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Martyna Poznańska singt und zeigt die Elegie eines Abschieds. In einer eigenwil-
ligen Mischung zwischen Klangskulptur, Soundobjekt, kinetischen Elementen 

und Bewegtbildern lässt die Künstlerin eine Installation entstehen, deren Gesamt-
charakter man sich, erst einmal eingetreten, kaum entziehen kann. Der Raum ist er-
füllt von Geräuschen und Anforderungen an unsere Sinne. 

Wir werden empfangen von einem Video, die Dokumentation einer Feuerperfor-
mance. Ein paar Schritte und ein Schattenspiel affiziert das Auge – hier ruckelt eine 
fragile Skulptur, man ist geneigt einzugreifen beim ersten Stillstand, beim Festha-
cken dieses seltsamen Eigenlebens und hofft, es geht doch noch etwas weiter. Da 
erschreckt ein hartes Geräusch: plötzlicher Wind, ein Feld von Stäben bewegt sich, 
schwingt nach und singt dabei – schön sieht es aus in seiner Regelmäßigkeit. Auge 
und Ohr schweifen weiter. Gestrandete Fische auf dem Galerieboden, kostbar im fah-
len Metallglanz und erschreckend einsam, tot. Das Bild eines Gletschers über PET-Fla-
schen, Knistern – ist dies das Brechen des Eises, Vorboten des Untergangs, aber wir 
bemerken doch die Klarheit einer Komposition? Eine Ambivalenz der Empfindungen, 
die uns auch beschleicht beim Anblick des großen Wespennestes, großartig in seiner 
natürlichen Regelmäßigkeit, aber verlassen und daneben ein künstliches “Nest”, ein 
Abfallprodukt unseres Verpackungswahnsinns, der dem Konsumrausch folgt. 

Von der anderen Seite sind Geräusche zu hören, merkwürdiges Gemurmel, Gezitter. 
Zu sehen sind ein Kreis mit Erde und auf diesem Steinhäufchen. Spricht hier die Erde, 
sprechen Steine? Da ist es wieder dieses Zischen des Luftstoßes, der die Stäbe schwin-
gen lässt, das Knistern der Gletscher – und jetzt plätschert Wasser. Der Blick fällt auf 
einen Vorhang aus Metallwolle, an ihm rinnt Wasser entlang, es riecht metallen, ros-
tig, keine gute Quelle, kein Trinkwasser. Wo ist der Notausgang – da, die Insekten 
fliehen und wir, wir sehen, wie die Erde winzige Menschenfiguren abwirft, die Ord-
nung einem Hund überlässt, schauen in einer Himmelsprojektion den Spuren eines 
vielleicht letzten Flugzeugs nach und nochmals genauer hin: 

Feuer, Wasser, Erde, Luft – Martyna Poznańska lässt uns den vier Elementen begeg-
nen. Es scheint banal, aber begegnen wir tatsächlich den vier Elementen, das bedeu-
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ten könnte, wir begegnen der Erde ohne den Menschen. Bei Poznańska begegnen 
wir in jeder einzelnen Arbeit einem Element und mit ihm dem Menschen, uns selbst.

Ein Gedicht orchestriert die Ausstellung – neun Episoden, ein Prolog, ein Epilog, elf 
Werke fügen sich zu einer Gesamtheit in Abfolge und Zeit. Time’s Out – der Prolog 
ist das kontinuierliche, aber instabil wirkende Räderwerk. Es erinnert an vergange-
ne und vergehende Zeiten, an Gefährdung 
und Verletzlichkeit. Es ist Rückbesinnung 
und Veränderung oder der Auftakt zu ei-
nem Ende. 

Episode 1 - You Always Wanted More Than I 
Could Give – Du wolltest schon immer mehr 
als ich dir geben konnte. Wer spricht, wer 
beginnt, dem anderen den Spiegel vorzu-
halten? It’s Certain Because It’s Impossible 
- Angry Earth ist der Ausstellungstitel. Die 
Erde also ist wütend, spricht zu uns. Zu 
wem auch sonst im Antropozän. Die Erde 
beginnt sich zu wehren und sich aus dieser 
vergifteten Beziehung zu befreien. Marty-
na Poznańska findet dafür Bilder: Der Ton 
der schwingenden Carbonstäbe breitet sich 
aus wie der einer Äolsharfe. Ein so wunder-
bar gleichmäßiges Feld aus festem und 
zugleich biegsamem Material ist optimiert 
und scheint jedem natürlichen überlegen. 

