
SUPERFILIALE



Das fortlaufende Projekt SUPERFILIALE bietet  
den Rahmen für Installationen und Perfor-
mances, die in immer wieder neuer bildnerischer 
Gestaltung an wechselnden Orten in Erschei-
nung treten. Die von Markus Born und Markus 
Zimmermann in Galerien sowie Malls, auf  
Märkten, in Wohnungen und Kirchen eröffneten 
Filialen nehmen ritualisierte Formen der Inter- 
aktion vom Lesen über Gottesdienst und Einkaufs- 
tour bis hin zu Wahrsagerei und Ärztegang  
ins Visier. Konsum und Produktion, Geben und 
Nehmen sowie Schaffen und Zerstörung gehen 
ineinander über, wenn SUPERFILIALE menschliche 
Sehnsüchte inszeniert.

In der von Juli bis Oktober 2017 in der Marien- 
kirche geöffneten SUPERFILIALE Prenzlau  
fanden drei Aktionstage statt: Die bei der Neuer- 
öffnung (15. Juli 2017) produzierten und archvier-
ten Wünsche wurden während der Verlängerung 
(12. August 2017) zu Slogans transformiert  
und zuletzt beim Schlussverkauf (7. Oktober 
2017) verkauft bzw. zerschlagen.



Bei der Neueröffnung der SUPERFILIALE Prenzlau 
am 15. Juli 2017 in der Marienkirche erhielt  
jeder Kunde im Eingangsbereich der Filiale eine 
Wartemarke mit einer Zahl, die im weiteren 
Verlauf der Performance aufgerufen wurde. Im 
Stuhlkreis hinter dem Altar fand dann ein Gespräch 
mit einem Filialmitarbeiter über persönliche  
Wünsche und alltägliche Rituale der Kunden 
statt. Das hierbei angefertigte handschriftliche  
Protokoll wurde in einem höher gelegenen 
Raum per Schreibmaschine archiviert und in den  
Kirchenraum zurückgeworfen, wo es einge- 
sammelt und in einer in der Kapelle eingerichteten  
Werkstatt in eine Gipsplatte gegossen wurde.  
Die getrockneten Platten wurden auf fünf Displays 
im Kirchenschiff verteilt.































Während der Verlängerung der SUPERFILIALE 
Prenzlau am 12. August 2017 fanden an einem 
Tisch inmitten der Marienkirche Gespräche mit 
einem Filialmitarbeiter über Wünsche und  
Rituale der Kunden statt. Wie bei der vorange- 
henden Neueröffnung wurde das hierbei verfasste 
handschriftliche Protokoll per Schreibmaschine 
archiviert und in eine Gipsplatte gegossen. Im 
weiteren Verlauf der Neueröffnung wurde jede der  
bisher angefertigten Platten auf ein Pult gelegt. 
Der daraufhin laut verlesene zugehörige Archiv-
text wurde auf einen Werbeslogan reduziert  
und auf einen Flyer getippt. Dieser wurde auf die 
Platten gekleistert, bevor diese auf die Displays 
zurückkehrten. 





















Für den Schlussverkauf der SUPERFILIALE Prenz- 
lau am 7. Oktober 2017 wurde aus den fünf  
Displays ein großes Display gebaut, das die Archi- 
tektur der Marienkirche deutlich aufgreift.  
Auf seinen zwei Etagen lagerten alle bisher produ- 
zierten Gipsplatten mit den eingeschlossenen  
Wünschen. Diese wurden an die Kunden der Filiale  
wie folgt versteigert: Born und Zimmermann 
hielten im Wechsel eine der Platten hoch und ver- 
lasen den während der Verlängerung ange- 
fertigten Slogan. Wenn sich nach dem dritten 
Aufruf kein Kunde fand, der die Platte durch Aus- 
sprechen eines eigenen Wunsches kaufen  
wollte, wurde die Platte mit einem bereit liegen- 
den Hammer auf der oberen Etage des Displays 
zerschlagen. 
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