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zwischen Mensch und Natur früher und 
heute thematisieren. Damit reflektiert 
die Ausstellung nicht nur ein historisch 
gewachsenes Verhältnis von Mensch 
und Umwelt, sondern fragt auch danach, 
wie es in Zukunft darum bestellt sein 
wird. Inhaltliche Schwerpunkte der Aus- 
stellung sind die wechselseitige Abhän- 
gigkeit von Mensch und Tier, die Dar- 
stellung der Natur als spiritueller Raum  
und die damit einhergehende Verant-
wortung, sie intakt zu halten, sowie die  
Problematik schwindender Biosphären. 
Dabei dringen manche Arbeiten bis in 
jene innersten Strukturen der Natur vor, 
die sich nur mit Hilfe fortgeschrittener 
Technologie erfassen lassen. Sämtliche 
Werke der Ausstellung diskutieren die 
Natur und den Platz des Menschen in ihr. 
Die Werkauswahl ist zudem als Anre-
gung zu verstehen, dass wir angesichts 
der Umweltprobleme, die uns mittler-
weile überall auf der Erde begegnen, 
ein neues Bewusstsein für unsere Welt 
entwickeln sollten. 
Sechs renommierte Künstlerinnen und 
Künstler aus verschiedenen Teilen der 
Nordischen Länder sind in der Ausstel-
lung vertreten. Einige kommen aus dem 
schwedischen, norwegischen und fin- 
nischen Teil von Sápmi, dem Siedlungs-
gebiet und Kulturraum der Samen, andere 
aus Island und Kalaallit Nunaat. 
Der isländische Künstler SIGURÐUR 
GUÐJÓNSSON visualisiert ein Teilchen 
Kohlenstoff in millionenfacher Vergrö-
ßerung und lässt uns auf diese Weise  
in seine innerste Struktur eintauchen. 

OUTI PIESKI, die aus dem finnischen 
Teil von Sápmi stammt, ergänzt ihre 
Gemälde um Rentierknochen und tradi- 
tionelle Textilien. Sie erzählt damit eine 
persönliche, magische und mythische 
Geschichte rund um den Berg Giisávárri, 
die sie oft von ihrer Großmutter hörte. 
Die Heimat der Familie der Künstlerin 
MARJA HELANDER befindet sich in un- 
mittelbarer Nähe zu der von Pieski: beide 
stammen aus der Nähe von Ohcejohka/ 
Utsjoki im finnischen Teil von Sápmi. 
Helander präsentiert eine neue Serie  
von Fotografien, die Fabelwesen und hy- 
bride Gestalten in durch den Bergbau 
zerstörten Landschaften zeigen. Sie tre- 
ten als stumme Boten auf und strahlen 
etwas Unheimliches aus, so als wollten 
sie uns warnen. Drei Skulpturen von 
MÁRET ÁNNE SARA, die aus dem nor- 
wegischen Teil von Sápmi stammt, be- 
stehen aus organischen Materialien wie 
Rentierknochen, Leder und Gras. Ihre 
Werke sind sowohl kritische Kommen-
tare zur Zwangstötung von Rentieren 
in Norwegen als auch poetische Refle- 
xionen über die Beziehung von Mensch 
und Tier. Die Gemälde von ANDERS 
SUNNA, der aus dem schwedischen Teil 
von Sápmi stammt, kommentieren die 
Ungerechtigkeiten, die Rentierhirtinnen 
und Rentierhirten seit Jahrzehnten wi- 
derfahren. Er greift das Genre der Land- 
schaftsmalerei auf und reichert es mit 
fotografischen Collagen aus den histo- 
rischen Archiven der schwedischen 
Kolonialvergangenheit an. Die Arbeiten 
von JULIE EDEL HARDENBERG aus 

Luondu ist ein samisches Wort, das 
mehrere Bedeutungen hat. Es heißt so- 
wohl „Natur“ als auch „Persönlichkeit“. 
Luonddus wiederum bedeutet „in der 
Natur sein“. Die poetische Alliteration 
Luondu Luonddus verwebt beide Be- 
deutungen miteinander und lässt sich 
übersetzen mit „als Teil der Natur sind 
wir Natur“. 
Für die Sami gibt es kein „wir“ (Men-
schen), was im Gegensatz zu „es“ (Natur) 
steht. Sowohl für die Sami als auch  
für die Inuit aus Kalaallit Nunaat (Grön- 
land) und für die Isländerinnen und 
Isländer koexistieren Mensch und Natur  
nicht nur, sie sind untrennbar mitein-
ander verbunden. 
Im Norden Skandinaviens leben indi- 
gene Völker seit jeher im Einklang mit 
der Natur. Sie wissen, wie wichtig es  
ist, verantwortlich mit ihr umzugehen, 
und geben ihr Bewusstsein für Umwelt- 
und Klimaschutz an ihre Nachfahren 
weiter. Wer in und mit der Natur lebt, 
wächst mit der Verpflichtung auf, den 
eigenen Lebensraum zu erhalten und 
dafür zu sorgen, dass er auch von den 
Kindern und Kindeskindern bewohnt 
werden kann.
Die Ausstellung Luondu Luonddus stellt 
ausgewählte Werke von Künstlerinnen 
und Künstlern vor, die die Beziehung Ei
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Kalaallit Nunaat befassen sich mit der 
Robbenjagd, einer jahrhundertealten 
Praxis in ihrer Heimat, die in den letzten 
Jahren jedoch kontroverse Debatten 
ausgelöst hat. Die Arbeiten von Sunna, 
Sara und Hardenberg befassen sich  
insbesondere mit der engen Beziehung 
indigener Völker zu dem Land, das sie  
bewohnen, und zu den Tieren, denen sie 
folgen und die sie jagen – beides Prak- 
tiken, die bedroht sind und häufig durch 
staatliche Gesetze und Vorschriften er- 
schwert werden. Die indigenen Völker 
der arktischen Regionen kämpfen für 
ihr Recht, eine traditionell symbiotische 
Beziehung zur Natur aufrechtzuerhal-
ten: Eine solche sieht die Nutzung von 
Tieren als Nahrungs- und Kleidungs-
quelle sowie die Verarbeitung von Leder 
und Fell für Kleidung, Schuhe und Kunst- 
werke vor. 
Luondu Luonddus ist eine Ausstellung, 
die das heikel gewordene Verhältnis 
zwischen Mensch und Natur zum Thema 
macht. Sie veranschaulicht, wie schwie- 
rig es ist, eine Grenze zwischen beiden 
zu ziehen, und unterstreicht die Tatsache, 
dass wir in einem fragilen Ökosystem 
leben. Was auch immer mit der Natur 
geschieht, wird letztendlich auf uns 
zurückwirken.

Luondu is a Sámi word with a complex 
meaning, denoting “nature” as well as 
“personality.” Luonddus, in turn, means 
“to be in nature.” The poetic allitera-
tion Luondu Luonddus amplifies both 
and means “as part of nature, we are 
nature.” 
For the Sámi, there is no “we” (people) 
which exists in opposition to “it” (nature). 
For Sámi people, as well as for Inuit from 
Kalaallit Nunaat (Greenland) and the 
inhabitants of Iceland, human beings 
and nature don’t just coexist, they are in- 
extricably intertwined. 
In the northern regions of the Nordic 
countries, Indigenous communities have 
a long tradition of teaching the impor-
tance of environmental responsibility, 
with a particular focus on climate aware- 
ness. Accordingly, Indigenous peoples 
have been raised with a sense of obliga- 
tion to maintain humankind’s continued 
existence on Earth. 
The main objective behind the exhibition 
Luondu Luonddus is to present artists 
whose works evoke the history of a har- 
monious relationship between human 
beings and nature, inviting us to reflect 
upon not only the current state of this 
relationship but also its possible futures. 
They engage with themes such as the 
interdependency of humans and animals, 
nature’s sacrosanctity and the spiritual 
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and the inherent structures of nature 
which can only be grasped by means of 
advanced technology. In short, all works 
in the show investigate nature and hu- 
man beings’ place within it. The selection 
of artworks can be regarded as a means 
to stimulate questions on how to develop 
a new understanding of our surround-
ings in the face of myriad global environ- 
mental threats. 
Six renowned artists from various re- 
gions of the nordic countries are repre- 
sented in the exhibition. Some are from 
the Swedish, Norwegian, and Finnish 
side of Sápmi, while others hail from 
Iceland and Kalaallit Nunaat. 
The Icelandic artist SIGURÐUR 
GUÐJÓNSSON invites us to zoom in 
on a fragment of carbon and discover 
matter on a microscopic level. OUTI 
PIESKI, from the Finnish part of Sápmi, 
incorporates reindeer bones and tradi- 
tional textiles into her paintings. In 
doing so, she recounts a personal story 
about the Giisávárri mountain as told to  
her by her grandmother, with an under- 
current of magic and mythology. The 
ancestral homeland of the artist MARJA 
HELANDER lies in close proximity to 
that of Pieski’s family: both are located 
near Ohcejohka/Utsjoki in the Finnish 
part of Sápmi. Helander presents a re- 
cent series of photographs depicting 
mythical creatures and hybrid beings in 
landscapes destroyed by the mining 
industry. Appearing often as silent mes- 
sengers, they exude an uncanny aura 

as if to send a warning. Three sculptures 
by MÁRET ÁNNE SARA, who hails from 
the Norwegian part of Sápmi, include 
organic materials such as reindeer bones, 
leather, and grass. Her works are both 
critical comments on the compulsory 
culling of reindeer in Norway as well as 
poetic reflections on the interdepend-
ence of humans and animals. The paint- 
ings by ANDERS SUNNA, from the Swe- 
dish part of Sápmi, are in turn overtly 
political comments on decades-long in- 
justices experienced by reindeer-herding 
families. He innovatively revisits the gen- 
re of the landscape painting by adding 
photographs taken from historic archives 
of Sweden’s colonial past. Lastly, the 
works of JULIE EDEL HARDENBERG 
focus on the hunting of seals, a centuries- 
old practice in Kalaallit Nunaat, which 
has been the focus of contentious de- 
bates in recent years. In particular, the 
works of Sunna, Sara, and Hardenberg 
explore the intimate relationship Indi- 
genous peoples have with the land they 
inhabit and the animals they own and 
hunt—a relationship which is under 
existential threat and often impeded by 
governmental laws and regulations. 
These indigenous populations fight for 
their right to maintain a symbiotic re- 
lationship with nature, including the  
use of animals as a source of food and 
clothing, especially leather and fur for 
garments, shoes, and artwork. 
Luondu Luonddus is a show which aims 
to discuss the precarious relationship 
between human beings and the natural 
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world. It highlights the difficulty of draw- 
ing a line between the two and under-
scores the fact that we live in a fragile 
ecosystem. Whatever happens to nature 
will eventually happen to us.

