
(English version below)

Die gemeinsame Ausstellung von Mette Kit Jensen und C.Y. Frostholm, WRITING WHILE WALKING 
ist ein Dialog zwischen unterschiedlichen Arten des Wahrnehmens und Beschreibens der Stadt. Von 
gegenüberliegenden Ecken Europas ausgehend, flanieren die beiden dänischen Künstler quer durch den 
öffentlichen Raum.
 Inspiriert durch die Psychogeographie, wendet Mette Kit Jensen in ihrer Arbeit  ‘Circling the City’ 
Strategien der Störung an. Während der Documenta 14 (“Learning from Athens”) hat sie in ihren 
Performances, die für die Besucher schon vorgefassten und kartierten Bewegungsräume innerhalb der 
griechischen Hauptstadt durchbrochen. In ‘Circling the City’ hat sie an determinierten Tagen morgens 
einen Drink zu sich genommen und mit dem ausgetrunkenen Glas auf einem Athener Stadtplan einen Ring 
markiert, den sie anschließend entlang spaziert ist. Diese ‘Tipsy Walks’ (beschwipste Spaziergänge) führten 
sie durch diverse Orte und parallele Wirklichkeiten.
 In der Foto- und Textinstallation ‘A Model of a Mobile Library’ wählt C.Y. Frostholm die Zypresse 
eines Platzes in Lissabon als Ausgangspunkt. Der Baum, der in einem Stadtführer des portugiesischen 
Dichters Fernando Pessoa erwähnt wird, wurde einst als öffentliche Bibliothek genutzt. Es werden Bezüge 
hergestellt zwischen der Tradition der mobilen Bibliotheken Lissabons, Pessoa’s vielen Heteronymen und 
Adressen, und dem Versuch an urbaner Botanik.
 Während Jensen den Stadtraum performativ und konkret erkundet, erschließt ihn sich Frostholm 
hauptsächlich über Bücher und Fotos. Beide Künstler gehen Schritt für Schritt vor und richten ihren Blick 
auf das Absurde und Unerwartete.
 Die Ausstellung WRITING WHILE WALKING bei SCOTTY ist ihre erste Zusammenarbeit. Eine Serie 
von Gesprächen und Walks durch Berlin, u.a. mit der Künstlerin Daniela Lehmann Carrasco, wird die 
Ausstellung mit der unmittelbaren Umgebung verknüpfen. Für mehr Informationen über die Künstler 
siehe: www.mettekitjensen.dk + www.cyf.dk.
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English version:

The joint exhibition by Mette Kit Jensen and C.Y. Frostholm, WRITING WHILE WALKING, at SCOTTY is a 
dialog between ways of reading and writing the city. From opposite corners of Europe the two Danish visual 
artists are approaching public space sideways and flaneuring.
 In her work Circling the City Mette Kit Jensen employs an obstruction strategy inspired by 
psychogeography. On selected days during Documenta 14 (“Learning from Athens”) she tried to break the 
visitors‘ mapped out movements through the Greek capital by having a morning drink and going on a 
“tipsy walk” determined by the ring that her glass had marked on the map: Walks that brought her across 
diverse environments and parallel realities. 
 C.Y. Frostholm‘s photo and text installation A Model of a Mobile Library takes a cypress tree on a 
square in Lisbon as its starting point. The tree that is mentioned in a guidebook by the Portuguese poet 
Fernando Pessoa was once used as a public library, and threads are drawn between the city’s tradition for 
transportable libraries, Pessoa‘s many personas and addresses, and an attempt to do urban botanics.
 While Jensen is meeting her surroundings spatially and performatively, Frostholm‘s approach is often 
via books and pictures. Both of the artists proceed step by step and with an eye for the absurd and the 
serendipity of the city space. 
 WRITING WHILE WALKING at SCOTTY is their first collaboration. A series of talks and walks will connect 
the show to surrounding Berlin streets. For more info on the artists check out www.mettekitjensen.dk and 
www.cyf.dk. 
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