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Das Bild in der aufrechten Vitrine zeigt einen Lausbubentrick: Aus Ungeduld oder Ignoranz 
hat jemand sein mit einem Kronkorken verschlossenes Bier an einem Glastischchen geöffnet. 
Das Bild ist ein Kommentar auf die Ausstellungssituation. Es zeigt eine Glasscheibe hinter der 
Glasscheibe. Die Kabine wird als übergrosser Rahmen begriffen. Zugleich sind Bildrezeption 
und Alkoholkonsum bei Eröffnungen bekanntlich eng verschränkt. Die Galeriea Galerie:A liegt 
zwischen Bar und Toilette. Die Kunst wird en passant betrachtet. Deshalb hat Marc Asekhame 
sich des Formats der Werbung bedient – er zeigt ein Bild, das auf die Schnelle lesbar ist und 
einen direkt adressiert.
       Es ist eine appropriierte Werbung für Stella Artois aus den frühen Nullerjahren, die auf der 
Spannung zwischen den schönen Dingen und den einfacheren menschlichen Bedürfnissen ba-
siert. Der Alkoholgenuss erscheint schalkhaft als Gefahr für den guten Geschmack – die Kultur. 
Es gab mehrere Versionen dieser Werbung mit Designklassikern (Lambretta-Roller, Gibson-Gi-
tarre, Eames-Stuhl etc.). Alle weisen dieselbe Beschädigung durch einen Kronkorken auf. Beim 
Glasobjekt, das auf dem Bild zu sehen ist, handelt es sich um einen Beistelltisch von Pietro 
Chiesa für Fontana Arte aus den Dreissigerjahren. 
       Marc Asekhame interessiert sich (neben den inhaltlichen Implikationen des Bildes) für den 
technischen Diskurs der Objektfotografie, die wie das abgebildete Glasobjekt ihren Ursprung 
im gestalterischen Modernismus hat. Die ursprüngliche Werbung für Stella Artois wurde mit ei-
ner Mittelformatkamera fotografiert: Dies macht die Reflexionen des Glases und die unebenen 
Mikrostrukturen des Objekts auf andere Weise sichtbar, als wenn man dasselbe Objekt mit einer 
Digitalkamera abfotografiert. Asekhame hat die technisch perfektionierte Fotografie im Kontext 
des neuen technischen Dispositivs nachgestellt. in sync ist ein Versuch über (Medien-)Nostalgie 
und eine technische Aufgabe zugleich: Er will ergründen, was ein gutes Werbebild ausmacht 
und reproduziert dazu die Bildformel. Die Arbeit will in sync mit dem Vorbild sein.
       in sync gebracht werden Menschen auch durch Alkohol. Er ist kulturschaffend und gene-
riert zugleich destruktive Impulse. Kürzlich las ich das Buch A Short History of Drunkenness von 
Mark Forsyth (Penguin Books, 2017), in dem der Literaturwissenschaftler verschiedenste Trink-
kulturen seit der Urgeschichte nachzeichnet. Punkto Bier ist die Geschichte des sumerischen 
Schankwesens interessant. Aus dem vierten Jahrtausend vor Christus sind aus Mesopotamien 
Schriften zum Bierkonsum überliefert. Die Anfänge der Schriftlichkeit liegen unter anderem im 
Notieren von Zech-Schulden – ein Schriftzeichen in Form eines kegelförmigen Bierkrugs diente 
der buchhalterischen Übersicht. Man richtete Gebete und Gesänge an Ninkasi, die Göttin des 
Bieres. Zudem gibt es den sumerischen Mythos, dass Bier am Ursprung der Zivilisation stand. 
Enki, der Gott der Weisheit, und Inanna, die Liebesgöttin, lieferten sich ein Wetttrinken mit 
Gerstensaft. Sie schlug ihn dabei haushoch. Während er seinen Rausch ausschlief, beraubte 
sie ihn seiner Weisheit und nahm diese mit auf die Erde. Bei den Sumerern wurde das Bier in 
jeder Taverne frisch gebraut und man trank aus Strohhalmen. Die Bierflasche mit Kronkorken ist 
etwas neuer: 1892 wurde der Metallkorken zum Patent angemeldet. Damals hatte er 24 Zacken, 
heute sind es 21.
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