Luondu saamit oqaasiannit marloqiisanik 
isumaqartinneqarpoq. Tassaallutik pinn- 
gortitaq kiisalu inuup pissusia ilivittumik 
isigalugu.
Luonddus isumaqarpoq “pinngortitamii-
lluni”. Luondu Luonddus, oqariartaatsit 
taakku marluk imminnut saatillugit ima 
nutserneqarsinnaapput: Pinngortitatulli 
pinngortitaavugut.
Ussatip oqariartuutsigaa saamit ukiut 
untritilippassuit inooriaatsiminnit avata- 
ngiisiminnut atalluinnarlutik inuummata. 
Saamit ‘uagut’ (inuit) ‘taanna’-lu (pinn-
gortitaq) ataatsimut isigisaraat. Taamatu- 
ttaaq aamma Islandermiut Kalaallillu 
isiginnittuullutik.
Nunat avannarliit avannaani nunap ino- 
qqaavinit pingaartinneqartuarsimavoq 
avatangiisit pissusaat, soorlu silaanap 
pissusaa assigisaallu ataqqineqartuarnis- 
saat taamaalillutillu nunarsuatsinni inuit 
inuujuarnissaanut qulakkeerinissaq 
anguneqarsinnaammat.
Saqqummersitanit Luondu Luonddus- 
mit eqqumiitsuliortut suliaminnit inuit 

avatangiisillu akorngini pissutsinik  
eqqaasutsississutiginninnerinnik takuti- 
tsineruvoq tassanilu maannamut siunis- 
samullu qanoq inissisimanermut eqqar- 
sartitsilersussatut. Ilaatigut sammine-
qartut tassaapput inuit uummasullu im- 
minnut avaqqunneqarsinnaannginnerat, 
pinngortitap illernartuunera taamaali-
llunilu silamit matumanngami pisuunngi-
tsunik najorneqarnera taamatulli sannaa 
teknologi nutaaliarluinnaq aatsaat ator- 
lugu paasineqarsinnaanera. Naatsumik 
oqaatigalugu saqqummersitani pinn-
gortitaq sammineqarpoq tassanilu inuit 
inissisimaneri.  Saqqummersitassanik 
aaliangiinitsinni pingaartissimavagut 
siunissami qanoq ineriartortitsinissa- 
tsinnut avatangiisitsinnik isiginninne-
riaatsigut nutaangorsartariaqalerneranut 
eqqarsalersitsisinnaanera ullutsinni 
nunarsuatsinni avatangiisigut ulorianar- 
torsiornerata aqqanit.
Eqqumiitsuliortut nalunnginneqarluartut 
nunanit avannarlernit arfiniliusuneer-
sut saqqummersitsinissamut qaaqqusi-
mavagut. Ilaatsigut Sverigip, Norgip 
Finlandillu avannaanni Saamit Nunaa-
neersut sinnerilu Islandimit Kalaallillu 
Nunaanersuullutik.
Eqqumiitsuliortup SIGURÐUR GUÐ-
JÓNSSONIP Islandimeersup suliaminit 
takutikkusuppaa kulstoffip ilaminera 
isaannarnik takussaanngitsunut malus-
sartinniarluta. OUTI PIESKI Finlandip 
avannaani Saamit Nunaarmiup qalipa-
tamini tuttut saarngi kiisalu annoraa-
merngit nunaminneersut akoralugit 
suliarisimavai. Taamaalilluni imminer-
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minut tunngalluinnartumik aallaave-
qarluni suliaqarpoq oqaluttuatut malu- 
giniarnartumik. Aanaminit oqaluttuaq 
pissarsiarisimavaa qaqqarsuarmit Gii- 
sevarra-mit tunngassutilimmit oqalua-
saaq.
Eqqumiitsuliortup MARJA HELANDER- 
IP siuaavisa nunaa Pieski-p ilaqutaasa 
nunaata ungasinngisaaneersimapput: 
Tamarmimmi Finlandip avannaani Saa- 
mit Nunaanni Ohcejohka-p/Utsjoki-p 
ungasinngisaaneersuupput. Helanderip 
saqqummersippai assiliivimmik assilisat 
oqaluttualianeersunit inuttalersukkat 
im. uummasulersukkat. Nunami aatsitas- 
sarsiorfiusimasumut seqummakumut 
inississorsimallugit qiiaaminanngitsuunn- 
gillat. Soorlulusooq aarlerisaarisutut 
nipeqanngitsumik oqariartuuteqartutut 
takkussimasut.
Norgip avannaani Saamit Nunaanneer-
sup MÁRET ÁNNE SARA-P qiperugai 
pingasut pinngortitameersut atorlugit 
suliaapput tassaassunit tuttut saarngi, 
ammit kiisalu ivikkat. Suliaminit ilaatsigut 
oqariartuutigaa Norgemi pinngitsaali-
samik tuttut ikilisarniarneqarnerinut upa- 
ruaaneq kiisalu inuit uummasullu im- 
minnut pinngitsoorsinnaannginnerisa 
eqqarsaatersorfiginerinnik kissalaartu-
mik ilusilersuinerit. 
Sverigep avannaani Saamit Nunaanneer- 
sup ANDERS SUNNA-P qalipagai malu- 
nnaatilimmik politikkitigut oqariartuu- 
teqarput ukiorpassuarni tuttuutillit naa- 
pertuilluanngitsumik pineqartarsimane-
rannut tunngasunik. Nunanik qalipaa-
riaaseq nassaareqqittutut iliorpoq oqalu- 

ttuarisaanermut allagaateqarfimmit nu- 
nasiaataasimanerup nalaani assitoqqanik 
qalipakkanut ikkussisarluni.
Kiisalu JULIE EDEL HARDENBERG- 
IP suliaminit Kalaallit Nunaanni ukiut 
untritillippassuit puisinniarneq inger-
lanneqarsimasoq ukiunilu kingullerni 
sakkortoqisunik oqallitsitsisarsimanera 
sammivai.
Immikkut Sunna-p, Sara-p Hardenberg- 
illu suliaminnit uparuarpaat nunap ino- 
qqaavinut tunngalluinnarlutik kisiannilu 
qinigaqarnikkut aaliangiisutit taamatullu 
inuuniarnermut ajornartorsiortitsiar-
tuinnartut nunamit piginnittuussusermut, 
najugaqarnermut uummasunullu pigin- 
nittuullutillu piniagaqarniartarnerinnut 
aporfippassuit.
Nunap inoqqaavisa inuusaasertik piniar- 
tutut, nerisaqarniarnernut atisaqarniar-
nernullu attattuarnissai sorsuutigiuara-
luarlugit inuusaaseq immikkoorluinnar- 
toq – soorlu ammit atisaliornernut, ate- 
raasiornernut assassornernullu pingaa-
ruteqarluinnartuusut – ajornartorsior-
tinneqaraluttuinnarput politikkitigut 
kimigiiserfigineqarnikkut kiisalu malitta- 
risassiorfigineqarnikkut.
Luondu Luonddus saqqummersitsine-
ruvoq neriuutigineqarluni inuit pinngor- 
titallu akorniminnik patajasumik inger- 
lalersimaneri oqallisissiatut tiguneqaru- 
maartoq. Tassani naqqiissutigineqarpoq 
qanoq inuup pinngortitallu akornanni 
killiliinissaq inissinneqarsinnaanersoq 
nalunnginnatsigummi pinngortitami 
ataqatigiittumi qajannaqisumi inuugatta. 
Qanorluunniit pinngortitami pisoqar- 
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pat uaguttaaq qaqugumut eqqugaaju-
maaratta.

