: Jetzt fällt mir im Übrigen erst
auf, dass Karl Ernst ja gar nicht zu MAIK Alles
Gute gehört. Warum habt ihr ihn mitgebracht?
Karl Ernst: Ja, ich gehöre nicht gleich dazu.
Also, warum habt Ihr mich mitgebracht?
MAIK Alles Gute: Du bist ein guter Freund von
uns. Jemand mit dem wir einen wirklich intensiven Austausch haben. Irgendwie verstehen
wir uns halt gut – auch wenn wir manchmal
unterschiedliche Dinge meinen. Ausserdem
sind wir ja drei MAIKs. Der Vogel ist physisch
hier momentan nicht vorhanden – er sitzt in
seinem viel zu kleinen Vogelkäfig in Leipzig.
Karl Ernst übernimmt grad seinen Part. Wir
mögen die Flexibilität des Geistes. Warum immer alles so fest werden lassen. Heute ist halt
Karl Ernst dabei. Ja dann ist er heute und überhaupt ein Teil von MAIK Alles Gute.
Karl-Ernst: Die Sache mit dem Vogel muss da
erst nochmal beleuchtet werden. Ich habe ja
diesen Part übernommen, weil es nahe liegt –
äh – mir nahe liegt. Der Blick des Vogels, den
habe ich gesehen und gleich Bescheid gewusst.
Das ist eine Sache, wie die Bedeutung des eigenen Namens kennen zu lernen:Pause!
Meta-Interview: Ok, ok. Jetzt möchte ich über
das eigentliche Thema sprechen, das ist sonst alles zu verwirrend. Viel zu viele Ebenenenenen.
In Eurer letzten Einzelausstellung: Abcornern w/
MAIK Alles Gute feat. High Waist in der BSMNT

Galerie Leipzig (05/2015) habt ihr das Interviewvideo Stargayte gezeigt. Ihr sagt dazu, dass ihr
Euch dem Gengre Interview nähern wolltet. Wie
kann man das verstehen?
MAIK Alles Gute: Interviews sind festgefahrene Dinger. Einer fragt und mindestens einer
antwortet. Die Fragen sind vorgeschrieben,
meistens werden sie via Email an den Interviewten geschickt. Da wollen wir ran – Fragen stellen finden wir super und gleichzeitig
noch Antworten auf die eigenen Fragen geben
auch – da hört nämlich das Gott spielen auf
und Perspektiven vermischen sich zu einem
Ganzen. Da sind wir wieder bei der Metaebene, dem dritten Auge. Sich bei seinem eigenen
Handeln auch ‚von Oben‘ betrachten zu können, aus einer Distanz heraus ist für uns eine
spannende Angelegenheit – eben weil unmöglich. Deshalb gehen wir viele unterschiedliche
Wege um mit dieser Metaebene zu spielen. Sie
zu erkunden... Dazu haben wir in der Vergangenheit einige Bodenarbeiten gemacht. Das hat
uns nicht ausgereicht. So kamen wir auf das
Interview – einer scheinbar kühlen rationalen
Möglichkeit Distanz zu sich selbst zu schaffen.
Geil ist dann nur, dass wir alle Positionen im
Interview selbst sind. Der einzige der hier echt
ist ist Karl Ernst.
Karl Ernst: Und auf das Echte kommt es in den
selteneren Fällen an. Also mein erstes Interview war das mit einem gestürzten Vogel, der
aus dem Schornstein meines Zimmers kroch
und mich anblickte, bevor ich wusste, dass
es ein wirklicher Vogel war. Interviews sind
manchmal Ausstülpungen des zuvor Erlebten.
Meta-Interview: Interview als Kunstform – wie
ist das gemeint? Künstler schreiben immer wieder eigene Texte – worin liegt hier der Unterschied?
Karl Ernst: Die Kunstform „Interview“ bringt
das Inwendige nach außen. Deshalb entspricht
diese Form dem erregenden Moment, bei dem
das „Sehen“ sich ganz dem „Schauen“ anheimgibt und dem Geschauten verfällt. Das Ange-

