
1

Valentin Beinroth





Valentin Beinroth 
Ordo & Mensura

Rudi-Seitz-Kunstpreis



2

Vorwort
/ Preface

Das Gremium  
war 2009 mit folgenden  
Kunstexperten besetzt:
/ In 2009, the following 
art experts were mem-
bers of the committee: 

Susanne Kujer  
Kulturamt der Stadt  
Frankfurt am Main

Ottilie Wenzler  
Frankfurter Sparkasse 

Dr. Johannes Wachten  
Jüdisches Museum 
Frankfurt am Main 
Dr. Arnulf Herbst 

 Villa Grisebach
 Wolfgang Klee 

 Frankfurter Künstler 
Dr. Robert Bock  

 AusstellungsHalle 
Frankfurt 

Dr. Stephan Mann  
Friedrich Wilhelm 

Meyer-Stiftung e.V., 
Museum Goch

Günter Maniewski 
Frankfurter  

Malakademie e.V. 

Seit 2005 richtet die Frankfurter Malakade-

mie e.V. — freie Kunstschule seit 1987— den 

Rudi-Seitz-Kunstpreis aus. Seit 2007 ge-

schieht dies gemeinsam mit der Friedrich 

Wilhelm Meyer-Stiftung e.V. Durch diesen Preis 

sollen Künstler unterstützt und gefördert werden, 

die noch am Anfang ihrer beruflichen Laufbahn 

stehen. Der Preis wird alle zwei Jahre vergeben 

und ist mit einem Preisgeld, der Ausrichtung ei-

ner Ausstellung und dem Druck eines Kataloges 

ausgestattet.

Die Auswahl des Preisträgers Valentin Beinroth 

wurde durch folgendes Verfahren getroffen: von 

einem Expertengremium wurde ein einzelner Ju-

ror ausgewählt, der dann alleine den Preisträger 

unter vorgegebenen Bedingungen benannt hat. 

Die vorrangigen Kriterien waren, dass die ausge-

wählte Person künstlerisch eine eigene Sprache 

gefunden hat, aber noch wenig in der Öffentlich-

keit hervorgetreten ist, einen Bezug zu Frankfurt 

und keine wesentlichen Förderungen erfahren 

hat.

Allen sei ganz herzlich für ihre Bereitschaft und 

Mitarbeit gedankt. 

Als Juror hat das Gremium den Künstler, Kurator 

und Leiter des 1822-Forums Max Pauer vorge-

schlagen. Herr Pauer hat die Aufgabe mit gro-

ßer Ernsthaftigkeit übernommen und die Idee 

des Rudi-Seitz-Kunstpreises weiter getragen. Wir 

danken Herrn Pauer ganz besonders für sein eh-

renamtliches Engagement und die gute Wahl, 

die bei allen Experten auf einhellige Zustimmung 

gestoßen ist. 

Wir danken dem Kulturdezernenten der Stadt 

Frankfurt am Main, Herrn Prof. Dr. Semmelroth, 

sehr herzlich dafür, dass er wieder die Schirm-

herrschaft des Rudi-Seitz-Kunstpreises übernom-

men hat.

Ever since 2005, the Frankfurter Malakademie 

e.V. (a free art college since 1987) has bestowed 

the Rudi Seitz Art Prize. Since 2007, it has done so 

jointly with the Friedrich Wilhelm Meyer-Stiftung 

e.V. The aim of the prize is to support and encour-

age artists who are still at the beginning of their 

career. The prize is awarded every two years and 

includes prize money, an exhibition and the print-

ing of an exhibition catalog.

The choice of Valentin Beinroth as winner of the 

prize was made as follows: a single juror was 

chosen by a body of experts, and this juror then 

selected the winner according to predetermined 

criteria. The major criteria were that the person 

selected should have established a unique ar-

tistic language but have as yet appeared little in 

public, have a connection to Frankfurt and not 

benefitted from any substantial sponsorship or 

funding.

Thanks go to all those involved for their willing-

ness and collaboration. 

The body of experts proposed as juror Max Pauer, 

an artist, curator and Director of the 1822-Forum. 

Herr Pauer took on the task with great earnest-

ness and has moved the idea behind the Rudi-

Seitz Art Prize emphatically forward. We would 

like to thank Herr Pauer most particularly for his 

pro bono work and his excellent choice, which 

met with approval from all the experts. 

We would like to thank the Head of the City of 

Frankfurt Culture Department Prof. Dr. Semmelroth, 

most warmly for once again acting as patron of the 

Rudi Seitz Art Prize.

Sincere thanks also go to Dr. Bock, who made 

available to us for the prize awarding ceremony 

the exhibition room in Schulstrasse 1A. We would 

also like to express our thanks to the Stiftung der 
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Unser herzlicher Dank gilt des Weiteren Herrn 

Dr. Bock, der für die Preisverleihung die Ausstel-

lungsHalle Schulstraße 1A zur Verfügung gestellt 

hat. Der Stiftung der Frankfurter Sparkasse dan-

ken wir ebenfalls besonders, die für die Ausstel-

lung von Valentin Beinroth mit dem 1822-Forum 

einen prominenten Ausstellungsort öffnet. 

Wir danken allen Personen und Firmen für ihre 

tatkräftige Unterstützung sowie den Mitgliedern 

der Frankfurter Malakademie und der Friedrich 

Wilhelm Meyer-Stiftung, die durch ihr ideelles 

und finanzielles Engagement den Rudi-Seitz-

Kunstpreis in dieser Form ermöglichen.

Die Ausstellung, die sonst zeitgleich mit der 

Preisverleihung stattfindet, wurde für diese Preis-

vergabe um ein Jahr verlegt, um damit im beson-

deren Maße Rudi Seitz zu ehren, der am 18. Juni 

2010 achtzig Jahre alt geworden wäre. 

Rudi Seitz liebte es, Elefantendarstellungen in 

allen möglichen Formen zu sammeln. Eine Ele-

fantenplastik des Bildhauers Alfred Nungesser 

(1903 – 1983) ist deshalb auch das Symbol des 

Rudi-Seitz-Kunstpreises. Wir freuen uns, dass der 

»Preiselefant« dieses Mal zu Valentin Beinroth 

wandert. Wir wünschen ihm, dass er damit die 

Förderung im künstlerischen Sinn und im Sinn 

der öffentlichen Aufmerksamkeit erfährt, die er 

sich erhofft.

Frankfurter Malakademie e.V.

Friedrich Wilhelm Meyer-Stiftung e.V.

Frankfurter Sparkasse, which gave us a prominent 

venue for the Valentin Beinroth exhibition in the 

1822-Forum. 

Finally, we would like to thank all the individuals 

and firms for their active support but also mem-

bers of the Frankfurter Malakademie and the 

Friedrich Wilhelm Meyer-Stiftung, who have with 

intellectual and financial support ensured the 

success of the Rudi Seitz Art Prize.

The exhibition, which normally coincides with the 

prize-awarding ceremony was delayed for a year 

in order to specially honor Rudi Seitz, who would 

have turned 80 on 18 June, 2010. 

Rudi Seitz loved to collect portrayals of elephants 

in every conceivable guise. This is why a sculp-

ture of an elephant by sculptor Alfred Nungesser 

(1903 – 1983) is the symbol of the Rudi-Seitz Art 

Prize. We are delighted that the »prize elephant« 

is going to Valentin Beinroth this time around. We 

sincerely hope that as a result of the prize he will 

experience the promotion in an artistic sense and 

receive the public attention that he would wish 

for himself.

Frankfurter Malakademie e.V.

Friedrich Wilhelm Meyer-Stiftung e.V.
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The Rudi Seitz Art Prize is named after a man 

you could describe as a genuine »Frankfurt born 

and bred«. In the city’s culture scene, artists con-

sidered him an ally and mentor to artists even 

though he was officially in the employ of the mu-

nicipal authorities. He dedicated himself to trying 

to unite the needs of artists and those of the city 

in such a way that something fruitful and valu-

able came about for both sides. You could rely on 

him no matter what the situation, he helped and 

supported many artists, and there are those that 

would not have survived as well without him. Dur-

ing his lifetime, this work made him an important 

patron of cultural life in Frankfurt/Main and he did 

much to move it forward. 

It was an excellent idea to lend his name to an art 

prize that supports and promotes Frankfurt artists 

at the start of their career, and it ensures that Rudi 

Seitz continues through his name to help keep 

culture in Frankfurt very much alive and kicking.

The Rudi Seitz Art Prize is more than simply a 

string of individual words each with their respec-

tive meaning, more than just a name or descrip-

tion of something. Its importance and meaning 

largely lie in what his prize stands for: namely for 

the promotion and thus enabling of new artistic 

production in our city.

In 2005, when the Rudi Seitz Art Prize was first 

launched in memory of a friend and patron of the 

arts, this was done with the intention of begin-

ning a »new« chapter in the story of Frankfurt’s 

cultural life. 

In times when everything is fast-moving, one is 

confronted with rapid developments in every 

area of life, and tradition seems to be equated 

with standstill. Yet in times such as these it is re-

freshing and encouraging that since 1987 the 

Frankfurter Malakademie e.V. together with the 

Grußwort zum 
Rudi-Seitz-

Kunstpreis 2009
/ Greeting for 
the Rudi Seitz 
Art Prize 2009

Der Rudi-Seitz-Kunstpreis ist einem Mann 

gewidmet, den man als echten »Frankfurter 

Bub« bezeichnen kann. In der Kulturszene 

der Stadt galt er als Verbündeter und Men-

tor der Künstler und das, obwohl er offiziell 

ein Mann des städtischen Amtes war. Sein 

Anliegen war es, die Bedürfnisse der Künst-

ler und die der Stadt so zu vereinen, dass 

für beide Seiten etwas Fruchtbares und 

Wertvolles zustande kam. Man konnte sich auf ihn 

in jeder Situation verlassen, vielen half er, viele 

brachte er weiter und so mancher hätte ohne ihn 

schlechter überlebt. Dieses Engagement machte 

ihn zeitlebens zu einem wichtigen Motor des kul-

turellen Lebens der Stadt Frankfurt am Main. 