Luondu lea sámi sátni mas lea máŋgga-
bealat mearkkašupmi. Dat mearkkaša 
sihke luonddu ja persovnnalašvuođa.  
Sátni Iuonddus fas mearkkaša “leat luond- 
dus”. Luondu Luonddus, mii lea goap-
pašiid sániid poehtalaš nannejupmi, 
sáhttá jorgaluvvot oassin luonddus mii 
lea luondu. 
Dát sátnevájas báhkkoda manin sápme- 
laččat leat atnán iežaset álbmogin luond- 
dubirrasis jahkečuđiid ollodahkii. Sáp- 
melaččaid áddejumi mielde ii leat mak- 
kárge ‘mii’ (álbmot) mii lea vuostálaga 
‘dainna’ (luondduin). Baicca, ii dušše sáp- 
melaččaide, muhto maiddái Islándda ja 
Kalaallit Nunaata (Ruonáeatnama) olb- 
muid oainnu mielde olmmoš ja luondu 
ovttasellet. 
Davviriikkaid davvelaš guovlluin gos 
álgoálbmogat ásset, lea olmmoš álelassii 
oahpahuvvon man deaŧalaš lea huvdda-
laččat ja dávisteaddji láhkai meannudit 
birasáššiiguin nugo dálkkádagain ja 
luonddubirrasiin, ja olmmoš lea bajás-
gessojuvvon guoddit ovddasvástádusa 
áimmahuššamis olmmošsohkagotti 
joatkevaš eallima Eatnama alde. Luondu 
Luonddus čájáhus lea boahtán áigái 
áigumušain oahppašuvvat dáiddáriiguin, 
geaid barggut muittuhit midjiide olbmo 
ja luonddu oktavuođa ja smiehtahit min 

dán oktavuođa dáláš árvodásis ja vejolaš 
boahttevašvuođas. Das giddejuvvo fuop- 
mášupmi fáttáide nugo olbmo ja ealiba 
oktasašsorjavašvuhtii, lundui bassi bái- 
kin ja duon ilmmi sivdnádusaid siidan ja 
luonddu oamiráhkadusaide maid eanaš 
dušše sáhttá guopmat ovdánan tekno-
logiija veagas. Oanehaččat celkojuvvon: 
Buot barggut mat leat čájáhusas, geah- 
čadit luonddu ja olbmo saji luonddus. 
Bargguid válljašupmi man mii leat dah- 
kan, sáhttá adnojuvvot jurdaga biebmun, 
mii movttiidahttá gažadit mo mii sáhtá- 
šeimmet ovdánahttit ođđa áddejumi ieža- 
met birrasiid hárrái dáid áiggiid goas 
globála birasvahágat áitet. 
Mii leat bovden guhtta beakkálmas dáid- 
dára iešguhtege guovllus Davviriikkain. 
Nuppit bohtet Ruoŧa, Norgga ja Suoma 
bealde Sámis, ja nuppit fas Islánddas ja 
Kalaallit Nunaatas. 
Islándalaš dáiddár SIGURÐUR GUÐ-
JÓNSSON bovde min zoomet sisa čađđa- 
duojástagažii ja áicát vuođđoávdnasa 
mikroskopiijalaš dásis. OUTI PIESKI 
Suoma beali Sámis geavaha bohccodávt- 
tiid ja árbevirolaš tekstiillaid iežas gov- 
vanjuohtamiin. Nuba son muitala per- 
sovnnalaš muitalusa mas olmmoš oadju 
oavddu. Máidnasa son gulai áhkustis, ja 
dat muitala Giisáváris. Dáiddára MARJA 
HELANDER ruovttueatnamat leat dast- 
tánaga Pieski soga eatnamiid lahka: 
Goappašat siidaguimmežat boahtiba 
Ohcejoga lahkosiin Suoma beali Sámis. 
Helander ovdanbuktá ođđa fotografii-
jaid ráiddu, mii govvida cuvccassivdná-
dusaid ja seahkeheakkalaččaid. Go dat 
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sivdnádusat iđistit eanadagain maid ruv- 
keindustriija lea bilidan, dat suotnjara-
stet gáppus dovdduid. Dego váruheamen 
livčče, dat orrot ilbmanan jaskes sátne- 
doalvun. Norgga beali Sámi dáiddára 
MÁRET ÁNNE SARA golbma govva-
čullosa siskkildit ealánlaš ávdnasiid nugo 
bohccočorvviid ja bohccodávttiid, sistti 
ja suinniid. Su barggut leat sihke kritihka- 
laš mearkkašeamit bohccuid bággonjuov- 
vamiidda Norggas ja poehtalaš smieht- 
tamat olbmo ja ealiba lotnolas sorjavaš-
vuođas. Ruoŧa beali dáiddára ANDERS 
SUNNA govvanjuohtamat fas leat alm- 
mustaga politihkalaš mearkkašeamit 
eahpevuoiggalašvuhtii, man boazovázzi 
bearrašat leat vásihan jahkelogežiid 
ollodahkii. Son fuomáša fas ođđasis ean- 
adatgovvanjuohtama šáŋra dainna lágiin 
ahte lasiha njuohtamiidda fotografiijaid, 
maid lea viežžan koloniijaáiggi historjjá- 
laš vuorkkáin. Loahpas árvvoštallet 
JULIE EDEL HARDENBERG barggut 
njuorjjobivddu, geavada mii lea leamaš 
oahpis Kalaallit Nunaatas jahkečuđiid 
mielde, ja mii lea háhtten moarrás digaš- 
tallamiidda maŋimuš jagiin. Earenoamá- 
žit Sunna, Sara ja Hardenberg barggut 
báhkkodit juoidá lagaš ja birgenlági mear- 
rideaddji oktavuođaid hárrái mat duo- 
jásii šaddet váddáseabbon, oktavuođat 
mat álgoálbmogiin leat eatnamiidda 
gos sii ellet ja ealibiidda maid sii oamastit 
ja bivdet. Go álgoálbmogat dáistalit seail- 
luhit vuoigatvuođaideaset joatkit ieža- 
set lotnolas sorjavašvuođa ealibiiguin 
maid sii guođohit ja geavahit borusin ja 
bivvun, ealibiin han sii ožžot mávsso-

laččamus ávdnasiid gárvvuide, gápma- 
giidda, dujiide ja dáiddabargguide, de lea 
dát earenoamáš eallinvuohki eambbo 
ja eambbo áitatvuloš politihkalaš dead- 
dagiid ja mearrádusaid dihtii. 
Luondu Luonddus lea čájáhus mii doaivu 
ságastahttit olbmuid ja luondduilmmi 
váigadis oktavuođas. Dat deattasta man 
váttis lea geassit ráji olbmo ja luondduilm-
mi gaskii, ja man rašis ekovuogádagas 
mii olbmot eallit. Mii ihkinassii dáhpá-
huvaš lundui, dat loahpa loahpas dáhpá- 
huvvá midjiide.
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Čiske-Jovsset Biret Hánsa Outi/Outi 
Pieski (*1973) wuchs zwar in Helsinki 
auf, hatte aber seit ihrer Kindheit eine 
enge Verbindung zur samischen Familie 
ihres Vaters in Ohcejohka/Utsjoki. Sie 
studierte Malerei an der Akademie der 
Bildenden Künste in Helsinki, wo sie ihr 
Studium im Jahr 2000 abschloss. Pieski 
arbeitet vorwiegend im Bereich Instal- 
lation und Malerei und setzt in beiden 
Medien die Ästhetik des duodji ein, die 
die samische Kultur seit jeher geprägt 
hat. Auch die Praxis des Geschichten-
erzählens ist ein zentrales Element ihrer 
künstlerischer Arbeit. Was aber bedeutet 
duodji? Der Begriff wird oft übersetzt 
als „samisches Kunsthandwerk“. Die 
eigentliche Bedeutung aber ist weitaus 
vielschichtiger. Duodji steht sowohl für 
die Herstellung eines Gegenstandes 
als auch für den Gegenstand selbst,  
etwa die Fertigung  von wärmenden 
Schuhen oder Handschuhen aus dem 
Fell der Rentiere, und vereint damit die 
ganzheitliche Lebens- und Kulturauf-
fassung des samischen Volkes, die alles, 
was die Natur ihnen schenkt, restlos 
verwerten. 
Die beiden Triptychen in der Ausstellung 
zeigen den Berg Giisávárri in der Nähe 
des Dorfes Dálvadas im Norden Finn- 
lands, wo Pieski lebt und arbeitet. Um 
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den Berg rankt sich ein Mythos, der 
einen Schatz beinhaltet. Er soll in der 
Nähe des Berges versteckt sein und 
wurde noch immer nicht gehoben. Das 
Gemälde Čáhppes Giisávárri (Schwar-
zer Giisávárri) ist dunkel und unheimlich, 
es sieht fast aus, als stamme es aus einem 
Zeichentrickfilm. In den Erzählungen, 
die die Bewohnerinnen und Bewohner 
der Gegend kennen und weitergeben, 
sind die gufihtar – Wesen, die unter der 
Erde leben – in bestimmten Landschaf- 
ten wie jener auf dem Giisávárri und um 
diesen Berg herum besonders häufig  
anzutreffen. Sie zeigen sich den Men-
schen nur selten, aber wenn man etwas 
tut, das ihr Interesse weckt, dann erwei-
sen sie sich entweder als hilfreich oder 
aber sie machen einem das Leben sehr 
schwer. Bei genauer Betrachtung kann 
man auf der Oberfläche des schwarzen 
Berges Gesichter erkennen, die ihn wie 
ein lebendiges, atmendes Wesen wirken 
lassen. Das andere Werk, Giisávárri, er- 
scheint in den Farben des Frühherbstes. 
Auf der Leinwand sind Objekte zu er- 
kennen, die dem Gemälde abschließend 
hinzugefügt wurden, darunter Textilien 
und Knochen. Sie bilden die Brücken-
elemente zwischen dem echten Berg 
und seiner Darstellung, der Künstlerin 
und den Menschen, die die Gegend um 
den Giisávárri bevölkern. Die farben-
frohen Textilien ähneln solchen Orna- 
menten, wie sie auf die traditionellen 
Kopfbedeckungen der samischen Frau- 
en genäht werden. Die Großmutter  
der Künstlerin hat solche Hüte getragen. 

