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Dass Lena Schramm die Eigenheiten der Ecstasy-Tabletten mit den Möglichkeiten der Malerei eindrucksvoll sichtbar macht, lässt (...) auf eine Methode aufmerksam werden, die in verschiedenen Bereichen der gegenwärtigen
Gesellschaft zum Einsatz gelangt.
/
The fact that Lena Schramm makes the particularities of ecstasy tablets impressively visible with the possibilities
of painting allows (...) one to become aware of a method that is being used in various areas of contemporary society.
Wolfgang Ullrich
Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler / Art historian and cultural scientist

Nun sind Strafjuristen als nüchterne Menschen bekannt, Kontrollverlust ist ihnen zuwider. Es mag daher niemanden wundern, dass der Rausch, für andere eine glücksseligmachende Entkopplung vom öden Alltag, für Strafjuristen eher ein Grund ist, eine Akte mit einem Geschäftszeichen anzulegen.
/
Now, criminal lawyers are known as sober people; loss of control is abhorrent to them. It may therefore surprise no
one that intoxication, for others a blissful decoupling from the dullness of everyday life, is for criminal lawyers rather
a reason to open a ﬁle with a business mark.
Christoph Nebgen
Rechtsanwalt und Fachanwalt für Strafrecht / Lawyer and specialist in criminal law

Die Kenntnisse über die Zusammensetzung der Tablette und damit auch der daraus resultierenden pharmakologischen Eigenschaften gehen verloren. Dem sollte mit einem konsequenten „Drug Checking“ entgegengewirkt werden.
/
Knowledge of the composition of the tablet and thus of the resulting pharmacological properties are going to be lost.
This should be counteracted with consistent „drug checking“.
Dr. Thomas Wollheim
Diplomchemiker / Graduate chemist

(…) der auf der kuscheligen Wirkung von Ecstasy gegründete Traum von der „ravenden Gesellschaft“ ist folgenlos
versickert wie der Urin der Love-Parade-Besucher im Tiergarten.
/
(...) the dream of the „raving society“ that is based on the cuddly effect of ecstasy has seeped away without consequence like the urine of the Love Parade visitors in the Tiergarten.
Ingo Niermann
Schriftsteller / Writer

Einladungsposter / Invitation poster

Adriano Sack
Schriftsteller und Journalist / Writer and Jounalist
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Ecstasy Tafel 1 – 12
Öl und Pigment auf Leinwand · 572 Tabletten /
Oil and pigment on canvas · 572 tablets
12 Tafeln / Tableaus à 85 x 70 cm / Gesamt / in total: 255 x 280 cm
2021
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LENA SCHRAMM
Ecstasy als Bilderatlas und Material