You Wanted Me To Be Better Than I Am, So You Kept Changing My Looks – Du wolltest, 
dass ich besser bin, also hast Du mein Aussehen verändert. Die Schönheit der Kultur-
landschaft steht auf der einen, die Schönheit der unberührten Natur auf der anderen 
Seite, dazwischen oder beides vernichtend, die Veränderung durch die Ausbeutung, 

die Verarbeitung von Ressourcen. Der Anblick eines Eisberges – ewiges Eis – über 
einem wachsenden Plastikberg – bleibender Müll – und das Knistern von brechen-
dem Eis oder doch nur geknüllter PET-Flaschen? 

You Enjoyed My Strength, As Long As I Kept Calm And Silent – Du schätzt meine Kraft 
solange ich nur ruhig und still bleibe, heißt die dritte Episode. Seismische Impulse be-

stimmen die Klangskulptur, die 
den Steinen “Stimme” und der 
Erdfläche Bewegung gibt.

You Thought That You Could Re-
place Everything But It Turned Out 
That You Can’t Replace My Sweet-
ness – Du dachtest, du könntest 
alles ersetzen und erneuern, 
doch es zeigt sich, meine Anmut 
kannst du nicht ersetzen. Marty-
na Poznańska setzt zwei Nester 
nebeneinander und es zeigt sich, 
dass das künstliche in Komplexi-
tät und Schönheit mit dem na-
türlichen nicht mithalten kann. 
Zugleich verweist sie mit diesen 
Fundstücken auf eine weitere Ar-
beit – Episode acht: Die Freunde 
verlassen die Erde.

In der Mitte steht das Feuer: 
Das Feuer, die Anziehungskraft zwischen uns. Das Feuer, das uns verbrennt und uns 
wärmt, das die Möglichkeit birgt, die Erde zu beherrschen und sie zu zerstören.
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Martyna Poznańska chants and shows the elegy of a farewell. By means of a head-
strong mix of sound sculpture, sound object, kinetic elements and moving images, 
the artist creates an installation of an overall dynamic character which is hard to 
evade, once one enters the gallery. The room is filled with sounds and demands on our 
senses. We are received by a video, the documentation of a fire performance. A few 
steps further, a shadow play stimulates the viewing – a fragile sculpture jerks - one is 
tempted to engage, when the movements come to a sudden stop of this independent 
existence and one hopes that the sculpture would continue on its own. 

A hard noise alarms the senses – sudden wind, a field of round rods is moving, swings 
back and forth and seems to chant – it looks beautiful in its orderliness. The eyes and 
the ears roam about. Stranded fish on the gallery’s floor, precious in its pale metallic 
shine and distressingly lonesome, dead. The image of a glacier projected above plas-
tic bottles, the sound of crackling – is this the breaking of the ice, the precursors of 
destruction? We are aware of the clarity of the composition. An ambivalence of sen-
sations, which also creeps over us when looking at a large wasps’ nest, fantastic in its 
natural regularity, but abandoned and next to it an artificial “nest”, a waste product of 
our packaging insanity which follows the consumption frenzy.

You Liked Using My Body For Your Risky Experiments – Du hast meinen Körper für dei-
ne riskanten Experimente genutzt: Saures Wasser tropft über Metallwolle auf einen 
Spiegel. Das Metall korrodiert, Strukturen werden zerstört und dennoch evoziert der 
Ton, das leichte Plätschern, “heile Kinderwelt”. Die Gefahr bleibt zunächst verborgen. 
Und diese Experimente haben mich dazu gebracht, Gewicht zuzulegen - And They 
Made Me Put On Weight: Die Anreicherung mit Schwermetallen und anderem Müll 
ist für viele Lebewesen tödlich – wie für die auf dem Galerieboden ausgeworfenen 
Fische.