Die Rentierknochen hingegen verwei-
sen auf eine Episode aus der Kindheit 
der Künstlerin, an die sie sich gut er- 
innert. So hatte ihre Großmutter sie da- 
vor gewarnt, durch die hohlen Rentier-
knochen zu schauen, wenn das Mark 
aus ihnen herausgesaugt war. Aber die 
kleine Outi Pieski konnte nicht wider-
stehen. Nachdem sie zunächst erleichtert 
festgestellt hatte, dass nichts passiert 
war, erwachte sie am nächsten Morgen 
mit einem geschwollenen, roten Auge 
und schwor sich, nie wieder durch einen 
Knochen zu blicken. Die Knochen auf 
dem Gemälde lassen sich als Hommage 
an die Weisheit der Großmutter betrach- 
ten. Pieski hat auch ein kleines, altar-
ähnliches Regal am unteren Rand des 
Bildes angebracht. Darauf ruht die Kopf- 
bedeckung, die einst ihrer Großmutter 
gehört hatte. Outi Pieskis Werke wer- 
den heute dank ihres einzigartigen Stils 
und einer scheinbar unerschöpflichen 
Vielfalt an Formen international aus- 
gestellt. Sie sind stark vom samischen 
Erbe der Künstlerin beeinflusst und 
von der Tradition sowie den Techniken 
des duodji inspiriert.
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Čiske-Jovsset Biret Hánsa Outi/Outi 
Pieski (*1973) grew up in Helsinki with 
strong connections to her father’s Sámi 
family in Ohcejohka/Utsjoki. She studied 
painting at the Academy of Fine Arts  
in Helsinki where she graduated in 2000. 
She works primarily with installation 
and painting and has been exploring the 
Sámi aesthetics rooted in duodji and 
storytelling. Duodji is often translated 
as Sámi handicraft, but the meaning  
of the concept is much more profound. 
The term is used for both the production 
of an item and the item itself, thereby 
reflecting the Sámi people’s holistic view 
toward life and culture. 
Both triptychs in this exhibition depict 
the Giisávárri, a mountain in the north 
of Finland located near a village called 
Dálvadas, where Pieski lives and 
works. There is a myth about a treasure 
hidden near the mountain, which has 
yet to be found. The painting Čáhppes 
Giisávárri (Black Giisávárri) is dark and 
uncanny, almost cartoonlike. In Sámi 
storytelling, gufihtar—mythological crea- 
tures of the underworld—are closely 
connected to certain landscapes, such 
as that of the Giisávárri mountain. They 
are almost impossible to see, but if you 
rouse their interest they can either be 
helpful or make life difficult. Upon closer 
inspection, one might detect faces on  

the mountain’s surface, making it appear 
like a living, breathing creature. The 
other painting, titled Giisávárri, bears the 
colors of early autumn. Objects added 
to the painting’s surface form a meta-
phorical and collage-like bridge between 
the mountain, the artist, and the people 
living around it. Some are made of tex- 
tile, others are hollow reindeer bones. 
The colorful textiles are similar to the 
ornaments sewn onto the traditional 
headgear worn by Sámi women, like the 
artist’s grandmother. In contrast, the 
reindeer bones refer to one of the artist’s 
personal childhood stories. According 
to Pieski, her grandmother had warned 
her not to look through the bones after 
having sucked out the marrow. But she 
could not resist. After initially thinking 
nothing had happened, she woke up with 
a swollen red eye the next morning and 
swore to herself never to look through  
a hollow reindeer bone again. Pieski also 
includes a small, altar-like shelf at the 
bottom of the painting. On it rests the 
headgear her grandmother and mentor 
had owned. Pieski’s work has gained  
international renown thanks to her 
unique style and a seemingly inexhaust-
ible variety of forms. These are deeply 
inspired by the artist’s Sámi heritage and 
the techniques applied in duodji.
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Mikkol Ivvára Jovsseha Ivvára ja Fimben 
Aillo Ánte Ánne Márjja, Máret Ánne/
Máret Ánne Sara (*1983) ist Autorin, 
Künstlerin und Gründungsmitglied des 
Künstlerkollektivs Dáiddadállu. Sie 
wurde in Guovdageaidnu/Kautokeino, 
auf der norwegischen Seite von Sápmi, 
geboren, wo sie bis heute lebt. Auf der 
documenta 14 zeigte sie 2017 einen  
Vorhang aus 400 Rentierschädeln, der 
sie international bekannt machte. Das 
Werk trägt den Titel Pile o’ Sápmi und 
entstand Jahre zuvor im Zusammen-
hang mit einem Gerichtsverfahren  
des norwegischen Staates gegen den 
Bruder der Künstlerin, Jovsset Ánte  
Sara. Jovsset hatte sich im Jahr 2016 
gerichtlich gegen ein Gesetz zur Wehr 
gesetzt, das ihn zwang, so viele seiner 
Tiere zu schlachten, dass dies das Ende 
der Rentierzucht für seine Familie be- 
deutet hätte. Er klagte gegen die nor- 
wegische Regierung und setzte ein Ge- 
richtsverfahren in Gang, das sich über 
ein Jahrzehnt hinzog. Währenddessen 
schuf Máret Ánne Sara mehrere Kunst- 
werke zur Unterstützung ihres Bruders. 
Heute ist eine aktualisierte Version  
des Werks mit dem Titel Pile o’ Sápmi 
Supreme Teil der Sammlung des nor- 
wegischen Nationalmuseums in Oslo 
und dauerhaft im jüngst eröffneten 
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Museumsgebäude installiert. Sara ge- 
hört zudem zu den drei samischen Künst- 
lerinnen und Künstlern, die im Sámi-
Pavillon auf der 59. Biennale von Vene- 
dig ausstellen. 
Drei Werke der Künstlerin sind in der 
Ausstellung Luondu Luonddus zu sehen. 
Die Skulptur Pile o’ Sápmi Power Neck-
lace besteht aus vielen Rentierschädeln 
in Miniaturform. Sie wurden aus einem 
Porzellan gegossen, das aus gemahle- 
nen Rentierknochen gefertigt ist. Die 
Schädel hängen aufgereiht wie Perlen 
an mehreren Schnüren, die wiederum 
an einem Halsband aus Rentierleder  
befestigt sind. Die Verwendung von Por- 
zellan aus dem Knochenmehl der Ren- 
tiere nimmt Bezug auf einen historisch 
tragischen Vorfall, der sich während 
der Kolonisierung Nordamerikas zuge- 
tragen hat. Im späten 19. Jahrhundert 
wurden Büffel von weißen Siedlern ab- 
geschlachtet, um den amerikanischen 
Ureinwohnern die Nahrungsgrundlage 
zu entziehen. Die Knochen der Tiere 
wurden kurzerhand für die Herstellung 
von Porzellan verwendet. Sara führt 
mit Pile o’ Sápmi Power Necklace ihre 
beeindruckenden Fähigkeiten als duojár 
vor: Sie schafft es, das traditionelle Ma- 
terial der Rentierknochen in Porzellan 
umzuwandeln und macht daraus ein 
tragbares Schmuckstück; eine Halskette, 
die lang genug ist, um den gesamten 
Oberkörper zu bedecken und wie eine 
Art Kleidungsstück funktioniert. Die 
Materialität des Objekts fasziniert, weil 
es zwischen schwer und leicht, zart  

und robust oszilliert. Obwohl es auf eine 
entsetzliche Geschichte verweist, strahlt 
Pile o’ Sápmi Power Necklace eine ver- 
führerische Eleganz aus.
Die zweite Arbeit mit dem Titel Flag ist 
eine hängende Skulptur aus drei Ren- 
tierschädeln, aus deren Mäulern jeweils 
rote, weiße und blaue Schnüre hervor-
treten. Die drei Farben verweisen auf 
die norwegische Flagge, und es ist da- 
durch unübersehbar, dass Sara auf den 
anhaltenden Konflikt zwischen den 
norwegischen Behörden und dem sami- 
schen Volk anspielt. Die Flagge, ein 
gängiges Symbol des Nationalstaates, 
löst sich in ausgefranste Fäden auf und 
dient als Kritik, so die Künstlerin, an  
der neokolonialen Politik Norwegens, 
die der Kultur, dem Land, den Tieren und 
den Bewohnerinnen und Bewohnern 
Sápmis schwer zugesetzt hat und dies 
noch immer tut.
Das dritte Kunstwerk trägt den sami-
schen Titel Suodji mis jus sajáidagamet 
dovdat, was übersetzt bedeutet „wir 
werden Schutz haben, solange wir 
unseren Platz kennen“. Die Installation 
besteht aus zwei Teilen: einer Struktur 
aus getrocknetem Gras, das über ein 
Stahlgitter drapiert ist und einer Skulptur 
aus Leder, die an eine gehörnte Kopf- 
bedeckung erinnert. Die spitz zulaufende 
Form der beiden „Hörner“ ist von jener 
der traditionellen samischen Stiefel ab- 
geleitet, den aus Rentierfell genähten 
gáma. Die Fertigung solcher Schuhe, 
gápmagat, erfordert präzises handwerk- 
liches Können und das Geschick, das 
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Material so einzusetzen, dass keine  
Reste anfallen. Diese maximale Nutzung 
dessen, was verarbeitet werden kann,  
ist zentraler Bestandteil der Philosophie 
von duodji. Gute duojárs produzieren 
keinen Abfall und verwenden nicht mehr 
Material als unbedingt nötig. Traditionell 
werden die Schuhe im Anschluss mit 
getrocknetem und aufbereitetem Gras, 
gámasuoidni, gefüllt. Das Gras isoliert 
den Fuß gegen die Kälte und sorgt für 
eine ausgesprochen gute Belüftung und 
Feuchtigkeitsregulierung des Fußes.  
Im Fall von Suodji mis jus sajáidagamet 
dovdat hat die Künstlerin die Verwen-
dung der Materialien umgekehrt: Das 
soidni, das den Hintergrund des gáma 
bildet, schützt letzteren mit seiner  
Wärme und Weichheit. Sara selbst hat 
ihre Gedanken zum Werk in folgende 
Worte gefasst: 
„In der gegenwärtigen Situation kam 
mir eine Redewendung in den Sinn. 
Wenn wir nicht mehr in der Lage sind, 
auf unseren Füßen zu stehen, müssen 
wir einen anderen Weg finden, um un- 
sere Füße mitzunehmen, wenn wir den 
Weg in die Zukunft antreten. Denke ich 
an indigenes und überliefertes Wissen 
in der heutigen Welt, verspüre ich die 
Notwendigkeit, die Füße und den Boden,  
auf dem wir laufen, wieder in unser 
Bewusstsein zu rücken.“
Wie nicht zuletzt in ihren Arbeiten für 
den Sámi-Pavillon deutlich geworden 
ist, bringt Máret Ánne Sara duodji und 
die enge Verbindung dieser Techniken 
zur Natur in einer Weise in die zeitge-

nössische Kunst ein, die die Betrachter 
anregt, sich alte Traditionen und Werte 
in Erinnerung zu rufen. Ihre Werke 
können zudem als Beitrag zum Schutz 
der samischen Kultur und Lebensweise 
betrachtet werden. In dieser Rolle weisen 
sie darauf hin, dass die Kolonisierung des 
Nordens kein Relikt der Vergangenheit 
ist, sondern fortwährend eine akute und 
existenzielle Bedrohung für die Men-
schen und die Natur in Sápmi darstellt.