Ihn als Namensgeber für einen Kunstpreis zur 

Förderung am Beginn ihrer Laufbahn stehender 

Frankfurter Künstler auszuwählen, war eine gute 

und notwendige Idee – steht Rudi Seitz doch so 

weiterhin für die Belebung der Kultur in Frankfurt.

Der Rudi-Seitz-Kunstpreis ist mehr als nur eine 

bloße Aneinanderreihung einzelner Worte mit 

ihren jeweiligen Erklärungen, mehr als nur ein 

Begriff oder eine Bezeichnung für etwas. Seine 

Bedeutung und Bedeutsamkeit liegt in der Haupt-

sache darin, wofür dieser Preis steht: nämlich für 

die Förderung und damit das Ermöglichen von 

neuem künstlerischen Schaffen in unserer Stadt.

Als im Jahr 2005 der Rudi-Seitz-Kunstpreis zum 

Andenken an den Freund und Förderer erstmals 

ins Leben gerufen wurde, geschah dies mit dem 

Ziel, eine »neue« Geschichte im kulturellen Frank-

furt zu beginnen. 

In Zeiten, in denen alles schnelllebig ist, man sich 

in jedem Bereich mit rasanten Entwicklungen 

konfrontiert sieht, Tradition mit Stillstand gleich-

gesetzt scheint, in Zeiten wie diesen ist es er-

holsam und ermutigend, dass es die Frankfurter 
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Friedrich Wilhelm Meyer Stiftung e.V. has through 

continuity and quality succeeded in continuing 

this »new« story. The fact that the Rudi Seitz Art 

Prize has now been bestowed for the third time 

in succession and the choice of Valentin Beinroth 

as the third artist to join the circle of worthy prize-

winners attest to this very continuity and quality. 

This achievements of both the Frankfurter Mal-

akademie e.V. and the Friedrich Wilhelm Meyer 

Stiftung e.V. deserve the greatest respect. This is 

all the more the case as we all know that espe-

cially non-profit making institutions such as they 

are most prone to feel the fallout of the financial 

and economic crisis. For their remarkable efforts 

on behalf of art and culture in Frankfurt and firm-

ly in the spirit of Rudi Seitz to whom the award 

owes its name, allow me to say just one thing:  

thank you!

Prof. Dr. Felix Semmelroth

Deputy Mayor in charge of the Culture Depart-

ment of the City of Frankfurt/Main

Malakademie e.V. — Freie Kunstschule seit 1987 —

gemeinsam mit der Friedrich-Wilhelm-Meyer-Stif-

tung e.V. durch Kontinuität und Qualität geschafft 

hat, diese »neue« Geschichte weiter zu schreiben. 

Die Tatsache, dass der Rudi-Seitz-Kunstpreis nun-

mehr zum dritten Mal in Folge verliehen wurde 

sowie die Auswahl von Valentin Beinroth als drit-

ter in der Riege würdiger Preisträger, zeugen von 

eben dieser Kontinuität und Qualität. 

Diese Leistung der Frankfurter Malakademie e.V. 

sowie der Friedrich-Wilhelm-Meyer-Stiftung e.V. 

verdient höchste Anerkennung und Respekt — 

noch umso mehr mit dem Wissen darum, dass 

die Finanz- und Wirtschaftskrise gerade auch vor 

gemeinnützigen Einrichtungen wie diesen nicht 

Halt macht. Für ein solch’ bemerkenswertes Enga-

gement zum Wohl der Kunst und Kultur in Frank-

furt — ganz im Sinne des Namensgebers Rudi 

Seitz — bleibt nur eines zu sagen: Danke!

Prof. Dr. Felix Semmelroth

Kulturdezernent der Stadt Frankfurt am Main
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Rudi Seitz, Staatsgalerie 
Stuttgart, 1996

Rudi Seitz wurde am 18. Juni 1930 auf der 

Friedensbrücke zu Frankfurt am Main ge-

boren. Seine Kindheit und Schulzeit waren über-

schattet durch die Nazidiktatur und den 2. Welt-

krieg.

1947 begann er eine Ausbildung als städtischer 

Verwaltungslehrling, dann wechselte er zu den 

Städtischen Bühnen. Die Arbeit am Theater und 

der starke Eindruck zeitgenössischer Kunst ließen 

ihn nicht mehr los und sollten sein Leben bestim-

men.

Von 1951 bis 1968 während der siebzehnjähri-

gen Ära Buckwitz am Frankfurter Theater war Rudi 

Seitz die tragende Säule der Dramaturgie, war 

unermüdlicher Ideen- und Ratgeber, Initiator und 

Organisator. Während seiner Theaterzeit wurden 

zahlreiche Ausstellungen von ihm konzipiert und 

auf Wunsch des Auswärtigen Amtes auch im Aus-

land präsentiert. 1983 erhielt er den goldenen 

Preis der »Prager Quadriennale« für die Bundes-

republik Deutschland.

1972 begann die Zusammenarbeit im Kulturde-

zernat der Stadt Frankfurt mit Hilmar Hoffmann. In 

dieser Zeit begleitete er unzählige Ausstellungs-

projekte und führte Künstler aus dem In- und 

Ausland zusammen. Insbesondere lag ihm der 

Dialog mit Künstlern aus Israel und den ehemali-

gen Ostblockstaaten am Herzen. 1991 konnte so 

durch das Frankfurter Amt für Wissenschaft und 

Kunst im Karmeliterkloster die erste Ausstellung 

sowjetischer Avantgardekünstler der 70er und 

80er Jahre im Westen gezeigt werden.

Auch nach seiner Pensionierung im Jahre 1995 

engagierte sich Rudi Seitz für jene Künstler, die 

Unterstützung brauchten. Besonders die jungen 

Talente, welche noch der Förderung bedurften 

oder jene, die in Vergessenheit zu geraten droh-

ten, konnten seiner Hilfe gewiss sein.

Rudi Seitz Rudi Seitz was born on June 18, 1930 on the 

bridge known as Friedensbrücke in Frankfurt/

Main. His childhood and school days were over-

shadowed by the Nazi dictatorship and World 

War II.

In 1947, he began an apprenticeship as a munici-

pal administrative employee, but then he moved 

to the Municipal Theater (Städtische Bühnen). He 

was strongly taken by work at the theater and by 

contemporary art, things that were to continue to 

shape his later life.

From 1951 to 1968 during Buckwitz’ 17-year era 

at the helm of Frankfurt’s Theater Rudi Seitz was 

the mainstay of the drama department, an untir-

ing source of ideas and advice, initiator and or-

ganizer. During his time at the theater he con-

ceived numerous exhibitions and at the request 

of the German Foreign Office he presented some 

abroad. In 1983, he was awarded the Golden 

Prize at the »Prague Quadrennial« for the Federal 

Republic of Germany.

1972 marked the start of his collaboration with 

Frankfurt’s Culture Department, which was then 

run by Hilmar Hoffmann. During this period he 

accompanied innumerable exhibition projects 

and brought artists from inside and outside Ger-

many together. The dialog with artists from Israel 

and the former Eastern bloc states was particu-

larly close to his heart. It was this dedication that 

resulted in 1991 in the first show of Soviet avant-

garde artists of the 1970s and 1980s being pre-

sented in the Karmeliterkloster by the Frankfurt 

Office for Science and Art.

Following his retirement in 1995 Rudi Seitz con-

tinued to work for those artists who needed sup-

port, and in particular especially young talented 

artists, or those in danger of falling into oblivion 

could be assured of his help.

Rudi Seitz (1930 – 2002)
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Bronzeplastik von  
Alfred Nungesser
/ Bronze sculpture by 
Alfred Nungesser

Der Rudi-Seitz-Kunst-
preis ist jetzt zum dritten 
Male verliehen worden. 
Die bisherigen Preisträ-
gerinnen und der aktu-
elle Preisträger sind: 
/ The Rudi-Seitz Art Prize 
has now been awarded 
for the third time. Cur-
rent and previous win-
ners are listed below:

Anke Röhrscheid, 2005

Eva Köstner, 2007

Valentin Beinroth, 2009

Rudi-Seitz-
Kunstpreis
/ Rudi Seitz 
Art Prize

Rudi Seitz had a quite unprecedented 

grasp of how to forge »bridges« between 

people and art. In order to keep alive the 

memory of a great friend and patron of art-

ists in Frankfurt/Main, in 2005 the Rudi Seitz 

Art Prize was set up by the Frankfurter Mal-

akademie e.V. Since 2007, it has been jointly 

bestowed by the Frankfurter Malakademie e.V. 

and the Friedrich Wilhelm Meyer-Stiftung e.V. and 

is awarded every two years. Friedrich Wilhelm 

Meyer was a student of Max Beckmann and it was 

through him that Rudi Seitz became involved in 

the executive committee of the Friedrich Wilhelm 

Meyer-Stiftung.

The object of the prize is to promote talents from 

the area of fine arts who are just embarking on 

an artistic career and have some connection to 

Frankfurt/Main by awarding them a prize togeth-

er with prize money, an exhibition and an exhibi-

tion catalog.

The symbol of the Rudi Seitz Art Prize is a small 

bronze sculpture, created by Alfred Nungesser 

(1903 – 1983) in 1950 and generously donated by 

Rüdiger Weinelt, owner of the Gießerei Kunstguss 

Eschenburg Lahn-Dill GmbH as a permanent 

component of the art award. 

The sculpture depicts an elephant and is connect-

ed with Rudi Seitz in several ways. For example, 

Rudi Seitz loved to collect portrayals of elephants 

in every conceivable guise. In addition, the name 

Alfred Nungesser stands for the numerous stu-

dents of Max Beckmann in Frankfurt, who suf-

fered considerable hostility during the National 

Socialist era and whom Rudi Seitz repeatedly sup-

ported after the war — not least in a large exhi-

bition in the Karmeliterkloster in 1980 — so as to 

prevent them from falling into oblivion.

