
Mouches Volantes 

P R E S S E M I T T E I L U N G
Ausstellung „1000 Jahre CDU“ von Jody Korbach (@fraukorbach) bei  Mouches Volantes  ,  
kuratiert von Maurice Funken (  @maurice_funken  ), eingeladen von Ihsan Alisan.
Präsentation ab 03.09.2021 bis 02.10.2021, täglich geöffnet von 15 - 20 Uhr
Presse Preview: 02.09. von 11 Uhr bis 13 Uhr. Künstlerin ist vor Ort. 
Es ist ein Konzert für den 02.09., sowie ein Künstlergespräch geplant, näheres in Kürze. 

Mouches Volantes präsentiert:

1000 Jahre CDU  
von Jody Korbach

Es ist 2021. Alle Formen des Widerstands wurden bereits mehrfach durchexerziert und ihre letzten 
Gru�ndermu�tter- und va�ter ziehen in ihr redlich verdientes Eigenheim. Alle Subkulturen sind kommerzialisiert, 
bei H&M als T-Shirts erha�ltlich und die Jugend zitiert auf ihrem Weg in die Welt der Erwachsenen alte 
Emotionen und die A�sthetik der Revolution. Selbst das Betteln junger Punks auf der Straße erscheint nur wie
ein Zitat. Aufbegehren als puberta�re Pra�ferenz, a�hnlich der Lieblingssorte Mixbier. Und selbst die Dating-App
OK Cupid fragt: Is Angela Merkel good for Germany? 
In der Politik bleibt jedoch alles unvera�ndert. Deutschland ist schwarz. Einmal, gar zweimal durfte ein roter 
Kanzler regieren, aber selbst ihnen wird nachgesagt, eigentlich in der falschen Partei gewesen zu sein. Ein 
Deutschland ohne die CDU? Unvorstellbar. 

Die Ausstellung 1000 Jahre CDU der Künstlerin Jody Korbach soll der Frage nachgehen, wieso sich 
angeblich alles so schnell bewegt, aber gleichzeitig ein permanentes Gefu�hl von Stillstand herrscht. Wieso 
liegt auf allem dieses Gefu�hl von CDU. Und wie kann eine Partei zu einem Gefu�hl werden? Welche Rolle 
spielen wir selbst dabei: wieviel CDU steckt in uns? 

Rechtzeitig zur kommenden Bundestagswahl versucht eine Mischung aus Kunstwerken und 
Wahlwerbegeschenken den Geist der Bonner Republik in einer ortsspezi fischen Installation der Ku�nstlerin 
im Ausstellungsraum Mouches Volantes am Ko�lner Ebertplatz wieder aufleben lassen. 

Mit performativen Interventionen, etwa einem geskripteten Artist Talk, nutzt Korbach den öffentlichen Raum 
als auch die Ausstellung zur ku�nstlerisch-politischen Forschung, die die Reaktion der Besucher untersucht 
und ihnen zugleich den Spiegel vorha�lt. So vertieft die Künstlerin die Idee CDU als Feeling weiter: Irritation 
ist die Wahrheit (Christoph Schlingensief, 1998). 

Jody Korbach (*1991 in Bielefeld) studierte an der Kunstakademie Düsseldorf und erhielt 2017 den Titel 
Meisterschülerin bei Christopher Williams. Sie lebt und arbeitet in Düsseldorf. Weitere Informationen: 
www.jodykorbach.de. 

Zu der Ausstellung erscheint eine Edition von Kunstwerken in 20er Auflage zum Preis von jeweils 80€. 

Mouches Volantes 
Ebertplatz Passage 1 (ehemals BRUCH & DALLAS), 
50668 Köln , www.mouchesvolantes.org, Instagram: @mouches_volantes_
Die Ausstellung ist durch das Schaufenster von Mouches Volantes einsehbar - sobald die Verordnung zur 
Eindämmung von COVID-19 es erlaubt, wird es die Möglichkeit geben die Ausstellung zu begehen.
Ansprechpartner: Ihsan Alisan 0151–50568619 www.ihsanalisanprojects.com

Mouches Volantes ist ein Mitglied von AIC Cologne: www.aic.cologne

Mit freundlicher Unterstützung vom Kulturamt der Stadt Köln
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Mouches Volantes 

P R E S S R E L E A S E 
Exhibition „1000 Jahre CDU“ by Jody Korbach (@fraukorbach)  at Mouches Volantes  , 
curated by Maurice Funken (  @maurice_funken  ) invited by Ihsan Alisan.
On Display from Friday, September 3th 2021 until October 2nd, open daily 3-8pm
Press preview: Thursday September 2nd  11am – 1pm, the artist is present.
A concert is planned for September 2nd, and also an artist talk, further information soon. 

Mouches Volantes presents:

1000 Jahre CDU 

by Jody Korbach

It's 2021. All forms of resistance have already been practiced many times over, and the last of the founding
mothers and fathers are moving into their well-deserved homes. All subcultures are commercialized,
available as T-shirts at H&M, and youth cite old emotions and the aesthetics of revolution on their way into
the adult world. Even the begging of young punks on the street only seems like a quotation. Rebellion as an
adolescent preference, similar to the favorite type of mixed beer. And even the dating app OK Cupid asks: Is
Angela Merkel good for Germany? 
In politics, however, everything remains unchanged. Germany is black. Once, even twice, a red chancellor
was allowed to govern, but even they are said to have actually been in the wrong party. Germany without the
CDU? Unimaginable. 
The exhibition 1000 Jahre CDU (1000 years of CDU) by artist Jody Korbach aims to explore the question of
why everything is supposedly moving so fast, but at the same time there is a permanent feeling of standstill.
Why is there this feeling of CDU overshadowing everything. And how can a party become a feeling? What
role do we ourselves play in this: how much CDU is in us? 
Just in time for the upcoming federal election, a mixture of artworks and election giveaways attempts to
revive the spirit of the Bonn Republic in a site-specific installation by the artist at the Mouches Volantes
exhibition space on Cologne's Ebertplatz. 
With performative interventions, such as a scripted artist talk, Korbach uses the public space as well as the
exhibition for artistic-political research that examines the reaction of visitors and at the same time holds a
mirror up to them. Hence the artist further explores the idea of CDU as Feeling: irritation is truth (Christoph
Schlingensief, 1998). 

Jody Korbach (*1991 in Bielefeld) studied at the Kunstakademie Düsseldorf and received the title of master
student with Christopher Williams in 2017. She lives and works in Düsseldorf. Further information:
www.jodykorbach.de. 

An edition of 20 artworks will be published at a price of € 80 each.

Mouches Volantes 
Ebertplatz Passage 1 (former BRUCH & DALLAS), 
50668 Cologne, Germany , www.mouchesvolantes.org, Instagram: @mouches_volantes_
The exhibition is on display and visible through the window of MouchesVolantes - as soon as the COVID-19 
restrictions allow the exhibition will be accessible for the regular times: 3-8pm daily. 
Contact Person: Ihsan Alisan 0151–50568619 www.ihsanalisanprojects.com

Mouches Volantes is a member of AIC-Cologne: www.aic.cologne 

With kind support of Kulturamt der Stadt Köln
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