Mikkol Ivvára Jovsseha Ivvára ja Fimben  
Aillo Ánte Ánne Márjja, Máret Ánne/
Máret Ánne Sara (*1983) is an author, 
artist, and a founding member of the 
Dáiddadállu Artist Collective. She was 
born and is based in Guovdageaidnu/
Kautokeino, on the Norwegian side of 
Sápmi. She first showed her work in- 
ternationally at documenta 14, in 2017, 
where she presented a curtain-like sculp- 
tural installation made of 400 reindeer 
skulls. Titled Pile o’ Sápmi, the work was 
conceived several years earlier, follow-
ing claims made by the Norwegian state 
against the artist’s brother, reindeer 
herder Jovsset Ánte Sara. Jovsset sued 
the Norwegian government in 2016  
to counteract a law which had forced 
him to slaughter so many of his animals, 
thereby spelling the end of reindeer  
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husbandry for their family. The court  
case resulted in a lawsuit that lasted a 
decade, during which Sara created 
several artworks in support of her bro- 
ther and in protest of the government. 
Today, an updated version of the work, 
titled Pile o’ Sápmi Supreme, is in the 
collection of the Norwegian National 
Museum in Oslo and permanently in- 
stalled in the museum’s new building 
which opened in 2022. Sara is further-
more among the three Sámi artists ex- 
hibiting at The Sámi Pavilion at the 59th 
Venice Biennale. 
Three works by the artist are presented 
in the exhibition Luondu Luonddus. The 
wearable sculpture Pile o’ Sápmi Power 
Necklace consists of dozens of miniature 
reindeer skulls cast in porcelain made 
from ground reindeer bones. The skulls 
are hanging from straps mounted on a 
collar made of reindeer leather. The use 
of porcelain bears an important refer- 
ence to a historic tragedy that occurred 
during the colonization of North America. 
In the late 1800s, buffalos were slaugh-
tered by white settlers to intentionally 
deprive Native Americans of their food 
source and to use the bones for the pro- 
duction of porcelain. Here, Sara presents 
her impressive skills as a duojár, trans- 
forming traditional materials into porce- 
lain to create a necklace long enough 
to cover the torso. The object’s materi-
ality oscillates between heavy and light, 
tender and sturdy. There is a seductive 
elegance to the piece despite the appall-
ing history it refers to.

The second work, titled Flag, is a hang- 
ing sculpture made of three reindeer 
skulls. Red, white, and blue strings refer- 
encing the colors of the Norwegian flag 
dangle from their mouths. In this work, 
Sara raises awareness of the ongoing 
conflict between the officials in Norway 
and the Sámi people. The flag, a symbol 
of state power, is deconstructed and 
dissolved into frayed strings because,  
as the artist explains, the work intends 
to criticize the neocolonial politics  
of Norway which deeply impacts and 
wounds Sámi culture, land, animals, 
and people.
The third artwork on view bears the 
Sámi title Suodji mis jus sajáidagamat 
dovdat, which translates as “we’ll have 
shelter for as long as we know our place.” 
It is a two-part installation comprising  
a structure made of dried grass draped 
over a steel grid and a form reminiscent 
of a medieval hat with two horns. The 
form is inspired by a traditional Sámi 
boot known as gáma, made from reindeer 
hide. The making of a pair of such shoes, 
the gápmagat, demands precise craft-
ing and design skills, such as using the 
material without wasting any leftovers. 
This is part of the philosophy of duodji, 
which encourages zero waste and never 
using more material than is absolutely 
necessary. Traditionally, dried and pre- 
pared grass, gámasuoidni, is used to fill 
the inside of the gáma for insulation 
and controlling humidity. Here, the artist 
reversed the tasks, letting the soidni 
protect the gáma with its warmth and 

softness. In Sara’s own words: 
“In the present global situation, a sen- 
tence came to my mind. If we are no 
longer able to stand on our feet, we need 
to find a way to carry our feet with us 
into the future. Thinking of indigenous 
and old knowledge and wisdom in the 
current world, I sense a need to bring 
the feet and the ground back closer to 
our heads.”
As evident in her work for Venice, Sara 
is actively bringing duodji and its close 
connection to nature into contemporary 
art for the purpose of reminding us  
of old traditions and values. Her works, 
however, can also be regarded as a means 
of protecting her culture and the Sámi 
way of life. They can be considered  
devices which help point out that the 
colonization of the north is not a relic 
of the past but remains an urgent and 
existential threat for the people and 
nature of Sápmi.
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Sigurður Guðjónsson (*1975) ist ein 
isländischer Künstler, der in Reykjavík 
lebt. Er studierte Kunst in Island, Kopen- 
hagen und Wien. Guðjónssons Werke 
sind aufgrund der Synergie aus beweg- 
ten Bildern und sorgfältig arrangierten 
Klanglandschaften von einzigartigem 
Charakter. Die Musik wird in Zusammen- 
arbeit mit isländischen Komponisten für 
die Arbeiten komponiert und so arran-
giert, dass das Zusammenspiel von Klang 
und Bild das Seherlebnis in besonderer 
Weise bereichert. Oft experimentiert 
Guðjónsson zudem mit ungewöhnlichen 
Präsentationsformen. Die jüngste Neu- 
produktion für den isländischen Pavillon 
auf der 59. Biennale von Venedig trägt 
den Titel Perpetual Motion und ist auf 
einem überdimensionalen, L-förmigen 
Bildschirm zu sehen, dessen sechs Meter 
lange vertikale Achse fast bis unter das 
Dach der Arsenale verläuft, während die 
horizontale Achse weit in den Ausstel-
lungsraum hinein ragt. 
Das Video mit dem Titel Enigma will den 
Betrachter dafür sensibilisieren, dass 
in den kleinsten Teilchen der Natur die 
dramatischsten Landschaften verbor-
gen sein können. Was auf den ersten 
Blick wie ein flimmerndes Lavafeld aus- 
sieht, entpuppt sich als Scan der Ober- 
fläche eines winzigen Stücks Holzkohle. 
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Mit einem hochmodernen Elektronen- 
mikroskop im Vakuum abgetastet, zeigen 
die mit diesem technischen Gerät er- 
zeugten Bilder die innere Struktur von 
Kohlenstoff in millionenfacher Vergrö-
ßerung. Guðjónsson animierte das Bild- 
material und erzielte so den Effekt eines 
sich rhythmisch verändernden Bildes. 
Das Ergebnis wirkt, als hätte der Künst-
ler die Kohle zum Leben erweckt. Fast 
30 Minuten lang verändert sich das Bild 
stetig und bleibt während der gesam-
ten Dauer des Films dennoch seltsam 
uneindeutig. Unscharfe Bildelemente  
tauchen neben hochaufgelösten auf  
und tiefschwarze Zonen, die wirken, als 
blicke man in den Schlund einer tiefen 
Höhle hinab, erscheinen neben weißen 
Linien, die an Bergkämme erinnern.  
Der Soundtrack zu Enigma wurde von 
Anna Þorvaldsdóttir komponiert, die 
2015 mit dem prestigeträchtigen Kravis 
Emerging Composer Award der New 
Yorker Philharmonie ausgezeichnet  
wurde. Laut der New York Times „be- 
schwört ihre Musik die Vorstellung un- 
bekannter Welten“. Der Titel Enigma 
bezieht sich darauf, dass das, was in dem 
Video zu sehen ist, für das bloße mensch- 
liche Auge nicht erkennbar ist. Es ist 
vielmehr die Wissenschaft, deren Werk- 
zeuge es ermöglichen werden, ganz  
neu über Aspekte wie die Eleganz und 
das Geheimnisvolle der Materie nach- 
zudenken. Guðjónssons Werke werden 
oft dahingehend interpretiert, dass sie  
die Schönheit der Technik feiern. Man 
könnte jedoch in Hinblick auf Enigma 

anders argumentieren und einräumen, 
dass der Künstler mittels der Techno- 
logie unseren Blick auf die Natur ver- 
ändert. So führt uns dieses Werk vor 
Augen, dass sich in den elementaren 
Bausteinen der Natur eine Landschaft 
auftut. Diese Beobachtung erlaubt es 
uns, Materie und Natur gleichermaßen 
anders zu betrachten. Landschaft ist, 
wie Guðjónsson zeigt, nicht nur das,  
was uns umgibt, sondern etwas, das all 
ihre Bestandteile förmlich durchdringt.