Rudi Seitz verstand es wie kein anderer, »Brü-

cken« zwischen den Menschen und der Kunst 

zu bauen. Um die Erinnerung an einen großen 

Freund und Förderer der Künstlerinnen und 

Künstler in Frankfurt am Main lebendig zu erhal-

ten, wurde der Rudi-Seitz-Kunstpreis 2005 von 

der Frankfurter Malakademie e.V. ins Leben ge-

rufen. Er wird von der Frankfurter Malakademie 

e.V. und der Friedrich Wilhelm Meyer-Stiftung e.V. 

seit 2007 gemeinsam ausgerichtet und regelmä-

ßig alle zwei Jahre verliehen. Friedrich Wilhelm 

Meyer war ein Schüler Max Beckmanns und Rudi 

Seitz hatte sich deshalb in der Friedrich Wilhelm 

Meyer-Stiftung im Vorstand engagiert.

 

Aufgabe des Preises ist es, Talente aus dem Be-

reich der Bildenden Kunst, die am Beginn ihrer 

künstlerischen Laufbahn stehen und einen Bezug 

zu Frankfurt am Main haben, mit dem Attribut 

einer Auszeichnung sowie mit einem Preisgeld, 

einer Ausstellung und einem Ausstellungskatalog 

zu fördern.

Das Symbol des Rudi-Seitz-Kunstpreises ist eine 

kleine Bronzeplastik, die von Alfred Nungesser 

(1903 – 1983) 1950 geschaffen und in großzügiger 

Weise von Rüdiger Weinelt, Inhaber der Gießerei 

Kunstguss Eschenburg Lahn-Dill GmbH zur dauern-

den Ausstattung des Kunstpreises gestiftet wurde. 

Die Plastik stellt einen Elefanten dar und steht in 

mehrfacher Beziehung zu Rudi Seitz. Einerseits 

liebte es Rudi Seitz, Elefantendarstellungen in al-

len möglichen Formen zu sammeln. Andererseits 

steht der Name Alfred Nungesser für die zahlrei-

chen Schüler von Max Beckmann in Frankfurt, die 

in der nationalsozialistischen Zeit großen Anfein-

dungen ausgesetzt waren und für die sich Rudi 

Seitz nach dem Kriege immer wieder eingesetzt 

hatte — nicht zuletzt in einer großen Ausstellung 

im Karmeliterkloster 1980 — um sie vor der Ver-

gessenheit zu bewahren. 
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»Frankfurter Elle« an der 
Außenwand des Frank-

furter Leinwandhauses
/»Frankfurter Elle« 

on the outer wall of the 
Frankfurter Leinwandhaus 

Valentin Beinroth 
Das Maß aller 

Dinge / The  
measure of all 

things 

It only takes a few minutes to walk from the venue 

of Valentin Beinroth’s exhibition in the 1822-Fo-

rum to the Leinwandhaus and for a short time the 

artist links these two locations conceptually by 

way of a shared topic.

Located in the vicinity of the cathedral on the out-

er wall of the Gothic building is the »Frankfurter 

Elle« (Frankfurt cubit), an unspectacular-looking 

yet sturdy metal rod, accessible to the general 

public. The cubit is equivalent to 54.73 cm by 

today’s measurements, but when Frankfurt was a 

free imperial city it was the binding measure used 

by tradesmen. 

Today, the inch rule has replaced the cubit and 

although its name is misleading it measures in 

our familiar decimal system in centimeters and 

meters. Accordingly, the inch or rather meter rule 

is the measure of all things, equally used by an 

international transport firms to calculate its load 

and a student to measure his new flat.

In his work for the Rudi Seitz Art Prize of the City 

of Frankfurt/Main, the artist once again poses 

the question about ordering and measuring the 

world. This is already evidenced by the exhibition 

title »&c.«, a short form for »et cetera«, as here 

Beinroth refers to the potential repetition of the 

unit of measure on the measuring scales, and the 

repeated positioning of measuring rods at all the 

lengths of the room.

Finally, in the exhibition room he celebrates his 

reference measure, his yardstick. Like a valu-

able treasure from long-forgotten times. Like a 

royal scepter laid out for all to admire it lies at 

the center of the room enclosed by a glass case 

and visible from all sides. At a quick glance it is 

impossible to tell whether it is an artifact from a 

famous museum or what specific research story 

underlies the object. The divisions on the rod also 

Es sind nur wenige Minuten vom Ort von 

Valentin Beinroths Ausstellung im 1822-Fo-

rum zum Leinwandhaus und für kurze Zeit 

verbindet der Künstler diese beiden Orte 

imaginär durch ein Thema miteinander.

Dort am gotischen Gebäude in der Nach-

barschaft zum Dom befindet sich an der 

Außenwand die »Frankfurter Elle«, ein unschein-

barer, gleichsam robuster Metallstab, zugängig 

für die Öffentlichkeit. Das Maß, das wir heute mit 

54,73 cm messen, war das Längemaß der Freien 

Reichsstadt und galt bei den Händlern als ver-

bindlich. 

Heute hat der Zollstock die Elle abgelöst und 

obwohl auch sein Name irreführend ist, misst er 

in unserem vertrauten und bekannten Dezimal-

system in Zentimeter und Meter. Der Zollstock 

(bzw. der Meter) ist somit das Maß aller Dinge, 

nach ihm berechnen internationale Speditionen 

ihre Ladung ebenso wie der Student seine neue 

Wohnung.

In seiner Arbeit für den Rudi Seitz Kunstpreis der 

Stadt Frankfurt am Main stellt der Künstler einmal 

mehr die Frage nach dem Ordnen und Vermes-

sen der Welt. Bereits im Ausstellungstitel »&c.«, 

eine Abkürzung von »et cetera«, nimmt Beinroth 

Bezug auf die potentielle Wiederholung der 

Maßeinheit auf den Messskalen, und die Fort-

führung des Anbringens von Messstäbe an allen 

Längen im Raum.

Im Ausstellungsraum schließlich zelebriert er, 

wie einen kostbaren Schatz aus längst vergan-

genen Zeiten seinen Referenzstab, seinen Maß-

stab. Aufgebahrt wie ein königliches Zepter liegt 

er im Mittelpunkt des Raumes, umschlossen von 

einem Glassturz und von allen Seiten einsehbar. 

Dem flüchtigen Blick bleibt verschlossen, ob es 

sich um ein Artefakt aus einem berühmten Mu-
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remain a mystery. The only thing that is clear is 

that the markings on the rod are deliberate. As for 

the change of material within the rod it suggests 

something precious.

Valentin Beinroth measures the entire exhibition 

room using this rod. An entire series of long mea-

suring rods runs through the room in all dimen-

sions and similarly they also feature the same 

markings and units of measurement as a scale.The 

visitor tries to get an idea of things and realizes he 

is attempting to transfer the scale of the precious 

»yardstick« in the display case onto the room. 

As was the case in previous works, the artist gives 

us insights into cultural associations extending 

over centuries. Measuring and surveying the 

world is inherent to man’s thinking and actions. 

Since time immemorial man has attempted to 

order and survey the world around him using 

a measure. And it is only logical that he should 

initially resort to his own physical proportions. 

The cubit and foot testify to this association. The 

Frankfurt cubit is also to be seen in this context.

Later, the meter was developed as a unit of length 

— it was defined by a specific part of an earth me-

ridian — and was based on the decimal system 

now used internationally. The meter rule is the 

handy counterpart to the Frankfurt cubit, easy for 

everyone to manage and handle. 

With his reference measure Valentin Beinroth now 

goes one fundamental step farther. His reference 

refers to spectral lines, which appear in the emis-

sion spectrum of hydrogen. The latter are identi-

cal in the entire universe and could theoretically 

also be a binding measure for creatures from out-

er space. For orientation as regards possible first 

contact with alien intelligence the Voyager probe 

that NASA sent into space in the 1960s already 

used a measure of reference based on an essen-

tially identical approach.

seum handelt oder welche konkrete Forschungs-

geschichte sich hinter dem Objekt befindet. Die 

Unterteilungen auf dem Stab bleibt ebenso ein 

Rätsel. Allein dass es sich um bewusste Zäsuren 

auf dem Stab handelt, ist deutlich. Auch der Mate-

rialwechsel innerhalb des Stabes lässt kostbares 

vermuten.

Valentin Beinroth vermisst mit diesem Stab den 

gesamten Ausstellungsraum. Eine ganze Reihe 

von langen Messstangen durchziehen den Raum 

in allen Dimensionen und auch an ihnen findet 

man als Skala die gleichen Zäsuren und Maßein-

heiten. Der Besucher versucht sich ein Bild zu ma-

chen und entdeckt sich beim Versuch, den Maß-

stab des kostbaren »Urmaßes« in der Vitrine auf 

den Raum zu übertragen. 

Wie bereits in früheren Arbeiten schenkt uns der 

Künstler Einblicke in kulturelle Zusammenhän-

ge über die Jahrhunderte hinweg. Das Messen 

und Vermessen der Welt ist eine Ureigenschaft 

menschlichen Denkens und Tuns. Seit jeher ver-

sucht der Mensch mit einem Maß die Welt um 

sich zu ordnen und zu vermessen. Dabei greift er 

zunächst, sinnig und logisch, auf das eigene Kör-

permaß zurück. Die Elle und der Fuß zeugen von 

dieser Assoziationsleistung. Auch die Frankfurter 

Elle steht in diesem Maßzusammenhang. Später 

entwickelte man das Meter als Längenmaßeinheit 

— es wurde durch den bestimmten Teil eines Erd-

meridians definiert — und orientiert sich interna-

tional nach dessen Einheiten im Dezimalsystem. 