Andere Lebewesen sterben aus, verschwinden. Die Künstlerin nutzt die Gegebenhei-
ten der Galerie, um den Insekten einen Notausgang zuzuweisen. So heißt der achte 
Anwurf im Trennungsgedicht: You Didn’t Take Good Care of Me And Now My Friends Are 
Leaving Me – Du warst unaufmerksam und so verlassen mich meine Freunde. 

Um in der neunten Episode noch weiter zu gehen: You Didn’t Take Me Seriously, When I 
Told You I Can’t Stand It Anymore – Du hast mich nicht ernst genommen. Erzählerisch, 
mit Witz und vielleicht Galgenhumor zeigt Poznańska einer Erdkugel, die die Men-
schen abwirft und einem Hund, den Rest überlässt.

Die Erde, in deren Namen das Gedicht spricht, schließt im Epilog mit And Now I’m Bet-
ter Off On My Own und wir Betrachter_innen schauen die Projektion eines strahlend 
blauen Himmels.

Martyna Poznańska fügt in ihrer Ausstellungsinstallation die einzelnen Elemente - 
Skulpturen, Fundstücke, Videos, Projektionen, Geräusche und Klänge – zu einer fil-
mischen Gesamtkomposition, deren Grundton das Gedicht ist: It’s Certain Because It’s 
Impossible.

Dr. Anne Mueller von der Haegen, Januar 2020
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reminds us of the past and passing times, of danger and of vulnerability. It is remem-
brance and it is our one and only remaining chance for the future or the prelude to an 
end. Episode 1 – You Always Wanted More Than I Could Give. Who talks, who holds the 
mirror up to us?

It’s Certain Because It’s Impossible – Angry Earth is the title of the exhibition. The Earth 
is angry, she talks to us. To whom else could she talk in this Anthropocene? The Earth 
starts to resist and begins to break free from this poisoned relationship. Martyna 
Poznańska finds images for this dynamic. The sound of the swinging carbon rods is 

spreading like the sound of a aeolian harp. Such a beautiful regular field of solid and 
equally bendable material is optimized and seems superior to all other substance.

You Wanted Me To Be Better Than I Am, So You Kept Changing My Looks. The beauty of 
the cultural landscape on one side, the beauty of the untouched nature on the other 
and between the two the changes and modifications by exploitation, depletion or 
even devastation of our Earth’s resources. The sight of an iceberg – eternal ice – pro-
jected above a growing heap of plastic – lasting waste and the crackling of splitting 
ice- or is it only the sound of crumpled plastic bottles? 

From the other side, sounds can be heard, strangely mumbling and trembling. A circle 
with soil and on top of it a small heap of stones. Is the Earth speaking, are the stones 
talking? Again, the hiss of an air flow which makes the rods swing, the crackling of the 
glacier – and now water murmurs. Our glance descends onto a curtain of metal wool, 
water trickles down on it. It smells metallic, rusty, not a good source, no drinking 
water. Where is the emergency exit – look, the insects are fleeing and we, we watch 
while the Earth discards tiny human figures leaving the order to a dog and we follow 
with our eyes closer and closer the traces of the possibly last aircraft which produces 

its sky projection.  Earth, fire, water and air – Martyna Poznańska makes us meet 
the four elements. It seems trivial, but are we really encountering the four elements? 
It could mean that we are facing the Earth without human beings. In every single 
artwork of Martyna Poznańska we encounter one of these elements and mankind, in 
other words: ourselves.

A poem orchestrates the exhibition – seven episodes, one prologue, one epilogue – 
nine pieces of art join in an entirety of succession and time. Time’s Out – the prologue 
is the continuously moving object, but operationally it’s an unstable machinery. It 
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You Like Using My Body For Your Risky Experiments – contaminated water drips over 
metal wool onto a mirror. Metal is corroding, structures are being destroyed, but the 
sound evokes deep imagination, the water’s light trickling-off - the children’s cozy 
and intact world. The dangers remain disguised in the first glance.

 And They Cause Me To Put On Weight – the accumulation of poisonous heavy metals 
and other waste and garbage is lethal for many creatures – like the fish displayed 
on the floor of the gallery. Other living beings are extinct or in extinction and vanish 
from the Earth. The artist uses the circumstances of the gallery to show the insects an 
emergency exit. 