Sigurður Guðjónsson (*1975) is an Ice- 
landic artist based in Reykjavík. He 
studied fine arts in Iceland, Copenhagen, 
and Vienna. His works are characterized 
by a unique synergy between moving 
images and carefully arranged sound- 
scapes, which are often conceived in 
collaboration with Icelandic composers 
and effectively enhance the viewing 
experience. The manner in which his 
works are displayed plays a major role in 
Guðjónsson’s practice, as he seeks to 
experiment with different modes of  
presentation. The artist’s work for the 
Icelandic Pavilion at the 59th Venice 
Biennale, for example, titled Perpetual 
Motion, is projected on a L-shaped 
screen whose six-meter-long vertical 
axis extends upwards while its horizontal 
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axis stretches out across the floor. 
The video in Luondu Luonddus, titled 
Enigma, seeks to sensitize viewers to the 
fact that the most dramatic landscapes 
can be found hidden inside the smallest 
elements. What at first glance appears 
as a flickering lava field turns out to be 
the surface of a fragment of charcoal. 
Scanned with a highly advanced electron 
microscope while placed inside a vacu- 
um, the images created with this techno- 
logical device expose the inner struc-
ture of a quadrant of carbon magnified 
up to a million of times. Guðjónsson ani- 
mated the scientific images and under- 
laid them with complex rhythmic loops. 
The result brings the carbon’s scanned 
interior to life. For nearly 30 minutes,  
the image is constantly changing and re- 
mains ambiguous throughout the entire 
duration of the piece. Blurred elements 
coexist with their high-definition coun-
terparts and deep, chasm-like, saturated 
black zones appear alongside white lines 
reminiscent of mountain ridges. The 
soundtrack for Enigma was composed by 
Anna Þorvaldsdóttir, who was awarded 
the New York Philharmonic’s prestig-
ious Kravis Emerging Composer Award 
in 2015 for creating music which, ac- 
cording to The New York Times, “conjures 
unseen worlds.” Here, the titular enigma 
refers to the fact that what we see is 
beyond the reach of the human eye; 
science provides tools that enable us to 
reflect on the elegance and mystery of 
matter in a whole new way. Guðjónsson’s 
work is often interpreted as celebrating 

the beauty of technology. Yet one could 
argue that the artist makes use of tech- 
nology precisely to change our perspec- 
tive on nature. Enigma reveals that there 
is a landscape to be found in nature’s 
elemental components. This observation 
has a profound impact on our under-
standing of matter and nature alike. The 
latter, as Guðjónsson shows, is not ex- 
ternal but at the core of it all.



24 25

JU
LI

E 
ED

EL
 H

A
RD

EN
B

ER
G

se
al

 – 
do

g 
– l

ife
, 2

02
0

Julie Edel Hardenberg (*1971) wurde  
in Nuuk auf Kalaallit Nunaat (Grönland), 
geboren. Nachdem sie ihr Studium in 
Trondheim und Kopenhagen abgeschlos- 
sen hatte, kehrte sie 2000 dorthin zu- 
rück. Als Tochter eines dänischen Va- 
ters und einer indigenen (Inuk) Mutter 
fühlt sie sich zwei Kulturen zugehörig. 
Viele ihrer Arbeiten befassen sich 
mit der Frage nach kulturellen Unter-
schieden und der, was es bedeutet,  
im (post-)kolonialen Kalaallit Nunaat zu 
leben, einem Land, in dem die in der 
Kolonialzeit etablierten Strukturen 
weiterhin ihre Gültigkeit besitzen. In 
ihrer künstlerischen Praxis verwendet 
sie häufig nationale Symbole wie die 
dänische Flagge, um Themen wie kolo- 
niale Macht und ethnische Identität  
zu behandeln.
Seit den späten 1990er und frühen 
2000er Jahren arbeitet Hardenberg  
immer wieder auch mit dem Medium 
Fotografie. Sie hat etwa Porträts von 
sich selbst und ihren Freunden aufge-
nommen und mit ihnen die Frage nach 
ethnischen Stereotypen aufgeworfen. 
Neuere Fotoarbeiten haben zuletzt einen 
traditionellen, aber bedrohten Lebensstil 
in Kalaallit Nunaat in den Blick genom-
men. Die Fotos der Serie seal – dog – life 
hat die Künstlerin im Jahr 2020 während 
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einer Reise in den Norden des Landes 
mit ihrem Handy aufgenommen. Sie 
zeigen grönländische Schlittenhunde, 
ein abgelegenes Privathaus, ein Messer 
und Handschuhe, tote und gehäutete 
Robben und Bilder von atemberauben-
den Aussichten auf das mit Eisbergen 
übersäte Nordpolarmeer. Die 15-teilige 
Serie erzählt die Geschichte eines äl- 
teren Inuk, der allein mit einem Rudel 
Schlittenhunde und deren Welpen lebt. 
Man muss wissen, dass Hunde das zu- 
verlässigste Transportmittel im eisigen 
Klima sind. Der alte Jäger lebt autark, und 
die Robbenjagd versorgt ihn und seine 
Hunde mit nahrhaftem Futter, während 
das Fell der Herstellung von Mänteln, 
Handschuhen und Taschen dient. Ob- 
wohl die Robbenjagd in der Arktis seit 
Jahrhunderten praktiziert wird, ist sie 
heute Gegenstand kontroverser und 
heftig geführter Debatten. Im Jahr 2009 
verbot die EU den Handel mit Robben-
produkten und bis 2015 machten die 
Behörden nur wenige Ausnahmen vom 
geltenden Gesetz für die Inuit. Es gibt 
Positionen, die das Verbot als Sieg der 
Tierschützer werten und das damit be- 
gründen, dass das Töten von Robben ein 
abscheulicher Akt und als unnötiges 
Gemetzel anzusehen sei. Die indigene 
Bevölkerung vertritt eine gegensätz-
liche Position. Sie argumentiert, dass die 
Robbenjagd per Boot nicht nur beson-
dere Fertigkeiten erfordert, sondern dass 
sie lebensnotwendig ist in der Arktis. 
Sie ist – neben der Beschaffung von 
Fleisch und Fell – eine für die dort leben- 

de Gemeinschaft essentielle Tätigkeit, 
weil sie ein fundiertes, praktisches 
Wissen über das Klima, das Ökosystem, 
die Biologie und das natürliche Gleich-
gewicht innerhalb der Tierwelt der Re- 
gion schult und erhält. In diesem Sinne 
ist seal – dog – life eine behutsam ins 
Bild gesetzte Hommage an ein uraltes 
und unabdingbares Wissen und an eine 
traditionelle Lebensweise, in der sich 
Tiere, Menschen und die Natur in einer 
komplexen Wechselbeziehung mitein-
ander befinden.

Julie Edel Hardenberg (*1971) was born 
in Nuuk, on Kalaallit Nunaat (Greenland). 
After completing her art education in 
Trondheim and Copenhagen, she return- 
ed to Nuuk in 2000. As the daughter of  
a Danish father and an Inuit mother, she 
was raised within two cultures. Many  
of her works explore notions of cultural 
differences, asking what it means to live 
in a society in which established colo- 
nial structures are still dominant. In her 
artistic practice, she often uses national 
symbols to question colonial power  
and preoccupations with ethnic identity.
In the late 1990s and early 2000s, 
Hardenberg worked with the photo-
graphic medium to portray herself and 
her friends embodying ethnic stereo-
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types. Recent photographic works are 
more related to a traditional yet threat- 
ened lifestyle in Kalaallit Nunaat. The 
photos in the series seal – dog – life were 
shot with the artist’s mobile phone, in 
2020, in the northern part of the country. 
They depict Greenland huskies, a remote 
private home, a knife and gloves, dead 
and skinned seals, and pictures of breath- 
taking views of the Arctic Ocean dotted 
with icebergs. They tell the story of an 
elder Inuit man who lives by himself 
with a pack of sledge dogs and their 
puppies. The dogs are the most reliable 
source of transportation in the freezing 
climate. The old hunter leads a self- 
sufficient life, and seal hunting provides 
him and his dogs with nutritious food, 
while the fur is used to make coats, mitts, 
and bags. Although seal hunting in the 
Arctic region is a centuries-old practice, 
today it has become a subject of intense 
debate. In 2009, the EU banned the 
trade of seal products, with only a few 
exceptions made to the existing laws 
for the Inuit in 2015. For some, the EU 
Seal Ban is an animal rights victory 
because they view the killing of seals as 
unnecessary slaughter. The Indigenous 
people, however, paint a very different 
picture. For them, hunting seal from 
boats not only demands special skills 
but is also an essential practice to life in 
the Arctic. It is an existentially critical 
activity that both requires and provides 
knowledge about the region’s climate, 
ecosystem, biology, and wildlife. In this 
sense, seal – dog – life pays quiet tribute  