Der Zollstock, bzw. Meterstab ist das handliche 

Pendant zur Frankfurt Elle, für jeden handhabbar 

und leicht zu bedienen. 

Mit seinem Referenzmaßstab geht Valentin Bein-

roth nun einen wesentlichen Schritt weiter. Seine 

Referenz bezieht sich auf Spektrallinien die sich 

im Emissionsspektrum von Wasserstoff zeigen. 

Diese sind im gesamten Universum gleich und 
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As such, what began with a human-based mea-

sure leads us in our globalized world to the first 

measure that seeks to be universal.

For Valentin Beinroth, this intellectual game is a 

challenge for the visitor. Even though all the con-

nections might not be revealed immediately it is 

nonetheless evident to what extent our actions 

and behavior are determined by a measure. Mea-

suring the world gives us a security in which we 

can seemingly build up and organize our space 

according to a previously negotiated measure.

The fact that all of this is quickly revealed to be an 

illusion and the space turns out to be an uncer-

tain horizon is demonstrated by the different ref-

erences with which Beinroth plays here. The artist 

likes to seek the historical dimension in his ex-

periments. His topic is the link between the past 

and current-day thinking and action. In doing so 

he also assigns us a place in the present, makes 

it clear that our own actions do not happen in a 

void either, rather each person is located in a long 

chain of history. The fact that his approach and 

perspectives quite often have an ironic twist to 

them makes his works appear so light and playful. 

In this instance, when the visitor picks up the ex-

hibition catalog he will make an interesting dis-

covery: even the catalog format related back to 

the scale of the reference measure. Similarly, the 

width of six catalogs laid next to one another also 

equals the length of a measure. After printing, 

an image of the reference measures was applied 

onto the covers of the six catalogs, positioned 

one next to the other. Every catalog is a one-off 

and the exact position within the series is indi-

cated on the inside. As such, each catalog is mea-

sured and part of a clear order.

Man is on the lookout for security, for principles 

that provide order; in this manner he effectively 

creates an illusory security for himself, which en-

ables him to exist in a natural chaos. What drives 

könnten theoretisch auch für außerirdische Le-

bensformen zu einem verbindlichen Maß gehö-

ren. Die Voyagersonde der NASA, die in den 60er 

Jahren ins All geschickt wurde, nutz zur Orientie-

rung für einen möglichen Kontakt mit fremder 

Intelligenz bereits ein Referenzmaß welches auf 

einem grundlegend gleichen Ansatz beruht.

Was also mit dem menschlichen Maß begann 

führt uns in unserer globalisierten Welt zum ers-

ten Maßstab mit universellem Anspruch.

Für Valentin Beinroth ist dieses Gedankenspiel 

eine Herausforderung an den Besucher. Wenn 

sich auch nicht alle Zusammenhänge unmittelbar 

offenbaren, so wird doch deutlich, wie sehr unser 

Handeln und Tun von einem Maß bestimmt ist. So 

schenkt uns das Vermessen der Welt eine Sicher-

heit, in dem wir unseren Raum scheinbar nach ei-

nem vereinbarten Urmaß aufbauen und gliedern.

Dass dies alles auch schnell als Illusion entlarvt 

wird und sich der Raum als unsicherer Horizont 

entpuppt, zeigen die unterschiedlichen Bezüge, 

mit denen Beinroth hier spielt. In seinen Unter-

suchungen sucht der Künstler gerne die histori-

sche Dimension. Die Verknüpfung zwischen der 

Vergangenheit und dem gegenwärtigen Denken 

und Handeln ist sein Thema. Er ordnet damit auch 

uns in der Gegenwart einen Platz zu, macht deut-

lich, dass auch unser Tun nicht im luftleeren Raum 

geschieht, vielmehr sich in einer langen Kette der 

Geschichte verankert weiß. Dass seine Zugänge 

und Sichtweisen nicht selten mit einem Augen-

zwinkern und mit Ironie verbunden sind, lässt sei-

ne Arbeiten so leicht und spielerisch erscheinen. 

So wird der Besucher, der den Katalog zur Aus-

stellung zur Hand nimmt eine spannende Erfah-

rung machen. Selbst das Katalogformat ist auf 

das Maß des Referenzmaßstabes zurückzuführen. 

Die Breite von sechs nebeneinander gelegten 

Katalogen ergibt wieder die Länge des Maßsta-

bes. Nach dem Druck wurde auf den Umschlag 
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people to measure and order things is their need 

to understand the chaos they live in.

Dr. Stephan Mann 

Director Museum Goch

von immer sechs nebeneinander liegenden Kata-

loge ein Abbild des Maßstabes aufgebracht. Je-

der Katalog ist ein Unikat und die genaue Position 

innerhalb der Serie ist im Inneren belegt. Jeder 

Katalog wird so selbst vermessen und ordnend 

erfasst.

Der Mensch auf der Suche nach Sicherheit, ist auf 

der Suche nach Ordnungsprinzipen und erschafft 

sich so eine Scheinsicherheit, die es ihm ermög-

licht, im natürlichen Chaos zu existieren. So misst 

und ordnet der Mensch, angetrieben von dem 

Wunsch das Chaos zu verstehen.

Dr. Stephan Mann 

Direktor Museum Goch
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»HI-cubit1«, 2010, Holz, Glas, Stahl,  

Messing, Gold, Silber, Marmor, Knochen 

131 × 134 × 22,5 cm

»HI-cubit2«, 2010, Aluminium, Reflektorfolie, 

Stahl, Maße variabel

Zweiteilige Arbeit bestehend aus:

1. Einer zentral im Ausstellungsraum auf einem 

weißem Sockel aufgestellten Holzvitrine, in der 

sich ein 1182,5 mm langer Stab mit 21,1 mm 

Durchmesser befindet. Der Stab ist in Segmente 

verschiedener Länge aus unterschiedlichen Ma-

terialien unterteilt.

2. Im Raum an sämlichen Ausstellungswänden 

und zwischen gegenüberliegenden Wänden an-

gebrachte rote Stangen mit einer Skala aus wei-

ßen Markierungsstrichen.

Die Oberfläche der Stangen besteht aus rotem 

und weißem Reflektormaterial, wodurch sich die 

stark technische Anmutung von Messinstrumen-

ten ergibt. Durch diese Messstäbe wird die Breite 

jeder Wandfläche, die Abstände der gegenüber-

liegenden Wände sowie die Höhe des Raumes 

messtechnisch abgenommen.

 

Die Skala auf den Messstäben ist eine Aneinan-

derreihung der Markierungen, die sich durch die 

»HI-cubit1«, 2010, wood, glass, steel, brass, gold, 

silver, marble, bone, 131 × 134 × 22.5 cm

»HI-cubit2«, 2010, aluminum, reflective vinyl, 

steel, variable dimensions

Two-piece work consisting of:

1.  A rod measuring 1182.5 mm long and 21.1 mm 

in diameter is positioned in the center of the ex-

hibition room set on a white pedestal in a wooden 

display case. The rod is divided into segments of 

varying length of different materials.

2.  Affixed to all the exhibition walls in the room 

and between the opposite walls there are red 

rods with a scale of white markings.

The surface of the rods consists of red and white 

reflecting material, which lends them the decid-

edly technical appearance of measuring instru-

ments. By virtue of these measuring rods the 

width of every wall surface, the distances be-

tween the opposite walls and the height of the 

room are measured.

 

The scale on the rods is a series of markings, 

which are produced through the subdivision of 

the rod in the display case; the rod acts as the 

reference measure for measuring the room, as a 

reference scale.

»HI-cubit«

Unten / below:
HI-cubit,  

Referenzmaßstab und 
Messtab im Vergleich

/ the two measuring  
rods in comparison
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Unterteilungen des Stabes in der Vitrine erge-

ben; dieser fungiert als das Referenzmaß für die 

Vermessung des Raumes, als Referenzmaßstab.

Hintergrund der Unterteilungen auf dem 

Maßstab:

Die der Skala des Maßstabes zugrundliegenden 

Referenzen sind Längen und Längenverhältnisse, 

die aus dem Emissionsspektrum des chemischen 

Elements Wasserstoff hervorgehen. Zum einen 

ist es das Verhältnis der Abstände der sichtbaren 

Emissions-Spektrallinien von Wasserstoff. Zum 

anderen ist es die Wellenlänge einer bestimmten 

Spektrallinie im Radiowellen-Frequenzbereich, 

der sog. Wasserstoff-Linie oder auch HI-Linie. 

Wasserstoff ist das häufigste im Universum vor-

kommende chemische Element.

In seiner Unterteilung ist der Maßstab an die Un-

terteilungen vormetrischer Längenmaßeinheiten 

angelegt. Die Verhältnisse der Unterteilung in 

28 digiti (Finger) ≙ (entspricht) 1 cubitus (Elle), 

16 digiti ≙ 1 pes (Fuß) und 4 digiti ≙ 1 palma 

(Handbreit) beziehen sich auf vormetrische Maß-

systeme, die funktionsbedingt praktisch angelegt 

waren. Greift man den Abstand eines Fußes an 

einem Maßstab mit einer Schnur ab, erhält man 

die feineren Unterteilung dadurch, dass man die 

abgegriffene Länge durch Zusammenfalten der 

Schnur immer wieder halbiert. Ein zweimaliges 

Background to the subdivisions on the

 measuring rod:

The references underlying the scale on the mea-

suring rod are lengths and ratios thereof, derived 

from the emission spectrum of the chemical el-

ement hydrogen. The one is the relationship 

between the distances of the visible emission 

spectral lines of hydrogen. The other is the wave-

length of a certain spectral line in the radio waves 

frequency range known as the hydrogen line or 

HI Line. Hydrogen is the most frequently occur-

ring chemical element in the universe.

In its subdivision the rule is modeled on the sub-

divisions of pre-metric linear units of measure. 

