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PRESSEMITTEILUNG/ 
PRESS RELEASE 
 
 
[DE] 
Gamborg/ Magnussen (DK): Kohlvorschläge. Freund der Armen. 
 
Kohlvorschläge ist ein Projekt mit dem Charakter einer vielseitigen Auseinandersetzung - ein Experiment auf der 
Suche nach Sinn und Schönheit. Die Arbeit entwickelt sich aus dem Kohlkopf als Material und kulturellem, 
sozialem und erzählerischem Motiv. Der Kohl reist nach seiner Herstellung in Kopenhagen nach Halle, wo er 
einer Sezierung unterzogen wird, die seine gegebene Form und Bedeutung erweitert. Kohlvorschläge. Freund der 
Armen. handelt davon, einen Vorschlag zu testen, nimmt Bezug auf den kulturellen Kontext des Kohls als 
Gemüse der Armen, versinnbildlicht eine Beziehung zwischen dem Kopf und der handelnden Hand, will ihn als 
Agent in einem dynamischen Ökosystem und als geologische Struktur verstanden wissen, fragt letztendlich, was 
real und natürlich sein könnte. 
 
Mittwoch, 14.3. – Samstag, 17.3.2018, 10:00-12:00 und 14:00-18:00 
Nach Ankunft des Kohles öffnet sich der Projektraum während der Kohlsezierung täglich für Besucher. 
 
Freitag, 16.3., 17:00  
Eröffnung der Kohlvorschläge (mit Beilagen) 
 
Gamborg/ Magnussen (Karen Gamborg Knudsen, geb. 1978 und Kasper Magnussen, geb. 1977) ist ein 
Künstler-Duo aus Kopenhagen, DK. 
www.gamborgmagnussen.com 
 
 
[EN] 
Gamborg/ Magnussen (DK): Kohlvorschläge. Freund der Armen. 
 
Kohlvorschläge is a project that has the character of a multiple study. An experiment in search for meaning and 
beauty. The work derives from the cabbage - Kohlkopf - as subject matter and as a cultural, social and narrative 
motif. Gamborg/ Magnussen travel with the cabbage from Copenhagen where it has been processed to Halle. 
Upon arrival, it will be undertaken a dissection to transcend its given form and meaning. Kohlvorschläge. Freund 
der Armen. is about proposition, poverty and the relation of the head and the hands. It sees the cabbage as an 
agent within an ecological system and as a geological structure leading to the consequential question of its status: 
whether being real and natural. 
 
Wednesday, 14.3. – Saturday, 17.3.2018, 10:00-12:00 and 14:00-18:00 
Upon Arrival of the cabbage, the exhibition space will open for visitors during the sectioning of the cabbage. 
 
Friday, 16.3., 17:00  
Serving of Kohlvorschläge (with side dishes) 
 
Gamborg/ Magnussen (Karen Gamborg Knudsen, b.1978 and Kasper Magnussen, b. 1977) is an artist duo based 
in Copenhagen, Denmark. 
www.gamborgmagnussen.com 


