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Wir freuen uns, TRACE, die zweite Einzelausstellung der New Yorker Künstler John Lovett und 
Allessandro Condagnone bei September präsentieren zu können. In ihren Videoarbeiten, 
Performances und Fotoprojekten kombinieren Lovett/ Codagnone Elemente schwuler SM-Subkultur 
mit literarischen, filmischen und diskursiven Zitaten, die um die latent gewalttätige Dynamik von 
Begehren, Herrschaft, Unterwerfung und Widerstand kreisen. Wichtige theoretische und ästhetische 
Einflüsse bilden hierbei Fassbinders Anti-Theater, Antonin Artauds „Theater der Grausamkeit“ sowie 
die Werke von Pier Paolo Pasolini und Jean Genet. Im Zentrum ihrer aktuellen Ausstellung TRACE 
steht die Split-Screen Videoinstallation of Brest, die 2011 in Zusammenarbeit mit dem Filmemacher 
Nick Sung entstand. Der Soundtrack stammt von CANDIDATE, der gemeinsamen Band von 
Lovett/Condagnone und Michele Pauli. of Brest untersucht die Mechanismen des Verbergens und 
Offenbahrens von Sehnsucht und Begehren, die sowohl zentral für Jean Genets Roman Querelle de 
Brest als auch für die filmische Adaption von Rainer Werner Fassbinder sind. 
 
Brest wird in Fassbinders Film zum zeitlosen Sehnsuchtsort für männliche Rituale von Liebe, 
Verehrung, Mord, Hingabe und Opferung: ein künstlicher Raum, in dem auch die in ihm 
Agierenden wie Kunstprodukte erscheinen. Diese künstliche Welt besteht aus den Gassen von Brest, 
einem Schiff und einem Bordell. Eine künstliche, grelle Sonne hängt am Horizont, die diesen 
artifiziellen Raum in Orange- und Gelbtöne taucht. In of Brest  begeben sich Lovett/Codagnone auf 
die Spurensuche nach den Schauplätzen aus Genets Novelle, die Fassbinder im Studio nachbauen 
ließ. Vor Ort erkunden sie die Schnittstellen zwischen realen, literarischen und filmischen Räumen, 
aus denen sich der Schauplatz Brest formiert. In of Brest wird die Stadt zum transitorischen Raum, in 
dem sich die Protagonisten von Genet und Fassbinder auf die Suche nach Erfüllung und Identität 
begeben.  
 
Begleitend zur Videoinstallation sind die jüngsten Skulpturen, Banner, Spiegelarbeiten und Collagen 
von Lovett/Codagnone zu sehen.           
   

Das weitere Ausstellungsprogramm von SEPTEMBER sowie ausführliche Informationen zu den 
Künstlern entnehmen Sie bitte unserer Website www.september-berlin.com. Gerne können Sie uns 
per Mail unter office@september-berlin.com oder telefonisch unter +49-30-25930684 kontaktieren. 
Öffnungszeiten sind Dienstag bis Samstag von 12.00 bis 18.00 Uhr. 
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We are pleased to present TRACE, the second solo exhibition of the New York artists John Lovett 
and Alessandro Codagnone at September. In their video works, performances, and photo projects, 
Lovett/ Codagnone combine elements of gay SM subculture with literary, cinematic, and discursive 
quotes that explore the latently violent dynamics of desire, dominance, subjugation, and resistance. 
Important theoretical and aesthetic influences are Fassbinder’s anti-theater, Antonin Artaud’s 
“Theater of Cruelty,” and the works of Pier Paolo Pasolini and Jean Genet. At the center of their 
current exhibition TRACE is the split-screen video installation of Brest, made in 2011 in collaboration 
with the filmmaker Nick Sung. The soundtrack is by CANDIDATE, the band Lovett/Codagnone share 
with Michele Pauli. Of Brest explores the mechanisms that accompany the hiding and revealing of 
longing and desire that are key both to Jean Genet’s novella Querelle de Brest and Rainer Werner 
Fassbinder’s film adaptation.  
 
In Fassbinder’s film, Brest becomes a timeless place of longing where male rituals take place 
involving love, worship, murder, surrender, and sacrifice: an artificial space where the actors 
appear like artificial products. It’s an artificial world made up of ship, brothel, and the narrow 
streets of Brest. An artificial glaring sun hangs low on the horizon, bathing the artificial space in 
hues of orange and yellow. In of Brest, Lovett/ Codagnone embark on a search for the sites in 
Genet’s novella that Fassbinder reconstructed in the studio, exploring the boundaries between the 
real, literary, and cinematic spaces Brest consists of. In of Brest, the city becomes a transitory space 
in which Genet’s and Fassbinder’s protagonists search for a complete identity.  
 
Accompanying the video installation are Lovett/Codagnone’s recent sculptures, banners, mirror 
works, and collages.           
  

Extensive information on the artists and exhibition program at SEPTEMBER can be found at our 
website www.september-berlin.com. You’re also welcome to contact us by mail at: 
office@september-berlin.com or telephone at: + 49 30 616 56770. The gallery is open Tuesdays 
through Saturdays from 12 to 6 pm. 
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