Consequently, the eighth episode of the poem of separation is called You Didn’t Take 
Good Care Of Me And Now My Friends Are Leaving Me - to be continued and deepened 
in the ninth episode You Didn’t Take Me Seriously, When I Told You I Can’t Stand It Any-
more. With great narrative tension and by a rather humorous note, if not to say with 
black humor, Martyna Poznańska shows a globe which disposes of the human beings 
and leave the rest to a dog.

The Earth in whose name the poem speaks to us comes to a close in the epilogue And 
Now I Am Better Off On My Own - and we, the spectators look into the projection of a 
bright blue sky.

Martyna Poznańska assembles in her exhibition various elements like sculptures, 
found objects, videos, projections, noise and sounds to create a cinematic composi-
tion with the underlying fundamental note:  It’s Certain Because It’s Impossible - Angry 
Earth.

Dr. Anne Mueller von der Haegen, Januar 2020

Translation: Dr.Christian Maersmann

You Enjoyed My Strength, As Long As I Kept Calm And Silent is the title of the third ep-
isode. Seismic impulses determine the sound sculpture giving the rocks a voice and 
dynamic movements to the Earth.

You Thought That You Could Replace Everything, But It Turned Out That You Can’t Replace 
My Sweetness. Martyna Poznańska places two nests next to each other – the wasps’ 
nest and the waste product nest. It appears clearly that the artificial nest cannot com-
pare nor compete with the complexity and beauty of the natural nest. At the same 
time by means of these found objects, the artist points to another work piece - the 
eighth episode. The friends are leaving the earth. In the middle remains the fire – the 
fire is the magical appeal between us. The fire is burning us and warming us alike as it 
incorporates the opportunities to rule over the Earth and to destroy her.
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Diese Ausstellung ist eine Fortsetzung meiner letzten Arbeit, die sich mit den Be-
ziehungen und Interaktionen zwischen dem menschlichen Körper und der Natur als 
Körper beschäftigt. Hier betrachte ich die Erde, die unter den schädlichen und zerstö-
rerischen Auswirkungen menschlicher Aktivitäten leidet.

Die Erde ist jedoch kein passives Element, sondern ein Körper, der spricht, wie es auch 
Liebende bei der Trennung tun könnten. Der Betrogene drückt schließlich seine Er-
schöpfung und desillusionierten Gefühle durch die allegorischen Bilder der vorliegen-
den Arbeit aus.

Das Anthropozän ist eine Epoche, die von unaufhaltsamer, menschlicher Herrschaft 
und seinen destruktiven Handlungen geprägt ist. Viele Geologen bestätigen, dass 
dies mit großen Plagen zu vergleichen ist, die in der Vergangenheit zum Ausrotten 
des Lebens auf  der Erde führten. 

Nach Donna Haraway ist es für uns jetzt eine neue Pflicht, uns mit den Problemen zu 
beschäftigen, die wir selbst verursacht haben, und zu lernen, wie man auf einem be-
schädigten Planeten lebt.

Martyna Poznańska
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This exhibition is a continuation of my recent work, which focuses on relationships 
and interactions between the human body and the body of nature. Here I take the 
perspective of the Earth, who is suffering the harmful and damaging effects of human 
activity.

However, the Earth is not a passive element, but a body that speaks, as might lovers 
during break up. The deceived one finally expresses their fatigue and disillusioned 
feelings through the allegoric images of the present work.

The Anthropocene is an Epoque marked by human unstoppable domination and de-
structive actions. Many geologists confirm, that this could be compared with great 
plagues, which caused wipeouts of the Earth in the past. 

Following Donna Haraway,  now it is a new duty for us to stay with troubles, we creat-
ed and learn how to live on a damaged planet.
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Prologue: Time’s Out

sound sculpture, 2019

gefundene Mechaniken, Motor  /  found mechanisms, engine 

Maße variabel  /  dimension: variable /

Time’s Out ist ein instabiler Mechanismus, der von einem Motor angetrieben wird, der 
in einem Kohlebügeleisenfuß versteckt ist - eine subtile Erinnerung an “langsamere” 
Zeiten. Der flüchtige und wackelige, aber kontinuierliche Mechanismus verkörpert die 
Zeit, die ihren Rückzug aus der Rolle des Einrahmens von Ereignissen auf der Erde 
ankündigt und auf das Ende des menschlichen Aufenthalts auf dem Planeten deutet.