to this ancient knowledge and traditional 
lifestyle in which animals, human beings, 
and nature show themselves in their 
complex interdependence.
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Áibmejot-Jovnna Johanasa Márjjá/
Marja Helander (*1965) ist eine sami- 
sche Künstlerin, die in Helsinki und 
Utsjoki aufgewachsen ist. Sie arbeitet 
mit verschiedenen Medien, darunter 
Fotografie, Video und Film. Helander 
begann ihr Studium am Lahti Institute 
of Fine Arts und beendete es im Jahr 
1999 an der Universität für Kunst und 
Design in Helsinki. In ihren künstleri-
schen Arbeiten beschäftigt sie sich vor 
allem mit Fragen der Identität. Sie selbst 
schlüpft für ihre Fotografien in verschie- 
dene Rollen und spielt mal die traditio-
nell gekleidete samische oder aber die 
moderne finnische Frau. Indem sie diese 
in ganz unterschiedlichen Situationen 
zeigt, verweist Helander auf ein Phäno-
men der Inkompatibilität, das sie im 
heutigen Finnland sowohl auf Seiten der 
Samen als auch der der Finnen beob-
achtet: Die traditionsbewusste samische 
Frau wirkt im Supermarkt ebenso de- 
platziert wie die moderne Finnin auf 
Langlaufskiern in den Weiten Sápmis, 
die den heiligen Stätten des samischen 
Volkes dort keinerlei Beachtung schenkt. 
In Luondu Luonddus sind drei Arbeiten 
aus Helanders Fotoserie North zu sehen. 
Die Fotos entstanden 2018 und zeigen 
Landschaften, die vom Bergbau zerstört 
wurden und von Fabelwesen sowie 
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Mischwesen bevölkert sind. Letztere We- 
sen verkörpert die Künstlerin selbst. 
In The Secrets of Dusk 1 steht ein Berg 
in Bjørnevatn im Mittelpunkt, der sich 
im äußersten Nordosten Norwegens 
nahe der russischen Grenze befindet. Die 
Verwüstung der Landschaft durch den 
Bergbau tritt auf dem Foto deutlich zu- 
tage. Der nackte Berg bei Nacht strahlt 
jedoch auch eine gespenstische Schön- 
heit aus. Helander gelingt es mit diesem 
Bild, eine dunkle und unheimliche Atmo- 
sphäre heraufzubeschwören, die zugleich 
fasziniert und verstört. Sie schlägt da- 
mit einen Ton an, der in den anderen 
Werken seine Fortsetzung findet. 
The Secrets of Dusk 2 nimmt die Be- 
trachterinnen und Betrachter mit in eine 
helle, sonnige Winterlandschaft, wie  
sie in der Region um Jámežiid guolbba/
Kuolleitten kuolpuna in Ohcejohka/
Utsjoki häufig im Winter anzutreffen ist. 
Es ist ein Ort, an dem samisches Leben 
seit Jahrhunderten stattfindet: Dort wird 
gelebt, gejagt und Familienangehörige 
werden dort beerdigt. Der Schnee, der 
sich wie eine Decke über die Landschaft 
ausbreitet, kann nicht darüber hinweg-
täuschen, dass etwas Seltsames im Gan- 
ge ist. In der Mitte des Bildes ist eine 
Gestalt zu erkennen, die bis auf einige 
federartige Schneeflocken, die ihren 
Körper bedecken, nackt ist. Sie scheint 
zielstrebig auf die Betrachterinnen und 
Betrachter zuzugehen. Diese Gestalt 
könnte ein gufihtar sein – ein Wesen, das 
nach samischem Glauben unter dem 
Erdboden lebt. Vielleicht handelt es sich 

aber auch um eine andere geisterhafte 
Gestalt. Irgendetwas an ihrem Aussehen 
und ihrer Haltung deutet darauf hin, dass 
von ihr eine Gefahr ausgehen könnte, 
dass sie angreift und dass wir, die Be- 
trachterinnen und Betrachter, dann ihr 
Ziel sind. Es ist schwierig, ihr Motiv exakt 
zu deuten. Sollten wir weglaufen oder 
aber eher Mitleid empfinden? Sollten wir 
bleiben und uns anhören, was sie uns zu 
sagen hat? Das Mischwesen aus Fuchs 
und Mensch im Werk Waiting for the 
Morning scheint eher zu Letzterem auf- 
zufordern. Es steht nackt und wehrlos 
am Fluss und wendet sich uns mit trau- 
rigem Blick zu. Vielleicht resultiert diese 
Traurigkeit auch von dem halb abge- 
tragenen Berg, der sich im Hintergrund 
deutlich abzeichnet. In Anbetracht der 
von Menschenhand verunstalteten Ber-
ge ist anzunehmen, dass uns nicht ge- 
fallen würde, was uns diese nichtmensch-
lichen Kreaturen sagen würden. Und 
doch zwingt uns Helander mit ihrer  
faszinierenden und ungewöhnlichen 
Bildsprache geradezu, hinzusehen und 
zuzuhören. Die Kraft der Serie North 
nämlich liegt darin, dass die Künstlerin 
die Fabelwesen in den Mittelpunkt ihrer 
Werke rückt. Es sind diese Wesen, die 
uns auf eine suggestive Weise für die 
Gräueltaten an der Natur sensibilisieren. 
Indem sie zu den Hauptfiguren avan-
cieren, zeigt Helander einen Weg auf, 
die Natur scheinbar aus sich selbst her- 
aus zu uns sprechen zu lassen.
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Áibmejot-Jovnna Johanasa Márjjá/
Marja Helander (*1965) is a Sámi artist 
with roots in Helsinki and Utsjoki. Her 
work is grounded in various media, in- 
cluding photography, video, and film. She 
began her studies at the Lahti Institute 
of Fine Arts, and graduated in 1999  
from the University of Art and Design in 
Helsinki. The main focus of her work  
is the question of identity. Casting her- 
self in various roles, ranging from the 
traditional Sámi to the modern Finnish 
woman, Helander exposes the incom-
prehension and ignorance surrounding 
Sámi values and lifestyles which she ob- 
serves in Finland today. Luondu Luonddus 
includes three works from Helander’s 
photographic series North. The photos 
were taken in 2018 and feature land-
scapes that have been destroyed by the 
mining industry and are populated by 
mythical creatures and hybrid beings 
performed by the artist herself. 

In The Secrets of Dusk 1, the focus is  
on a mountain in Bjørnevatn, located 
on the far northeastern side of Norway  
near the Russian border. The severe 
damage inflicted on the mountain due to 
mining activities becomes apparent in 
the photograph. However, the naked 
mountain also exudes an uncanny beau- 
ty that allows Helander to conjure an  
atmosphere of darkness and eeriness, 
setting the tone for the other works. 
Meanwhile, The Secrets of Dusk 2 de- 
picts a bright, sunny winter landscape 
not unusual for the region surrounding 
Jámežiid guolbba/Koulleitten kuolpuna 
in Ohcejohka/Utsjoki. It is a place where 
Sámi people have lived, hunted, and 
buried their family members for centu- 
ries. The blanket of snow covering the 
calm landscape cannot hide the fact that 
something strange is afoot. A figure at 
the center of the image, naked save  
for some feather-like snow forming on 
its body, appears to be purposefully 
approaching the viewer. It could be a 
gufihtar—a creature from the under- 
world. Or perhaps it is a different ghost- 
ly figure. Regardless, something about 
its appearance and posture suggests that 
it could attack and that we, the viewers, 
are its target. It’s difficult to determine 
the motives of Helander’s creatures. The 
fox-human hybrid in her work Waiting 
for the Morning seems to invite us to 
stay and listen. It is waiting by the river 
naked and defenseless, turning its sad 
gaze away from the semi-worn moun-
tain. Looking at the manmade landscape 
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that we might not like what these non- 
human creatures would say to us. And 
yet we cannot help but look and take 
notice. That is because the power of the 
series North lies in Helander’s use of 
mythical creatures and their suggestive 
ability to sensitize us to the irreversible 
devastation of nature. In making them 
the main protagonists, Helander is able 
to lend her voice to nature.
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Ántte-Náhttán-Ánte/Anders Sunna 
(*1985) stammt aus einer Familie, in der 
die Rentierhaltung seit Generationen 
praktiziert wird. Er lebt in Jåhkamåhkke/ 
Jokkmokk im schwedischen Teil von 
Sápmi. Sunna studierte zuerst Malerei an 
der Akademie der Bildenden Künste in 
Umeå und setzte sein Studium später in 
Stockholm an der Konstfack, der Uni- 
versität für Kunst, Handwerk und Design, 
fort. Sunna gehört wie Máret Ánne Sara 
zu den drei Künstlerinnen und Künst-
lern, die im Jahr 2022 den Sámi-Pavillon 
der 59. Biennale von Venedig bespielen. 
Der Künstler hat sich mit seinen poli- 
tisch aufgeladenen Kunstwerken einen 
Namen gemacht, in denen er u. a. den 
langwierigen Konflikt zwischen seiner 
eigenen Familie, dem samischen Dorf 
und der Bezirksverwaltung darstellt. Da- 
bei geht es in erster Linie um die Konse- 
quenzen der schwedischen Regierungs- 
politik, die seit Jahrzehnten das Leben 
der Sámi-Gemeinschaften und die Aus- 
übung ihres Rechts, Rentiere zu halten, 
zunehmend erschwert.
Das Werk Death means nothing for  
the colours erscheint auf den ersten 
Blick wie ein Landschaftsgemälde. Es 
zeigt eine Rentierherde, die von den 
verschneiten Bergen herunter ins Tal 
kommt. Im Bildvordergrund sind die 
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ersten Rentiere in dem Moment zu 
sehen, in dem sie durch eine Lücke im 
Zaun hindurch traben. Der Zaun ist 
nicht gemalt, sondern besteht aus einer 
Aneinanderreihung historischer Foto- 
grafien. Auf ihnen sind Untersuchungen 
an samischen Kindern und Männern 
dargestellt, die zwischen 1920 und 1950 
von Ärzten und medizinischem Personal 
zum Zweck rassenbiologischer Studien 
vorgenommen wurden. Andere Foto-
grafien bilden samische Familien vor ih- 
ren Zelten ab oder zeigen sie mit ihren 
Rentieren und bei der Verrichtung ihrer 
alltäglichen Tätigkeiten. Das Werk ent- 
hält überdies andere historische und 
politische Referenzen. Die malerische 
Darstellung der Rentiere verweist zum 
einen auf die Bildsprache des samischen 
Schriftstellers und Rentierzüchters 
Johan Turi, dessen Zeichnungen sein 
Buch Muitalus sámiid birra (Buch des 
samischen Volkes) illustrierten. Es wurde  
1910 veröffentlicht und ist der erste 
Bericht über das Leben der Samen, der 
von einem samischen Autor verfasst 
wurde. Zum anderen nimmt der Künstler 
Bezug auf die samische Flagge, deren 
Farben er vom oberen Bildrand aus in 
das Bild hineinlaufen lässt. Es sieht so 
aus, als würde sich die Flagge in einem 
Zustand der Auflösung befinden und  
in den Bildraum hineinbluten. Man könn- 
te die Darstellung als einen Hinweis 
lesen auf die Kette schmerzhafter Er- 
eignisse, denen das samische Volk seit 
der Kolonisierung seines Landes vor 
Hunderten von Jahren ausgesetzt ist. 