The ratios of the subdivision into 28 digiti (fin-

gers) ≙ (corresponds to) 1 cubitus (cubit), 16 di-

giti ≙ 1 pes (foot) and 4 digiti ≙ 1 palma (palm) 

refer to pre-metric measuring systems, which had 

a practical foundation. If you measure off the dis-

tance of a foot on a rule using a piece of string 

you can arrive at the subdivisions by repeatedly 

folding the string and halving the length mea-

sured off. Folding it twice produces the length of 

a palma to 4 digiti, folding another two times the 

length of a digitus. 7 palmae produce the cubit 

(cubitus) to 28 digiti.

Both the visible spectral lines but also the HI line 

itself are used for measuring instruments though 

HI-Linie
Die Wasserstoff-Linie ist 
eine Spektrallinie in der 
Hyperfeinstruktur von 
neutralem Wasserstoff, 
die durch den Energie-
unterschied zwischen 
der parallelen und 
antiparallelen Spin-Ori-
entierung des Elektrons 
relativ zum Spin des Pro-
tons mit einer Frequenz 
von etwa 1,42 Gigahertz 
auftritt. Dies entspricht 
einer Wellenlänge von 
ca. 21,1 cm.

HI Line
The hydrogen line is 
a spectral line in the 
hyperfine structure 
of neutral hydrogen, 
which occurs owing 
to the difference in 
energy between the 
parallel and anti-parallel 
spin-orientation of the 
electron relative to the 
spin of the proton with a 
frequency of some 1.42 
gigahertz. This is equiva-
lent to a wavelength of 
roughly 21.1 cm.
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Zusammenlegen ergibt die Länge einer palma 

zu 4 digiti, weiteres zweimaliges Zusammenfalten 

ergibt die Länge eines digitus. 7 palmae ergeben 

die Elle (cubitus) zu 28 digiti.

Sowohl die sichtbaren Spektrallinien als auch die 

HI-Linie selbst sind auf unterschiedliche Art und 

Weise selbst Instrumente des Messens. Durch die 

Tatsache, dass jedes Element eine eigene Spekt-

rallinien-Charakteristik aufweist, werden sie zum 

Analysieren von Inhaltsstoffen benutzt, z.B. bei 

der Spektroskopie. 

Spektrallinien und besonders die HI-Linie werden 

auch auf andere Weise zur Längenmessung ver-

wendet. In der Astronomie lässt sich z.B. mit ihrer 

Hilfe durch Ermitteln der Dopplerverschiebung 

die Distanz zu einem bestimten Punkt in unserer 

Galaxie messen.

Spektrallinien

Strahlung bestimmter Wellenlängen werden 

emittiert, wenn ein Elektron vom höheren zu ei-

nem tieferen Energieniveau seiner Bahn um den 

Atomkern zurückfällt. Beim Auffächern dieser 

Strahlung z.B. durch ein Prisma ergeben sich die 

für jedes Element charakteristischen Spektral-

linien. Bei Sonnenlicht kann man das sichtbare 

Spektrum mit Hilfe eines Prismas zum Farbverlauf 

eines Regenbogens aufgefächert sehen.

Beim Wasserstoff-Emissionsspektrum liegen nur 

vier Linien im für das menschliche Auge sichtba-

ren Bereich. Daneben gibt es weitere Spektralli-

nien im Infrarot- und Ultraviolettbereich sowie die 

HI-Linie im Radiowellenbereich (UHF) des elekt-

romagnetischen Spektrums. 

in a different manner. Given the fact that every 

element has its own characteristic spectral lines 

they are used to analyze constituents, e.g., in 

spectroscopy. 

Spectral lines and in particular the HI line are also 

employed in a different way to measure length. 

For example, in astronomy, it can be used to cal-

culate the Doppler shift and thus to measure the 

distance to a certain point in our galaxy.

Spectral lines

The radiation of certain wavelengths is emitted 

when an electron falls back from a higher to a 

lower energy level of its path around the atomic 

nucleus. When this radiation is fanned out as hap-

pens when it passes through a prism characteris-

tic spectral lines are produced for every element. 

In sunlight with the aid of a prism you can see 

the visible spectrum fanned out to the colors of 

a rainbow.

In the hydrogen emission spectrum there are only 

four lines in the range visible to the human eye. In 

addition, there are spectral lines in the infra-red 

and ultraviolet range but also the HI line in the 

radio wavelength range (UHF) of the electromag-

netic spectrum. 

Rechts / on the right:
HI-cubit-Maßstab in 

Vitrine, Seitenansicht
/ HI-cubit in show case, 

side view

Folgende Seiten  
/ following pages:

HI-cubit- 
Maßstab in Vitrine,

HI-cubit-Diagramm
/ HI-cubit in show case,

HI-cubit-diagram 
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»RTHK01« (Buchbände) 2008, Holz, leinen-

gebundene Bücher, Goldfolie 

31 × 66 × 27 cm 

»RTHK01« (Leuchtkasten) 2008, hölzerner 

Leuchtkasten, Lambda-print, Laserdruck

93 × 175 × 19,5 cm

Die Arbeit gliedert sich in drei Phasen:

Phase 01: Forschungsreise nach Hong Kong, Sam-

meln von Ereignissen, Objekten und Erlebnissen 

in Form einer fotografischen Probensammlung.

Dies erfolgte nach quasi-wissenschaftlichen 

Mess- und Sammlungsmethoden. Jeder Probe 

wurden exakte zeitliche und örtliche Daten zu-

gewiesen. Im Zeitraum von acht Wochen wurden 

über 3.500 Proben genommen.

Phase 02: Aufnahme des Datenmaterials in ein 

Datenbanksystem, Klassifizierung der Proben.

Strenge Zuweisung der Proben nach einem 

eigens entwickelten, hierarchischen, äußerst 

subjektiven und willkürlichen taxonomischen 

Klassifikationssystem. Einbindung weiteren Da-

tenmaterials aus öffentlichen Datenbanken.

Phase 03: Auswertung.

Entwicklung der endgültigen Form der Arbeit: 

•  10 Buchbände mit 3.230 Probenfotos + Daten-

satz, streng nach eigener Taxonomie geordnet.

•  Leuchtkasten mit Holzraster, 176 Probenfotos 

aus den 100 Kategorien des Ordnungssystems.

Während Beinroth die Informationen in der ers-

ten Phase unter Beachtung entwickelter Kriterien 

filterte, folgte in der zweiten und dritten Phase 

die Auswertung der Ergebnisse als ein interpre-

tativer Akt der Erinnerung.

Dabei wählte er bewusst einen konzeptionellen 

Ansatz, der die Entwicklung der dynamischen In-

formationsstruktur ins Statische — hin zum unver-

»RTHK01« (volumes) 2008, wood, clothbound 

books, gold foil, 31 × 66 × 27 cm 

»RTHK01« (light-box) 2008, wooden light-box, 

lambda print, laser print, 93 × 175 × 19.5 cm

The work is divided into three phases:

Phase 01: Research trip to Hong Kong, compila-

tion of events, objects and experiences as a col-

lection of photographic samples.

This was undertaken according to quasi-scientific 

measuring and collecting methods. Every sample 

was assigned exact temporal and geographical 

data. More than 3,500 samples were taken over a 

period of eight weeks

Phase 02: Entering the material in a database sys-

tem, classification of the samples.

Strict assignment of the samples according to the 

artist’s specially developed hierarchical, extreme-

ly subjective and arbitrary taxonomic classifica-

tion system. Incorporation of further data material 

from public databases.

Phase 03: Evaluation.

Development of the final form of the work: 

•  10 volumes featuring 3,230 sample photos + set 

of data, strictly classified according to own tax-

onomy.

•  Backlit display case with wooden grid, 176 sam-

ple photos from the 100 categories of the clas-

sification system.

While Beinroth filtered the information in the first 

phase by applying said criteria, in the second and 

third phase the evaluation of the finding took 

place as an interpretative act of recollection.

In the process, he consciously selected a concep-

tional approach, which visualizes the develop-

ment of the dynamic information structure into 

the inert — through to the unchanging object. 

»Recollection  
Taxonomie  

HK01
– RTHK01« 

Taxonomie, vom 
griechischen Wort 

»taxis — Ordnung« und 
»nomia — Gesetz«, ist 

die Methode bzw. das 
Instrument der Klassifi-
kation von Gegenstän-
den und Ereignissen in 
bestimmte Kategorien 

oder Klassen. Naturwis-
senschaftliche Diszip-
linen verwenden den 

Begriff der Taxonomie 
allgemein für eine meist 

hierarchische Klassifi-
kation.

Taxonomy, comes from 
the Greek word »taxis« 

meaning order and »no-
mia«, meaning law and 
is the method or rather 
the instrument for clas-

sifying items and events 
in certain categories or 
classes. Scientific disci-
plines typically employ 

the term to mean a hier-
archical classification.
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1 Naturalia

2 Regnum animale

3 Earth

     4 complete

     5 assumably sweet

     6 incomplete

7 Air

     8 enjoyable

     9 unenjoyable

     10 ordinary

     11 special

12 Fire

     13 Smoke

     14 hostile

          15 Stray Dogs

     16 Sex

17 Water

     18 potentially living

     19 lifeless

     20 positive

     21 hostile

     22 unpleasant-smelling

     23 questionable

24 undefinable

25 Regnum vegetabile

26  feminine

27  masculine 

28  Part of

29  round

30  Seed 

31 Regnum lapideum

32  Stone

33 Metal

34 Crystal

35 Misc.

36 Artificialia

46 powerful

47 Scientifica

48 crude

49 Hunting

50 Household

51 electronic

52 Chemistry

45 Tools

100 Miscellaneous

54 Container

     55 full

     56 empty

     57 unknown

58 Covering

     59 Head

          60 nice

          61 ugly

          62 low-cost

     63 Torso

          64 nice

          65 ugly

          66 interesting

          67 low-cost

     68 Leg

          69 nice

          70 interesting

          71 low-cost

72 Misc.

53 Shell

38 Power

     39 Violence

     40 Pop

     41 Sex

42 Knowledge

     43  written

44 Currency

37 Generalized media

74 complex

75 simple

76 round

77 insignificant

78 Matter

     79 Plastics

     80  Metal

     81 Paper

     82 Cloth

     83 Misc.

73 Construction 84  Essentials

85 Food

     86 liquid

          87  automated 

          88  manual

     89 solid 

          90  possibly delicious

          91 most likely disgusting

          92 embalmed ones

93 Medicine

94 undefinable

99 Metaphysics95 Game

96 mature

97 childish 

98 tremble as if they were mad

änderlichen Objekt — deutlich macht. 