Time’s Out is an unstable mechanism driven by a motor hidden in a hot carbon iron 
foot – a subtle memory of “slower” times. The volatile and wobbly, but continuous, 
mechanism embodies time announcing its withdrawal from the role of framing hap-
penings and events on the Earth, meaning also the end of human residency on the 
planet.
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Episode 1: You Always Wanted More Then I Could Give

sound sculpture, 2019
Kohlefaserstäbe, Erde, Windmaschine  /  carbon fibre rods, soil, wind machine 
Maße   /  dimension: 100 cm x 200 cm x 50 cm

Ein Feld von Kohlefaserstäben, die in den Boden gepflanzt wurden und durch plötz-
liche Luftstöße aus einer unsichtbaren Quelle angeregt werden. Ihr Klang, ähnlich 
einer Äolsharfe, erfüllt den Raum. Er hallt für einige Momente nach, bevor er sich in 
Stille auflöst und die Stäbe zur Ruhe kommen - bis zum nächsten Schlag. Eine poeti-
sche Antwort auf die fortschreitende Abholzung, die in Teilen der Welt betrieben wird. 
Die Kohlefaser ist ein neu entdecktes Wunder, das in verschiedenen Industriezweigen 
weit verbreitet ist, für die es aber bis jetzt keine bekannte Recyclingmethode gibt. 
Hier simulieren die ultraleichten, flexiblen und dauerhaften Stäbe die Bewegung der 
Bäume im Wind.

A field of carbon fibre rods planted in the soil and excited by sudden blows of air 
coming from an unknown source. Their sound, similar to an aeolian harp, saturates 
the surroundings. It reverberates in the space for a few moments before dissolving 
into silence and the stillness of the sticks – until  the next blow. It’s a poetic response 
to the ongoing deforestation conducted in different parts of the world. Carbon fi-
bre is a newly-discovered wonder broadly used in various industries but without a 
clear method of recycling. Here the ultra-light, flexible and durable rods simulate the 
movement of the trees in the wind.
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Episode 2: You Wanted Me To Be Better Then I Am, So You Kept Changing My Looks

Sound Sculpture, 2019
PET Flaschen. Transducer, Elektronik, Projektor  /  PET bottles, transducer, elec-
tronic, projection 
Maße variabel  /  dimensions variable 

Im Laufe der Zeit hat der Mensch immer versucht, sich die Umwelt entsprechend 
seinen Bedürfnissen anzueignen. Die von Menschenhand geschaffenen Land-
schaften sind immer der Stolz der Menschen und ihrer Macht.Der von knisternden 
Geräuschen begleitete Haufen aus Pet-Flaschen zeigt in seiner Eisbergmetapher 
die Folgen der mangelnden Rücksichtnahme und des unerbittlichen Wunsches 
nach Veränderung und Fortschritt.

Over the course of the years, humans always aimed at appropriating the environ-
ment around them according to their needs. The man-made designed landscapes 
were once the pride of men and their power. In this piece the pile of pet bottles 
accompanied by crackling sounds depicts the consequences of the lack of consid-
eration and relentless desire for change and progress.

20
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Episode 3: You Appreciated My Strength As Long As I Kept Calm 
And Silent

8-channel sculptural sound Installation/8-kanal Klanginstallation, 2019

Steine, Erde, Transducer, Elektronik  /  Stones, soil, transducers, electronics 

Maße  /  Dimensions 150 cm x 150 cm x 20 cm

Steine gehören zu den ältesten, sich ständig verändernden Bewohnern des Planeten. 
Ihre Entstehungdauer überscheitet die menschliche Lebensspanne bei Weitem, daher 
nehmen wir sie als “fertige” Objekte wahr. In dieser Installation erhalten die Steine 
eine Stimme. Sie zittern und rumpeln und diskutieren über die Situation des Plane-
ten, wobei sie Berge in miniaturisierter Form darstellen.