Ein zweites Werk des Künstlers, das in 
der Ausstellung zu sehen ist, trägt den 
Titel Reclaim Saivo. Dabei handelt es 
sich um ein lavvo, ein samisches Zelt, wie 
es seit einigen Jahren immer wieder in 
Sunnas Œuvre auftaucht. Eine dieser 
Installationen des Künstlers ist auf der 
Terrasse des Felleshus  zu sehen. Die 
Wände des lavvo sind bunt bemalt; sie 
weisen die für den Künstler typische, 
ausdrucksstarke Bildsprache auf, die in 
den letzten Jahren zu seinem Marken-
zeichen geworden ist. Auf den Bildern 
sind traditionell gekleidete Rentierhir-
tinnen und Rentierhirten sowie Rentiere 
zu sehen, die auf einem Untergrund lau- 
fen, der sich bei genauerem Hinsehen als 
ein Muster aus gestapelten Schädeln 
entpuppt. Sunna verwendet das Motiv 
des Schädels in einer ganzen Reihe von 
Arbeiten. Er spielt damit auf vergangene 
und gegenwärtige Gräueltaten an den 
Samen an. Sie reichen von der staatlich 
verordneten Keulung der Rentiere bis 
hin zu historischen Berichten über das 
heimliche Exhumieren von samischen 
Gräbern. Letztere wurden, ebenso wie 
die Untersuchungen, durchgeführt, 
um Material für die bereits erwähnten  
Studien auf dem Feld der Rassenbiologie 
zu sammeln. Sunnas Werke sind viel- 
schichtig und weisen eine Vielzahl von 
Bedeutungsebenen auf. Sie legen offen, 
wie in der Vergangenheit mit den sami- 
schen Gemeinschaften umgegangen 
wurde, dass die Gräber ihrer Ahnen ge- 
plündert wurden und dass sie Teile ihrer 
Herden und ihres Landes aufgeben 



36 37

mussten und sie erzählen nicht zuletzt 
davon, wie das Band, das zwischen dieser 
ethnischen Minderheit und der Natur 
besteht, fortwährend gewaltsam zerstört 
wurde und wird.

Ántte-Náhttán-Ánte/Anders Sunna 
(*1985) comes from a reindeer-herding 
family and lives in Jåhkamåhkke/Jokk- 
mokk on the Swedish side of Sápmi. 
He studied painting at the Academy of 
Fine Arts in Umeå and later at Konstfack, 
University of Arts, Crafts and Design 
in Stockholm. Sunna, like Máret Ánne 
Sara, is one of the three artists who re- 
presents Sápmi at The Sámi Pavilion at 
the 59th Venice Biennale. He is known 
for his politically charged artworks, 
which function as a form of resistance 
against governmental policies of the 
past century that have made the life of 
Swedish Sámi communities increasingly 
difficult. The core subject matter of his 
work is the lengthy conflict played out 
between his own family, the Sámi village, 
and the county administration. 
At first sight, the work Death means 
nothing for the colours appears to be a 
landscape painting. A herd of reindeer 
is depicted descending the snowy moun- 
tains. In the foreground, the reindeer 
are passing through a blank space inside 

a fence made of historic photographs. 
These show an examination of Sámi 
people and the documentation of their 
lifestyle, with some of the images made 
for the purpose of studies in racial bio- 
logy between 1920 to 1950. There are 
further historical and political references 
in the work. The painterly style of the 
reindeer alludes to the visual language 
of the Sámi writer and reindeer herder 
Johan Turi, whose drawings illustrated 
his book Muitalus sámiid birra (An Ac- 
count of the Sámi). Published in 1910, it 
is the first account of Sámi life written by 
a Sámi author. The painting also makes  
a political reference to the Sámi flag 
which is presented as if in a state of de- 
composition. Its four colors are running 
down from the top of the image and 
seemingly bleed into it, a reference to 
the painful chain of events caused by 
the colonization of the Sápmi region 
going back hundreds of years. Another 
work, titled Reclaim Saivo, consists of  
a lavvo, or Sámi tent, an object which the 
artist has worked with for some years. 
One is installed on the terrace of the 
Felleshus, its walls painted with motifs 
such as traditionally dressed reindeer 
herders and reindeer walking on a pat- 
tern of stacked skulls. All images are 
kept in what has become the artist’s sig- 
nature bright, expressive style. The mul- 
tiple uses of the skull allude to past and 
present atrocities committed against  
the Sámi, which range from the forced 
culling of reindeer to accounts of fre- 
quent disinterment of Sámi graves,  
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carried out to gather material for the 
aforementioned racial studies. Sunna’s 
paintings contain various layers of 
meaning. They expose what happened 
to the Sámi communities and their way 
of life and thus tell the story of how a 
minority culture has been forcefully and 
gradually separated from nature.
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WERKLISTE/LIST OF WORKS

Sigurður Guðjónsson
Enigma, 2019 
(Abbildung auf Seite/image on p. 23, 
Detail/detail)
Video Still
4k video, 27 min 49 sec 
© the artist and BERG Contemporary

Julie Edel Hardenberg
seal – dog – life, 2020 
(Abbildung auf Seite/image on p. 27, 
Detail/detail)
Series of 15 color photographs
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Marja Helander
The Secrets of Dusk 1, 2018 
Pigmentdruck auf Aluminium/pigment 
print on aluminum
87 x 130 cm
© the artist

Marja Helander
The Secrets of Dusk 2, 2018
(Abbildung auf Seite/image on p. 32 – 33)
Pigmentdruck auf Aluminium/pigment 
print on aluminum
87 x 104 cm
© the artist 

Marja Helander
Waiting for the morning, 2018
Pigmentdruck auf Aluminium/pigment 
print on aluminum
87 x 130 cm
© the artist

Outi Pieski
Giisávárri, 2010
Triptychon/triptych
Acryl auf Leinwand/acrylic on canvas
180 x 366 cm
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Outi Pieski
Čáhppes Giisávárri/Svart Giisávárri/
Black Giisávárri, 2010
(Abbildung auf Seite/image on p. 13, 
Detail/detail)
Triptychon/triptych
Acryl auf Holz/acrylic on wood 
180 x 366 cm
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022
Photo: Liv Engholm,  
RiddoDuottarMuseat

Máret Ánne Sara
Pile o’ Sápmi Power Necklace, 2017
Porzellan und Rentierhaut/porcelain 
and reindeer skin
140 x 30 x 25 cm
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022

Máret Ánne Sara
Suodji mis jus sajáidagamet dovdat, 2020  
(Abbildung auf dem Umschlag/image 
on front and back cover, Detail/detail)
Gras, Stahl, Leder, Fell/grass, steel,  
leather, fur
140 x 30 x 25 cm 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022
Photo: Jonathan Watts, 
Musée d’ethnographie de Genève

Máret Ánne Sara 
Flag, 2020
(Abbildung auf Seite/image on p. 17)
Rentierschädel, Fäden, Metall/reindeer 
skulls, thread, metal
60 x 60 cm 
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022
Photo: Alexandra Harald

Anders Sunna
Death means nothing for the colours, 
2009
(Abbildung auf Seite/image on p. 38 – 39, 
Detail/detail)
Acrylfarbe und Fotografien auf Holz/
acrylic paint and photographs on wood 
72 x 122 cm
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022
Photo: Håkon Holmgren Gabrielsen, 
RiddoDuottarMuseat

Anders Sunna
Reclaim Saivo, 2019
Bemalte Holzpaneele, Birkenstämme/
painted wooden panels, birch trees
8 Teile/8 pieces, 250 x 120 x 6 cm
© VG Bild-Kunst, Bonn 2022
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IMPRESSUM/COLOPHON

Luondu Luonddus.  
As part of nature, we are nature
07.10.2022 – 15.01.2023

Felleshus der Nordischen Botschaften 
Rauchstraße 1 
10787 Berlin 
www.nordischebotschaften.org
Tel./phone +49 (0)30-5050-0

Öffnungszeiten/Opening Hours

Montag bis Freitag 11.00 bis 19.00 Uhr
Wochenende und Feiertage 11.00 bis 
16.00 Uhr
Eintritt frei, ohne Anmeldung

Monday – Friday 11 am – 7 pm
Sat/Sun, public holidays 11 am – 4 pm
Free admission, no registration needed

BOOKLET

Redaktion/Editors:  
Christina Landbrecht, Irene Snarby 
Texte/Texts:  
Christina Landbrecht, Irene Snarby 
Deutsche Übersetzung/German Trans- 
lation: Irmgard Hofler
Samische Übersetzung/Sámi Trans- 
lation: Magne Ove Varsi, MOV Saepmie
Grönländische Übersetzung/ 
Kalaallisut Translation: Vivi Nielsen
Lektorat Deutsch/German Copy 
Editors: Christina Landbrecht,  
Beatrice Fassbender
Lektorat Englisch/English Copy Editors: 
Hili Perlson, Alexander James Samuels
Korrektur/Proofreaders: Christina 
Landbrecht, Vivi Nielsen, Hili Perlson, 
Irene Snarby, Magne Ove Varsi
Grafik/Graphic Design: Julia Volkmar –  
Studio for Spatial & Graphic Design
mit/with Moritz Kreul und/and  
Kristin Krause
Druck/Print: Gallery Print Berlin

Schriftarten/Typefaces: Apoc Normal
Papier/Paper: Enviro Top
Gedruckt in Berlin /Printed in Berlin 

AUSSTELLUNG/EXHIBITION

Kuratorinnen/Curators:  
Christina Landbrecht, Irene Snarby
Projektleitung/Project Management: 
Nordische Botschaften/Nordic  
Embassies
Ausstellungsgrafik/Exhibition Graphic 
Design: Julia Volkmar – Studio for 
Spatial & Graphic Design
Ausstellungsaufbau/Installation of the 
Exhibition: Jens Rüberg, Fairnatic GmbH

Die Ausstellung wird realisiert mit  
freundlicher Unterstützung durch/The  
exhibition is realized with support by

Ein Projekt initiiert von/A project 
initiated by
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