Die Stadt Hong Kong als Ort der Untersuchung 

fungierte als begrenzender Raum, der die geo-

graphischen Grenzen des Forschungsgebietes 

festlegte. In diesem Punkt ähnelt Beinroths Pro-

jekt einer Expedition oder Entdeckungsreise.

Fremdartige, detailreiche Bilder und deren Fund-

orte bilden die Materialbasis der »Taxonomie der 

Erinnerung«. Indem Beinroth in der Präsentati-

onsform der Arbeit jedoch die Brüche und sub-

jektiven Gestaltungsräume der Konzeption of-

fenlegt, hinterfragt er neben dem menschlichen 

Ordnungsdrang auch bewusst die bis heute an-

haltenden Projektionen westlichen Weltverständ-

nisses.  Denise Koch

The city of Hong Kong as the location of the 

experiment acted as a defining circumscribed 

space, which determined the geographical lim-

its of the research area. In this regard, Beinroth’s 

project resembles an expedition or voyage of dis-

covery.

Exotic, highly-detailed images and the places 

they were found form the material foundation of 

»Taxonomy of Recollection«. However, by open-

ly showing the breaks and subjective creative 

spaces of the conception in his presentation of 

the work Beinroth not only questions man’s need 

to order and classify things but also the fact that 

there continue today to be projections of the 

Western view of the world.  Denise Koch

Oben / above:
Diagramm des RTHK01 
Ordnungssystems
/ Diagram of the 
RTHK01 classification 
system

Folgende Seiten  
/ following pages:
»RTHK01« (Leuchtkasten),
»RTHK01« (Buchbände),
Details aus den Büchern
/»RTHK01« (light-box),
»RTHK01« (volumes),
Details from the books 
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2010, Holz, Farbe, Aluminiumpigment  

51,8 × 51,8 × 51,8 cm

Bei der Arbeit »ScaleCube« handelt es sich um 

eine vergrößerte Nachbildung eines Referenzwür-

fels der NASA. Dieser dient mit einer normierten 

Kantenlänge von 1 cm bei der Fotografie von Me-

teoriten als Referenzmaßstab. Beinroth vergrö-

ßerte die Kantenlänge des »ScaleCubes« auf das 

Maß der sogenannten »Nippur-Elle«, der ältesten 

überlieferten Maßeinheit überhaupt. Von diesem 

Urmaß, der sogenannten »Urelle«, lassen sich 

wissenschaftsgeschichtlich alle anderen vormetri-

schen Längenmaße ableiten.

Der älteste Messgegenstand, der das Maß der 

»Urelle« aufweist, wurde im Tempel E von Nippur, 

Mesopotamien, gefunden. Er besteht aus einer 

Kupferlegierung und wird auf etwa 2800 v. Chr. 

datiert. Aus seinen eingekerbten Markierungen 

ergibt sich das Maß der Nippur-Elle mit 518,3 mm. 

Der Maßstab befindet sich heute im Altorientali-

schen Museum der Archäologischen Museen in 

Istanbul. 

Die Maßeinheit selbst ist allerdings älter, es finden 

sich Tempel von 3500 v. Chr., die nach dem Maß 

der Nippur-Elle bemessen sind.

Ausgehend von den auf dem Referenzwürfel der 

NASA abgebildeten Buchstaben wird der Würfel 

nach den entsprechenden Himmelsrichtungen 

seiner aktuellen Position ausgerichtet. So setzt er 

den umgebenden Raum in Bezug zu den Kardinal-

punkten der Erde. Der »ScaleCube« ruft verschie-

dene Assoziationen hervor. Zu nennen sind hier 

Platons platonische Körper und deren Zuordnung 

zu den vier Elementen – dem Hexaeder (Würfel) 

wurde das Element Erde zugeordnet. Grundform 

und Farbigkeit des Würfels lassen aber auch an 

das zentrale Heiligtum des Islams denken: an die 

Kaaba in Mekka und ihre Bedeutung für die Qibla 

(Gebetsausrichtung).  DK

2010, wood, paint, aluminum pigment 

51.8 × 51.8 × 51.8 cm

»ScaleCube« is an enlarged copy of a NASA scale 

cube. It has a standard length of 1cm and is used 

as a scale of reference for photographing mete-

orites. Beinroth enlarged the length of the sides 

in the »ScaleCube« to the dimensions of the so-

called »Nippur cubit«, the oldest existing unit 

of measure known to man. All other pre-metric 

lengths derive from this measure, which is also 

known as the original cubit.

The oldest measuring object to feature this ancient 

unit of measurement was found in Temple E of 

Nippur, Mesopotamia. It is made of a copper alloy 

and has been dated to around 2,800 B. C. Indicat-

ed by the notched markings on the object the Nip-

pur cubit measures 518.3 mm. Today, the rule is on 

display in the Museum of the Ancient Orient in the 

Archaeological Museum complex in Istanbul. 

However, the unit of measure itself is older, tem-

ples dating back to 3,500 B. C. exist, which were 

measured using the Nippur cubit.

Citing the letters depicted on the NASA scale 

cube, the cube is aligned according to the respec-

tive points of the compass for its current position. 

In this manner it places the surrounding space in 

relation to the cardinal points of the earth. The 

»ScaleCube« evokes various associations. Among 

them are the Platonic notion of solids and their as-

signment to the four elements – the hexahedron 

(cube) was assigned to the element earth. Howev-

er, the basic shape and coloring of the cube also 

make you think more of the most sacred relic of 

Islam: the Kaaba in Mecca and its importance for 

qibla (the direction of prayer).  DK

Platonische Körper sind 
dadurch charakterisiert, 
dass ihre Seitenflächen 
zueinander deckungs-

gleiche regelmäßige 
Vielecke sind, von 

denen in jeder Ecke 
jeweils gleich viele 

zusammentreffen.
Zuordnung nach dem 

platonischen Weltbild:
Feuer: Tetraeder

Wasser: Ikosaeder
Luft: Oktaeder

Erde: Hexaeder (Würfel)
Weltall / Äther: Dode-

kaeder

Platonic solids are 
convex polyhedrons 

with congruent regular 
polygons as faces where 

the same number  
of faces meet at each  

of the vertices.
Classification according 

to the platonic view of 
the world:

Fire: Tetrahedron
Water: Icosahedron

Air: Octahedron
Earth: Hexahedron (cube)

Outer space / ether: 
dodecahedron

»ScaleCube«
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»31 423 695 080 m« 2009, ink and gold leaf on 

paper, wood, rubber bands, iron wire, nylon cord, 

86 × 125 cm

»pedetentim« 2009, acrylic glass, gold leaf,  

73.5 × 536 × 2.3 cm

»homo ad terra circulum« 2009, acrylic glass, 

gold leaf, 213 × 213 × 2.3 cm 

Valentin Beinroth’s »Set Square« series consists of 

four works that explore the geometrical shape of 

the triangle as a measuring instrument.

Squares have an historical signficance as instru-

ments for measuring the world. Isoceles and 

right-angled measuring measuring triangles 

were used from the early third millenium B. C. 

(as of around 2600 B. C.) to define land areas. In 

Egypt, they were utilized to re-calculate the ar-

able areas following the annual flooding of the 

Nile. But there were also precursors of trigonom-

etry in Greek mathematics. Aristarchus of Samos 

(around 310 – 230 B. C.) used the properties of 

right-angled triangles to calculate the angle from 

the Earth to the Sun, among other things.

The first of the three works on show here from the 

»Set Square« series deals on several levels with 

the sun; aesthetics, title, function and use are all 

closely related here. For instance, the title of the 

work »31 423 695 080 m« also specifies its exact 

distance from the sun measured at the time the 

work was first presented, namely 7 p.m. on May 

16, 2009. Yet it is the dimensions of the set square 

depicted that provided the unit of measure  

(scale 1 in 4,814). However, the depicted geo-

metric form differs from the customary set 

square. Specifically, the drawing does not feature 

any numbers while the semicircle of the square is 

coated in gold leaf. The set square is on a ›scroll‹ 

of the kind used in schools to show diagrams or 

maps.

»31 423 695 080 m« 2009, Tinte und 

Blattgold auf Papier, Holz, Gummibänder, 

Eisendraht, Nylonschnur, 86 × 125 cm

»pedetentim« 2009, Blattgold auf gravier-

tem Acrylglas, 73,5 × 536 × 2,3 cm

»homo ad terra circulum« 2009, Blattgold auf 

graviertem Acrylglas, 213 × 213 × 2,3 cm

Valentin Beinroths Geodreieck-Serie besteht aus 

vier Arbeiten, die sich mit der geometrischen 

Dreiecksform als einem Messinstrumentarium 

beschäftigen.

Winkelmaße haben als Instrumente zur Ver-

messung der Welt eine historische Bedeutung. 

Gleichschenklig-rechtwinklige Vermessungsdrei-

ecke wurden seit Beginn des dritten Jahrtausends 

v. Chr. (ca. 2600 v. Chr.) als frühe Messwerkzeu-

ge zur Bestimmung von Flächen verwendet. Sie 

dienten in Ägypten dazu, die Ackerflächen nach 

der jährlichen Nilüberschwemmung neu zu be-

rechnen. Vorläufer der Trigonometrie gab es aber 

auch in der griechischen Mathematik. Aristarchos 

von Samos (um 310 – 230 v. Chr.) nutzte die Ei-

genschaften rechtwinkliger Dreiecke zur Berech-

nung der Entfernungsverhältnisse zwischen Erde 

und Sonne.