Stones are some of the oldest ever-changing inhabitants of the planet. Their forma-
tion takes much longer than a human life span, hence we often perceive them as 
“completed” objects. In this installation the stones are given a voice. They tremble and 
rumble discussing the situation of the planet, representing mountains in miniaturised 
form.
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Episode 4: You Thought You Could Replace Everything But It 
Turned Out That You Can’t Replace My Sweetness

Installation, 2019

 Insektennest, Wellpappe ,Kunstharz  /  insect nest, perforated cardboard form, resin  
Maße des “organischen”  /  dimension of the ‘organic’ nest Nests: 30 x 40x 15 cm   

Maße des “nichtorganischen” Nests / dimension of the ‘non-organic’ nest: 40 x 50 x15 cm

Ein perfektes Insektennest wird mit einer perforierten, mit Kunstharz überzogenen 
Wellpappeform konfrontiert, die nur aus einer gewissen Entfernung mit einem natür-
lichen Nest verwechselt werden könnte. Wir können viele Formen und Gestalten schaf-
fen, die ihre Entsprechungen in der Natur haben, aber es ist auch offensichtlich, dass 
unsere Bemühungen nie so schön und einzigartig oder so nachhaltig sein werden.

A perfect nest made by insects is confronted with a perforated cardboard form covered 
with resin, which only from a certain distance could be mistaken for a natural one. It is 
there to remind us how many forms and shapes we were able to create thanks to their 
equivalents in nature, but also to indicate, that our efforts will never be as beautiful 
and unique, or as sustainable.
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 Episode 5: The Fire Between Us Brings Only Trouble

performative act and video documentation  / Aktion und Video Dokumentation, 2019

 Kupferschale, Sand, Benzin,Zucker, Natron, Streichhölzer  /  copper bowl, sand, petrol, 
sugar, bicarbonate soda, matches  
Maße variabel  /   dimension variable  /  

Der Klimawandel bringt alle vier Elemente in einen Ausnahmezustand. Das lässt sich 
deutlich an der Anzahl und Intensität der Brände beobachten, die so viele Orte und 
Leben zerstören. Bei diesem performativen Akt ist das Feuer unter Kontrolle, aber nur 
eine geringe Veränderung der Proportionen der verwendeten Substanzen könnte ein 
Monster schaffen.

Es ist auch ein Bild für den unersättlichen Appetit der Menschen, das bewohnte Ge-
biet zu regieren, ohne Rücksicht darauf, wie sie die Umgebung beeinflussen.

The climate change affecting the Earth brings all four elements into a state of emer-
gency. It can be clearly observed through the number and intensity of fires destroying 
so many places and lives. In this performative act, the fire is under control but only a 
slight change in the proportions of the used substances could create a monster.

It is also an image for the insatiate appetite of men for governing the inhabited terri-
tory without consideration for how they influence the surroundings.
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Episode 6: You Liked To Use My Body For Your Risky Experiments

installation, 2019

Stahlwolle, Spiegel, verdünnte Säure  /  metal wool, mirror, acidic water flow  
Maße  /  Dimension : 170 cm x 130 cm

Die CO2-Emissionen in die Luft und die eingeleiteten Schadstoffe wirken sich auf den 
pH-Wert des Wassers aus, was sich beispielsweise im Absterben von Korallenriffen 
deutlich zeigt. In diesem Stück fließt ständig mit Säure verunreintes Wasser auf eine 
mit Metallwolle bedeckte Spiegelfläche, wodurch das Metall allmählich korrodiert 
und seine Struktur zerstört wird. Das unschuldige Geräusch des tropfenden Wassers 
ist zu hören, und es wird keine unmittelbare Gefahr wahrgenommen. Die Installation 
macht dem Betrachter die Unsichtbarkeit der Zerstörung und der Gefahr bewusster, 
die letztlich zu irreversiblen Veränderungen führt.

CO2 emissions into the air and water pollutants are affecting water pH levels, the ef-
fects of which can be clearly seen in, for example, the death of coral reefs. In this 
piece, acidic water is poured constantly onto a mirror surface covered with metal 
wool, gradually corroding the metal and destroying its structure. The innocent sound 
of the water dripping can be heard and no danger is perceived immediately. The in-
stallation makes the viewer more aware of the invisibility of destruction and danger, 
which ultimately leads to irreversible devastation.
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Episode 7: And They Cause Me To Put On Weight

Installation, 2019
Bleiguss  /  Lead-cast fish forms

Maße  /  Dimensions: 30 cm x 20 cm x 10 cm

Die drei in Blei gegossenen Fische sind eine Metapher für den absichtlich in die Ge-
wässer entsorgten Giftmüll der von den dort lebenden Fischen unwissentlich und un-
beabsichtigt verzehrt wird. Die große Menge an Schwermetallen und Plastik, die in 
Fischen und anderen Wasserlebewesen gefunden wird, wirkt sich nicht nur auf deren 
Gesundheit aus, sondern auch auf die Umwelt und die Menschen, die die Fische kon-
sumieren.