schaute wird zum Focus, der Prozess des Ansehens verliert sein Subjekt. Es dominiert der
Gegenstand! Das Angeschaute triumphiert.
Und irrt sich dort noch, wo es meint, es käme
ganz ohne den Wahrnehmenden aus.
Meta-Interview: Also um den Arbeitsprozess
nachzuvollziehen. ihr denkt euch eure fragen aus
einer der möglichen metaebenen selber aus und
antwortet dann ebenso aus einer der möglichen
antworten?
Karl Ernst: Das sind wirklich „aus“ -gedachte Fragen, denn mit dem Denken allein ist das
nicht getan. Da ist das Denken aus-gegangen.
Das sind Fragen, die springen direkt ins Interview-Reden hinein. Also gesprungene Fragen
– und im Hinterhersprung kommt eine Antwort heraus. Also aus-gedachte Fragen und herausgesprungene Antworten.
MAIK Alles Gute: Ja genau, wir versuchen
eben einen „objektiv“- realistischen hyper
megamässigen Blick auf uns selber, unsere Arbeiten, der Sofa-Ritze, dem Raum hinter der
Küche und schlussendlich King Kong zu haben. Das gelingt uns natürlich nur rein subjektiv denn wenn man der Wissenschaft glauben
schenken darf, bleibt am ende nur der Versuch
objektiv zu sein und als Summe hinter der
Aufgabe steht eben doch Subjekt oder Meribel,
oder Bubi Scholz oder oder Frankfurt oder…
Das Gleiche machen äh versuchen wir schlussendlich mit unseren Interviews. wir collagieren, gehen möglichen Theorien, möglichen
Abzweigungen, Stoppschildern auf den Grund,
skalpieren diese und setzen sie wieder zusammen so das es für uns passt und eine mögliche
Aussage dabei ensteht.
Meta-Interview: Also geht es in euren Interviews
ausschließlich um Selbstreflektion?
Karl Ernst: Nicht ausschließlich – würde ich
sagen. Es geht schon um das selbstreflexive Interview, also das Hin-und-Her an sich. Doch
ist es nicht ausschließlich Selbstreflexion oder
ausgedachtes Denken. Vielmehr ist es die Darstellung vom Interview.
MAIK Alles Gute: Ja und nein…in dem wir alle
möglichen Positionen durchspielen, teilweise
unsere eigenen Standpunkte versammeln und
denen gegenüberstellen bzw. verbinden die
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(a freshly renovated exeastgerman panel-housing estate) part II
eben nicht unsere sein müssen, wird das ganze
ein hoffentlich interessantes Bild. Das ist dann
eben ein Bild aus Selbstreflektion und stellvertretender Objekt/Subjektreflektion…haha…
(Karl Ernst lacht).
Interview als Kunstform oder Gundula Gause rasiert ihren Hund und der Wellensittich
schaut zu…drei unterschiedliche Sichtweisen
auf ein und den selben Vorgang.
Meta-Interview: Ok, bei all der Perspektivfülle
und Metaschlacht, ist es denn überhaupt möglich
für Leute die eure Arbeiten sehen und eure Interviews lesen diese zu verstehen und zu de-chiffrieren? Verstehst du die Arbeiten von Maik, Karl
Ernst?
Karl Ernst: mich packen die gesprungenen
Fragen an, denen dann Antworten hinterherspringen. Besonders dann, wenn’s dabei gar
nicht um Gedankensprünge geht, sondern um
den Hin-und-Her-Sprung.
MAIK Alles Gute: Das wäre ein Punkt an den
wir vor kurzem dachten, wir müssten daran arbeiten aber schlussendlich haben wir gemerkt
das wir manchmal instinktiv einen Schlüssel hingelegt oder hingehängt haben. da gabs
schon echt difuse für uns zu Anfang denkwürdige Situationen in denen wir uns schuldig
fühlten, naja schuldig? Aber bei einem Interview als Kunstform ist die Chance größer dies
zu verstehen. Denn erstens, man kann das Interview ja häufiger lesen und zweitens das geschriebene Wort ist oft einfacher zu verstehen
als vllt. ne Installation mit in Formaldehyd eingelegten Herringshappen.
Das Verstehen können wir an dieser Stelle
nicht übernehmen auch wenn es natürlich als
Dienstleistung ein interessanter Aspekt wäre,
sollten wir ma drüber nachdenken…
Meta-Interview: Wunderbar das ist ne klasse
Überleitung…Maik Alles Gute als Dienstleister….ihr habt in anderen Interviews gesagt,
ihr würdet euch eher als Dienstleister denn als
Künstler verstehen. Was hat es damit auf sich?
Karl Ernst: Na, dass MAIK Alles Gute eben