Die erste der drei hier gezeigten Arbeiten der 

Geodreieck-Serie beschäftigt sich auf mehre-

ren Ebenen mit der Sonne, wobei Ästhetik, Titel, 

Funktion und Nutzung eine enge Verbindung 

eingehen. So verrät der Titel der Arbeit »31 423 

695 080 m« zugleich deren exakten Abstand zur 

Sonne, gemessen zum Zeitpunkt der ersten Prä-

sentation der Arbeit am 16.05.2009 um 19:00 

Uhr. Jedoch sind es die Maße des abgebildeten 

Geodreiecks, welche die Maßeinheit der Bemes-

sung vorgaben. (Maßstab 1 : 4,814). Die abgebil-

dete geometrische Form unterscheidet sich aber 

vom gewöhnlichen Geodreieck. So weist die 

Geodreieck- 
Serie  

/ Set squares  
series

The Latin pedetentim 
means »step by step«. 

In the figurative sense it 
stands for progression in 

a matter, and was used 
in the sense of »gradu-

ally« or »slowly«. (ex: 
Ludwig Döderlein: La-

teinische Synonyme und 
Etymologieen, vol. 2)
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Zeichnung keine Zahlen auf, während der Halb-

kreis des Winkelmaßes aus Blattgold gearbeitet 

ist. Das Geodreieck befindet sich auf einem Roll-

bild, wie man es als Schautafel oder Karte aus 

dem Schulunterricht kennt.

Die Arbeit »pedetentim« besteht dagegen aus 

sechs Acrylglas-Dreiecken mit eingravierten Ska-

lierungen, die zunächst an übergroße Geodrei-

ecke erinnern. Die Dreiecke sind so arangiert, 

dass die jeweils nebeneinander liegenden For-

men gegeneinander gedreht sind. Aus der Anein-

By contrast, the work »pedetentim« consists of 

six acrylic glass triangles with engraved scale 

markings, and which initially recall oversized set 

squares. The triangles are arranged such that the 

adjacent forms are turned towards each other. 

This arrangement produces a sinus wave which is 

coated in gold leaf. The wavelength of this sinus 

wave is measured according to the length of the 

artist’s stride. A double stride functions as a unit 

of measure — the distance covered from the start-

ing point of the heel when it leaves the ground 

through to the point at which this heel touches 

Oben / above: 
»31 423 695 080 m«

Das lateinische Pedeten-
tim bedeutet »Schritt für 
Schritt«. Im übertrage-
nen Sinn steht es für die 
Progression einer Sache, 
und wurde im Sinne 
von »allmählich« oder 
»gemach« verwendet. 
(Ludwig Döderlein: La-
teinische Synonyme und 
Etymologieen, Band 2)
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the ground again on completion of the stride. The 

size and as such the scale of the set squares de-

rives from this length based on the artist’s body 

dimensions.

Similarly, the piece entitled »homo ad terra circu-

lum« consists of acrylic glass triangles. Eight trian-

gles are arranged in a circle. The sections of the 

circular ring the triangles form are coated with 

gold leaf. The diameter of the circle, which unites 

the outer ends of the triangles corresponds with 

the artist’s height when he stands with arms out-

streched above his head. »homo ad terra circu-

lum« refers to the Vitruvian figure, the only rules 

on proportions that have survived from Classical 

Antiquity. In his treatise on architecture Vitru-

vius says that a man with splayed arms and legs 

would fit into the perfect geometric figures of 

circle (»homo ad circulum«) and square (»homo 

ad quadratum«). What is today the most famous 

drawing of the Vitruvian man was produced in 

1492 by Leonardo da Vinci, when the artist suc-

ceeded in making precise scientific knowledge 

understandable through its representation in art.1

Beinroth makes the Vitruvian »homo ad circulum« 

the structural principle underlying his own art. 

All works from the »Set Square« series combine 

anthropometric and terrestrial measuring sys-

tems and demonstrate that measuring is always 

about comparison.  DK

anderreihung ergibt sich eine Sinuswelle, die mit 

Blattgold ausgelegt ist. Die Wellenlänge dieser 

Sinuswelle ist nach der Schrittweite des Künstlers 

bemessen. Als Maßeinheit fungiert hier ein Dop-

pelschritt — die zurückgelegte Strecke gemessen 

von der Ausgangsposition der Ferse, wenn sie 

sich vom Boden abhebt, bis zu dem Punkt, an 

dem dieselbe Ferse den Boden am Ende des 

Schrittes wieder berührt. Die Größe und so auch 

der Maßstab der Geodreiecke ergeben sich aus 

dieser vom Körpermaß abhängigen Länge.

Auch die Arbeit »homo ad terra circulum« besteht 

aus Acrylglas-Dreiecken. Hier sind acht Dreiecke 

in einer Kreisform angeordnet. Die Teilstücke des 

sich abzeichnenden Kreisrings sind mit Blattgold 

ausgelegt. Der Durchmesser des Kreisumfanges, 

welcher die äußeren Enden der Dreiecke verbin-

det, entspricht der Körpergröße des Künstlers, 

wenn er aufrecht mit nach oben ausgestreckten 

Armen steht. »homo ad terra circulum« verweist 

auf die Proportionsfigur Vitruvs, dem einzigen 

erhaltenen Proportionskanon der Antike. Vitruv 

beschrieb in seinem Architekturtraktat, dass ein 

Mann mit gespreizten Armen und Beinen glei-

chermaßen in die perfekten geometrischen Figu-

ren von Kreis (»homo ad circulum«) und Quadrat 

(»homo ad quadratum«) eingeschrieben werden 

könne. Die heute bekannteste Zeichnung des 

vitruvianischen Menschen fertigte Leonardo da 

Vinci 1492 an, dem es so gelang, exakte wissen-

schaftliche Erkenntnisse durch künstlerische Dar-

stellung anschaulich zu machen.1 Beinroth macht 

den vitruvianischen »homo ad circulum« zum 

Konstruktionsprinzip seiner Arbeit. 

Alle Arbeiten der Geodreieck-Serie setzen anth-

ropometrische und terrestrische Maßsysteme in 

Verbindung zueinander und zeigen, dass Messen 

stets Vergleichen ist.  DK

1 Die Geburt der 
»Wissenschaft« aus  

dem Geiste der Kunst,  
Leondaro da Vinci. 

Der Codex Leicester, 
Ausst.-Kat., München 
1999/2000, S. 15-31

Folgende Seiten 
/ following pages:

»pedetentim«,
»homo ad terra  

circulum« Detail,
»homo ad terra  

circulum«

Rechts / on the right:
»pedetentim« Detail
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Im chinesischen  
Kulturraum steht  

Schwarz für Norden, 
Grün für Osten, 

Rot für Süden, 
Weiß für Westen und

 Gelb für Mitte/Zentrum.

In Chinese culture,  
black stands for North, 

green for East, 
red for South, 

white for West and 
yellow for Middle/Center.

»NOSW«  
& »Libellen«

»350° NzW (MAK Frankfurt)« 2006, Acryl auf 

Leinwand, 80 × 100 cm

»1° 17' 20"«, »1° 43' 6"«, »1° 34' 30"« 2004 

Acryl auf Leinwand, je 45 × 200 × 5 cm

»Libelle L03-06« 2004, Lambda-Print auf Leucht-

kasten, je 9 × 36 × 9 cm

»Dosenlibelle 01« 2006, Acryl und Folie auf Holz, 

Durchmesser 40 × Höhe 3 cm

Sowohl die »NOSW« als auch die »Libellen« fol-

gen einem stringenten Konstruktionsprinzip. Die 

Ausgestaltung der Kunstwerke bestimmt deren 

exakte Verortung im dreidimensionalen Raum.

So wurde jedes Bild der »NOSW«-Serie explizit 

für einen festgelegten Standort angefertigt und 

trägt diesen im Titel. Die abgebildeten Wind- 

oder Kompassrosen zeigen dementsprechend 

die korrekte Ausrichtung des Bildes im Verhältnis 

zu den vier Himmelsrichtungen. Das dargestell-

te Motiv bestimmt folglich die genaue Hängung 

und Ausrichtung des Bildes.

Die Farben der Buchstaben, die für die jeweilige 

Himmelsrichtung stehen, beziehen sich auf die in 

Zentralasien verwendete Zuweisung einer Farbe 

für jede Himmelsrichtung. Dabei wird neben Nor-

den, Osten, Süden, Westen, auch in eine fünfte 

Himmelsrichtung unterschieden — die der Mitte 

beziehungsweise des Zentrums. 

Auch die Bilder der Serie »Libellen« beziehen 

sich auf deren eigene Lage im Raum. Dazu re-

ferieren sie auf das in Wasserwaagen befindli-

che Messinstrument. Dieses »Libelle« genannte 

Messinstrument besteht aus einer mit Flüssigkeit 

gefüllten Glasröhre, in der sich eine Gasblase 

befindet. Die Oberseite der Glasröhre ist mit ei-

nem genau definierten Radius versehen und die 

»350° NzW (MAK Frankfurt)« 2006, acrylic on 

canvas, 80 × 100 cm

»1° 17' 20"«, »1° 43' 6"«, »1° 34' 30"« 2004  

acrylic on canvas, 45 × 200 × 5 cm each

Libelle L03-06« 2004, lambda-print on back-lit 

box, 9 × 36 × 9 cm each

»Dosenlibelle 01« 2006, acrylic and adhesive foil 

on wood, diameter 40 × height 3 cm

Both »NOSW« and the »Libellen« (Spirit Levels) 

obey strict structural principles. The composi-

tion of the works of art determines their exact 

positioning in three-dimensional space.