The three fish cast in lead depict, in an exaggerated way, the toxic waste deliberately 
spilled into waters and unintentionally consumed by living creatures. The amount of 
heavy metals and plastic found in fish and other water beings not only affects them 
but also the environment and the humans who consume them. 
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Episode 8: You Didn’t Take Good Care Of Me So My Friends Are 
Leaving Me

Installation, 2019
präparierte Insekten  /  insect taxidermy 

Maße variabel  /  Dimension variable  

Die Situation der Insekten in der Welt ist prekär und ihre Zahl nimmt mit hoher Ge-
schwindigkeit ab. Die leeren Chitinpanzer bahnen sich buchstäblich ihren Weg durch 
einen Notausgang. 

In Bezug auf eine frühere Arbeit Die Ritter der Tafelrunde entsteht in beiden Stücken 
ein humorvolles und spielerisches Bild, das eigentlich eine viel ernstere Angelegen-
heit offenbart.

In this installation insect taxidermy is used to indicate the precarious situation of the 
world’s insects and their fast-decreasing numbers. The shells of the insects literally 
make their way out through an emergency exit. 

Related to a previous work The Knights of the Round Table, in both pieces a humorous 
and playful image is created, which actually reveals a much more serious matter.
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 Episode 9: You Didn’t Take Me Seriously When I Told You, That I 
Couldn’t Stand It Anymore

sculptural object, 2019

Plastikfiguren, Stahl, Latex  /  plastic, metal, latex

Die Erde beschließt schließlich, sich der menschlichen Spezies zu entledigen. Nach 
mehreren Epochen fehlgeschlagener Kollaborationsversuche, die nur zu schändli-
chem Missbrauch seitens der Menschen führten, spuckt der Planet die Eindringlinge 
aus und überlässt die Wiederherstellung des Lebens auf der Erde einem Hund. Hier 
wird die humanozentrische Idee des Lebens auf der Erde in Frage gestellt, indem 
unsere Behausung auf einem Planeten als ein vorübergehendes und entbehrliches 
Ereignis angesehen wird.

The Earth finally decides to get rid of the human species. After several eras of failed 
attempts at collaboration, which only led to disgraceful abuse from the side of men, 
the planet spits out the intruders, leaving the re-establishment of life on Earth to a 
dog. Here, the humanocentric idea of life on Earth is challenged, placing our dwelling 
on a planet as a temporary and dispensable event.
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Epilogue: And Now I’m Better Off On My Own

Videoprojektion  /  video projection, 2019

Dauer  /  duration   6:18

Maße variabel  /   dimension variable

Die Erde ist endlich frei. Das letzte Flugzeug verschwindet irgendwo in der Luft und 
stellt die Ruhe und das Gleichgewicht auf dem beschädigten Planeten wieder her. Der 
blaue Himmel drückt glückselige Leere und Frieden aus und schafft die Möglichkeit 
eines Neuanfangs.

The Earth is finally free. The last airplane disappears somewhere in the air, restoring 
calm and balance to the damaged planet. The blue sky portrays blissful emptiness 
and peace, designating the possibility of a new beginning.
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Biografie

Martyna Poznańska ist eine interdisziplinäre Künstlerin, die genreübergreifend mit 
verschiedenen Medien arbeitet und Verbindungen zwischen dem immateriellen Me-
dium des Klangs und der festen Materie herstellt. Dazu gehört auch die Praxis des 
Hörens und der Feldaufnahme, die die Arbeit mit verschiedenen visuellen Mitteln wie 
Video, Installation, dem eigenen Körper und der Zeichnung tangiert. In den letzten 
Jahren beschäftigt sie sich in ihrer Praxis mit Umwelt- und politischen Fragen, wobei 
sie sich auf die Beziehung zwischen dem menschlichen Körper und dem “Körper der 
Natur” und die Frage konzentriert, wie dieser transformiert werden könnte.