stellvertretend für Dienstleister fungieren!
MAIK Alles Gute: MMhhh das stimmt so nicht
ganz, wir haben immer gesagt das wir uns
AUCH als Dienstleister sehen und in manchen
Momenten eben auch gerne diesbezüglich Verantwortung übernehmen. das ist ja Teil unseres
Konzeptes…Wir gehn rein und partizipieren.
Oft sind das eben dienstleistende Service Bereiche…ja und das hat dann irgendwie auch
mit unserer Persönlichkeit zu tun…ich denke
das eint uns…also nicht nur das oder? nee…
Wenn wir ma diesen Pullover für das siamesische Zwillingspaar nehmen aus der Dresden
geschichte…mmhhh…ach „scouting“ ja genau das ist ganz klar eine Dienstleistung…im
kunstkäsemantel feat. mode oder fashion, ja
und hat mit unser Idee des ±RADICAL SERVISM± zu tun bei der wir manifestativ ganz
klar Dienstleitungen als Kunstform positionieren wollen und das mit allem pipapo…hoffentlich spielt MERVE da mit…(lachen).
Meta-Interview: Ok abschließend noch eine frage, Was bedeutet Mode für euch?
MAIK Alles Gute: In erster Linie, dass ich etwas
für mich selber tue. Ich will mich in meiner
Kleidung gut und selbstbewusst fühlen, und
sie soll mich, meine Person und meine Ausstrahlung zur Geltung bringen.
(aus der GALA vom 23.11. Interview Michael
Schumacher)
Wir denken das Mode in erster linie einer
speziellen Feuchtigekeitscreme entspricht. Im
Grunde nutzt sie jeder aber alle eine unterschiedliche wegen der Hauttypen…wir sind
Hautyp 2 glauben wir…
Na und Mode is megamaik also bedeutet alles für uns. Hahaa. Am Besten wir haben sie
erfunden, gefunden, gestolen oder getauscht –
also mit Geschichte drinn.
Karl Ernst: Der Wellensittich hinter der
Schrankwand hatte Mode. Auch Federn sind
wie Haut, können aber flattern beim Hin-undHer-Sprung auf dem Interview!

Alles Gute!!! Berlin 2015

Urlaubsvideo, 2016 (videostills)
trailer for upcoming project: ‚Urlaub - the total glimpse of an eye shadow‘ (working titel).14:57 min

IT Position, 2015
polstered 501-jeans cloth, silksceen print, pop up color, wood, video screens, videos (IT Position, 2015. 5:46; Stargayte, 2015. 32:47; Gosha Rubchinskiy AW 2015 Sport, 2015.
2:47)

IT Position, 2015 (detail, videostill)
image/music video by MAIK Alles Gute. 5:56 min
(vimeo.com/128847173)

IT Position, 2015 (detail)

Bubi S., 2014 (detail)
Installed kitchen, foiled process cheese, piers, wall

Bubi S., 2014

Bubi S., 2014 (detail)

Fallen, 2014
50 baguettes, Go-sees-models by Jürgen Teller (2001) recasted by MAIK Alles Gute, kinesio-tape, foil, sunprotection cream (LPF 25)

New Fregrance, 2014 (detail)
Calvin Klein One-parfume, glas 150x150

New Fregrance, 2014
Calvin Klein One-parfume, glas 150x150

PS 2014, 2014
photographies, direct print on glas cutting boards 28,5 x 39,5

PS 2014, 2014 (detail)

Meribel, 2014 (detail)
Michael Schumacher archive (2000) by a desenchanted fan, aquarium, neck support, fabric conditioner, matt

Bubi S., 2014,

Cliffhanger II, 2015 (details)
original 501 Levis denim, bleached, installed kitchen, birdcage, rollerblades, plot of fake signature (Michael Schumacher) , chrome foil

Cliffhanger II, 2015 (details)

contact us
maik.allesgute@gmx.de
fb MAIK Alles Gute