For example, every image in the »NOSW« series 

was explicitly produced for a specific location 

and refers to this location in the title. Accord-

ingly, the compass or wind roses depicted show 

the correct alignment of the painting in relation 

to the four compass directions. As such, the mo-

tif portrayed determines the exact hanging and 

alignment of the painting.

The colors of the letters that stand for the re-

spective cardinal direction refer to the allocation 

of a color to each compass direction common 

in Central Asia. Moreover, in addition to North, 

South, East and West, a fifth direction is depict-

ed, namely the middle or center. 

Similarly the paintings of the »Libellen« series 

refer to their own position in space. Specifically, 

they refer to the measuring instrument found in 

spirit levels. Referred to as a »Libelle« (a spirit 

level and also a dragonfly in English) this mea-

suring instrument consists of a glass tube filled 

with liquid and containing a bubble of gas. There 

is a precisely defined radius on the upper side of 

the tube and the bubble of gas always floats at 

Rechts / on the right:
»350° NzW  

(MAK Frankfurt)«
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Gasblase schwimmt durch ihren Auftrieb immer 

an der höchsten Stelle. Dies ermöglicht die Mes-

sung der Waag- oder Senkrechten. Ist die Gasbla-

se genau in der Mittellage, so befindet sich der zu 

prüfende Gegenstand »im Wasser«. Die Position 

dieser auf den Gemälden abgebildeten Gasbla-

sen bestimmt den korrekten Winkel zur Hängung 

der Bilder. 

In einer erweiterten Form erscheinen die »Libel-

len« als Lichtobjekte, die neben der Gasblase 

auch die Markierungen des Messinstruments zei-

gen.

Die Bodenarbeit, die auf eine sogenannte Dosen-

libelle referiert, erweitert die Serie der »Libellen« 

um eine Dimension. Nur auf einem entsprechend 

schrägen Untergrund oder mit Hilfe des passend 

angefertigten Holzkeils ergibt sich die korrekte 

Ausrichtung des Objekts.

Die Herkunft des Begriffes »Libelle« leitet sich 

vom lateinischen »libra« (Waage) beziehungswei-

se der Verkleinerungsform »libella« (kleine Waa-

ge) ab. Aus »libella« entwickelte sich über das 

mittellateinische »libellus/libellum« im Altfranzö-

sischen die Form »livel« (hier hat auch das Engli-

sche wort »level« seinen ursprung). »livel« wurde 

zu »nivel« dissimiliert, das sich dann zu franz. »ni-

veau« entwickelte. Die Wasserwaage wird als ein 

Nivelierinstrument bezeichnet, verweist also auf 

den Wortstamm und dessen Bedeutungen. 

Beinroths »Libellen«, aber auch die »NOSW - 

Paintings«, tragen ihre eigene Lage im Raum als 

Gestaltungsprinzip in sich. Das Motiv bestimmt 

die Positionierung im Raum. Die Arbeiten erfor-

dern stets eine selbstbezügliche Positionierung 

und decken zusammen jede der drei Raumdi-

mensionen ab.  DK

the highest point. This makes it possible to mea-

sure horizontal and vertical lines. If the bubble is 

exactly at the center then the object being exam-

ined is balanced. The position of these bubbles 

of gas depicted on the paintings determines the 

correct angle for hanging the painting. 

In an advanced version the »spirit levels« are 

light objects, which not only feature the bubble 

but also the markings of the measuring instru-

ment.

The floor work which refers to a so-called circular 

spirit level adds a further dimension to the »Li-

bellen« series. Only on a sloping surface or with 

the aid of a specially produced wooden wedge 

can the object be correctly positioned.

The German word »Libelle« comes from the Latin 

»libra« meaning scales or the diminutive form 

»libella« (small scales). »Libella« developed via 

the middle Latin »libellus/libellum« into the old 

French »livel« (this is the origin of the English 

word »level«). »Livel« was dissimilated to »nivel«, 

which then developed into the French »niveau«. 

The water level gauge is a leveling instrument, in 

other words, refers to the origin of the word and 

its meanings. 

Beinroth’s »Libellen«, but also the »NOSW – 

Paintings«, bear within them their own position 

in space as a creative, structural principle. The 

motif determines their positioning in space. The 

works always require a self-referential position-

ing and together they cover each of the three 

spatial dimensions.  DK

Rechts / on the right:
»1° 17' 20"«,  

»1° 43' 6"«,  
»1° 34' 30"«

Folgende Seiten 
/ following pages:

»Libelle L03-06«,
»Dosenlibelle 01«
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1974 geboren / born in Stuttgart/Germany

1998 Mitgründer / co-founder Kunstverein »Phase 4«

1998 Mitgründer / co-founder music project »superpop«

1999 Mitgründer / co-founder »saasfee« (www.saasfee.de) 

2000 – 2008 Studium an der Hochschule für Gestaltung Offenbach am Main / studied at the 

Academy of Art and Design Offenbach, Prof. Heiner Blum and Alex Oppermann,  

graduation in fine arts

2009 Rudi Seitz Art Prize 2009

Ausgewählte Gruppen- (g) und Einzelausstellungen (s), (cat.) = Katalog:

/ Selected group- (g) and solo-exhibitions (s), (cat.) = catalog:

2010 »RUHR.2010 - GrenzGebietRuhr - Checkpoint« Kunsthaus Essen (g) (cat.)

 »Beinroth / Jenett  / Weishaupt« Galerie Martina Detterer, Frankfurt/Main (g)

 Valentin Beinroth »&c.« 1822-Forum, Frankfurt/Main (s) (cat.)

 »Beinroth / Ludwig« Fett6 Raum für Kunst, Hamburg (g)

 »orth 01« orth · für aktuelle kunst · Aulich Merkle Stiftung, Offenbach/Main (g) (cat.)

2009 »Phasenverschiebung« saasfee*artspace, Frankfurt/Main (g)

 »Sommerschau der Studios 2009« basis, Frankfurt/Main (g)

 »poor services 2« La Générale en Manufacture, Sèvres/Paris/France (g)

 »Verdichtet« Frankfurter KunstBlock, Frankfurt/Main (g)

 »news« Galerie Hühsam, Offenbach/Main (g)

 »Ordines Naturales« subrosa gallery, Frankfurt/Main (s)

2008 »Sommerschau der Studios 2008« basis, Frankfurt/Main (g)

 »2.10m« public space project, New York/USA and Paris/France

 »tease art fair 08« Netzwerk Offenbach, RheinTriadem, Cologne (g) (cat.)

2007 »2.10m« public space project, Hong Kong/China

 »4. Berliner Kunstsalon« Netzwerk Offenbach, Berlin (g)

 »tease art fair« Netzwerk Offenbach, RheinTriadem, Cologne (g) (cat.)

 

2006 »bushido« Koblenzer Straße 9, Frankfurt/Main (g)

 »2.10m« public space project, downtown Frankfurt/Main 

 »Translations« Estrel CC, Berlin (g)

2005 »Junge Kunst mit Zukunft« art-auction, Museum für Angewandte Kunst Frankfurt/Main

 »Die Stadt als sozialer Raum« Frankensteiner Hof, Frankfurt/Main (g)

 »Mimesis« Hafen 2, Offenbach/Main, (s)

Valentin Beinroth
 www.valentinbeinroth.com
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2004 »Junge Kunst mit Zukunft« art-auction, Museum für Angewandte Kunst Frankfurt/Main

 »Emporter des femmes à Paris« by David Borchers, Goethe-Institut Athens/Greece (g) (cat.)

 »Emporter des femmes à Paris« by David Borchers, Frankensteinerhof, Frankfurt/Main (g) (cat.)

 »18µm - Lepidoptera vs. Odonata« Fahrradhalle, Offenbach/Main, (s)

2003 »Freeze!« public space project, downtown Frankfurt/Main

 »Junge Kunst mit Zukunft«, art-auction, Altes Hauptzollamt Frankfurt/Main

 »Kunstpositionen 03/04« Hypothekenbank Rheinboden AG Frankfurt/Main (g) (cat.)

 »Festival Junger Talente 2003« Messe Offenbach/Main (g) (cat.)

2002 »superpop« Overground Festival, Geneva/Switzerland 

 »Tier-Laden« exhibition space »Pony«, Frankfurt/Main (g)

 »212« exhibition space »Pony«, Frankfurt/Main (g)

2001 »superpop« ZKM Karlsruhe (g)

2000 »La Beautè« Avignon/France (g)

 »sp-scape« expo 2000, Scape, Hannover (g)

1999 »p4-3?« exhibition space »Das Haus«, Kassel (g)

 »superpop« Frankfurter Kunstverein (g)

 »superpop« Robert Johnson Club, Offenbach/Main

1998 »Street Level« Dresden (g)

 »Arosa Terrace Club« Frankfurt/Main (g)

 »Phase 4« Künstlerhaus Stuttgart (g)

 »Starter« Frankfurter Kunstverein, Frankfurt/Main (g)
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/ Kindly supported by

Dank an / thanks to:

Claus-Dieter Cornus

Martin Friedrich

Ingeborg Schmidt

Dr. Bernhard Walther

Anselm Baumann

David Borchers

Florian Jenett

Elisa Jolas

Denise Koch

Günter Maniewski

Dr. Stephan Mann

Max Pauer

Felix Ruhöfer

Ursula Seitz-Gray

Prof. Dr. Felix Semmelroth

Peik Simpfendörfer

Cem Yücetas

Dr. Julian Ziegler

Der Rudi-Seitz-Kunstpreis 2009 steht unter der Schirmherrschaft des 

Frankfurter Kulturdezernenten Prof. Dr. Felix Semmelroth.

/ Prof. Dr. Felix Semmelroth, Deputy Mayor of the City of Frankfurt re-

sponsible for culture is patron of the Rudi Seitz Art Prize 2009.
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