Sie stellte aus und trat international in Ausstellungen in der Akademie der Künste, 
Berlin (DE), Unsound Festival Krakau (PL), Arsenal Gallery Bialystok (PL), SPOR Fes-
tival (DK), Aperto Raum Berlin, Allgemeiner Konsumverein Braunschweig (DE) auf. 
Darüber hinaus hat sie mit renommierten Künstlern wie Hans Peter Kuhn (Übergang, 
Martin-Gropius-Bau-Museum, Berlin, 2017) und Peter Cusack (Es wird keinen ander-
en Wald geben) zusammengearbeitet. Im Jahr 2013 erhielt sie ein Stipendium des 
polnischen Kulturministeriums und 2018 ein Stipendium der Berliner Senatsver-
waltung für Kultur und Europa.

Martyna schloss 2010 einen Master-Abschluss in spanischer Sprache und Literatur an 
der Jagiellonen-Universität in Krakau, Polen, ab. Sie studierte Klangkunst an der Uni-
versität der Künste in London (LCC/UAL). Im Jahr 2016 erwarb sie einen MA in Sound 
Studies an der Universität der Künste Berlin (UdK).

Martyna lebt und arbeitet derzeit in Bialystok und Berlin.

Biography 

Martyna Poznańska is an interdisciplinary artist who works with different media 
across disciplines, building connections between the intangible medium of sound 
and solid matter. This includes the practice of listening and field recording in tangent 
to working with various visual tools such as video, installation, her own body, and 
drawing. In recent years she engages her practice in environmental and political is-
sues focusing on the relationship between the human body and the ‘body of nature’ 
and how it could be transformed.

She has exhibited and performed internationally in shows at the Akademie der Kün-
ste, Berlin (DE), Unsound Festival Krakow (PL), Arsenal Gallery Bialystok (PL), SPOR 
Festival (DK), Aperto Raum Berlin, Allgemeine Konsumverein Braunschweig (DE). In 
addition, she has worked with renowned artists such as Hans Peter Kuhn (Übergang, 
Martin-Gropius- Bau Museum, Berlin, 2017), and Peter Cusack (There Will Be No Other 
Forest). In 2013 she was a recipient of a grant from the Polish Ministry of Culture, and 
in 2018 she was awarded a scholarship from the Berlin Senatsverwaltung für Kultur 
und Europa.

Martyna completed a master’s degree in Spanish Language and Literature at Jagiel-
lonian University in Krakow, Poland, 2010. She studied Sound Art at the University 
of the Arts, London (LCC/UAL). In 2016 she obtained an MA in Sound Studies at the 
Universität der Künste Berlin (UdK).

Martyna currently lives and works in Bialystok and Berlin.



46



47

Martyna Poznańska
It’s Certain, Because It’s Impossible   –   ANGRY EARTH

Ausstellung im / Exhibition at    Allgemeiner Konsumverein Braunschweig  7.Juni. - 21.Juli. 2019

Curator   ·   Dr. Anne Müller von der Haegen 

Photo   ·   Martin Kamratowski
Caption Texts   ·   Martyna Poznańska

Technische Leitung / Technical Director   ·   Martin Kamratowski
Layout   ·   Bilief Itornot

Thanks for great support   ·   Henrietta Y. Mansfeld

martynapoznanska.com

Mit der freundlichen Unterstützung durch / with kind support by

SPARKASSE Braunschweig



48



Martyna Poznańska

It’s Certain Because It’s Impossible
ANGRY EARTH

Konsumverein Braunschweig

M
artyna Poznańska    It’s Certain Because It’s Im

possible - ANGRY EARTH

Martyna Poznańskas Installationen sind  Bilder voller Poesie, Empathie und Sensibilität für das Material, die Frei-
raum für die Phantasie des Betrachters lassen. Mit ihnen bezieht sie Stellung zu einem Thema, das uns allen auf 
den Nägeln brennt, ohne belehrend den Zeigefinger zu erheben.

- Regine Nahrwold–  Braunschweiger Zeitung
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