Lena Schramm bedient sich programmatisch den beiläuﬁgen und randständigen Dingen des Alltags. Kleines und
Unscheinbares ebenso wie Assemblagen aus Materialien des täglichen Lebens entwickeln in Neuzusammenstellung
oder Dekontextualisierung dabei vielfach dynamische wie verstörende Aussagen. Eine Installation, bestehend aus
einer abgestoßenen Kinder-Schaufensterpuppe ohne Oberkörper und einem Stapel Knäckebrot zur Stabilisierung
unter ihrem Fuß, katapultiert so fast memeartig konnotative Zusammenhänge zwischen der Materialität und Vergänglichkeit des Knäckebrots und Traumata des kindlichen Körpers und Kindheit hervor – in welcher das Knäckebrot
wiederum oft als beliebter Snack galt ... Auf ebenso spielerische wie pointierte Art hat Schramm sich mit dem zweiten
Band einer fortlaufenden Reihe von Lexika – im Medium des Künster:innenbuchs – der Untersuchung von Ecstasy gewidmet. Als kleines, beiläuﬁges Fundstück rücken dabei sowohl die bunte Farbigkeit wie insbesondere die standartmäßig in die Droge eingeprägten Symbole in den Fokus. Während das Lexikon in Form von 570 alphabetisch sortierten
Einträgen, wie Ahornblatt, Apple, Bentley, Bombe, Chanel oder Clown eine Auswahl der seit 1994 produzierten Ecstasy-Pillen mit ihren Symbolen auﬂistet und beschreibt, nähern sich unterschiedlich sortierte Gruppen von Malereien
dem Gegenstand mittels verschiedener teils auch ﬁktiver Themenschwerpunkte.
Für die Lexikoneinträge hat Schramm Internetquellen verwendet und im Copy-Paste Verfahren zu eigenen Einträgen
zusammengefügt. Verpönte, vielfach nicht geprüfte, vergängliche und explizit nicht wissenschaftliche Plattformen,
wie die offene Enzyklopädie Wikipedia, dienen der Künstlerin so ähnlich dem Knäckebrot als Fundstücke und Material
für Textcollagen. Die Form und graﬁsche Ausarbeitung Schramms Lexikon ﬁngiert Sachlichkeit und eine vertraute Anmutung; dem gegenüber steht die absichtlich dilettantische und unvollständige Überlagerung von Informationen und
Wissen über die Partydroge Ecstasy. Es geht der Künstlerin in dieser Hinsicht weniger darum Rausch und Ekstase à la
T. C. Boyle zu rekapitulieren als vielmehr darum anhand der Zeichen und Symbole auf den Pillen die Kultur, Geschichte
und Politik der letzten dreißig Jahre zu untersuchen. Ecstasy, so verstanden als Objekt und Material, wird zu einer Art
Bilderarchiv und kollektivem Gedächtnis, das in Anleihen zahlreicher Markenzeichen und popkultureller Ikonen auch
eine zunehmende Kapitalisierung des Alltags spiegelt. Als Bestandteil einer Luxuskultur dienen populäre Logos, Symbole und Markenzeichen dergestalt auch als eine Art illegales Gütesiegel und zusätzliche Projektionsﬂäche.
In unterschiedlichen Sortierungen und Reihen von Malereien greift die Künstlerin solche Aspekte wie auch das Schematische und Serielle des Lexikons erneut auf. In einer großangelegten aus 12 Bildtafeln bestehenden Serie werden
in Analogie zu den Lexikoneinträgen etwa die 570 verschiedenen Pillen mit ihren Symbolen und Farbigkeit malerisch
nachempfunden. Mit pastosem Auftrag auf schwarzem Grund entsteht auf den ersten Blick auch hier der Eindruck
von Detailtreue. Bei genauerem Hinsehen ist jedoch keine Tablette formgerecht umgesetzt und spätestens im Laufe
des Trocknungsprozesses der Ölfarbe konterkariert auch hier eine rissige und verschrumpelte Oberﬂäche einen Anspruch auf Vollständigkeit. Mit der sogenannten „Dosierer-Reihe“ werden in einer weiteren Serie von Malereien nach
dem Vorbild von Tablettendosierern thematische Zusammenhänge und Sortierungen der eingeprägten Symbole auf
Ecstasy Pillen etwa zum Thema Sex und Liebe (Herz, Let’s Fuck, Durex etc.) oder Krieg (Putin, Granate, Zielscheibe
etc.) aufgezeigt. Neben abstrusen oder zusammenhangslosen Kombinationen einzelner Tabletten existieren gleichfalls erfundene Sortierungen oder ﬁktive Symbole wie beim Disruptiv-Dosierer (Etherium, Crispr, Web3 etc.) oder dem
Kunst-Dosierer (Van Goghs Ohr, MoMA, Jerry Saltz, etc.). Auch der gegenwärtig noch hypothetische Omikron-Dosierer
mit Firmenlogos, die eine Impfung gegen Covid-19 positiv beworben haben, verweist auf ein gewisses Potenzial der
Tabletten und ihrer Symbole, reinem Überﬂuss und Kommerz, subversive wie ironische Kommentare entgegenzusetzten. Im Zusammenspiel von Zufall, Launenhaftigkeit, Ironie und dennoch immer wieder eingehaltener konzeptioneller
Strenge, entblößt Lena Schramm so einen sich hinter jedem Gegenstand, Material, Symbol oder auch nur Wort schier
endlos fortsetzenden Strom aus Assoziationen und Konnotationen. In einem warburgschen Sinne wird so auch Ecstasy als Bilderatlas und Archiv gelesen, dessen berauschende Wirkung, ebenso wie die eingeprägten Bilder, zwischen
Fiktion und Realität changieren und hier zahlreiche Verknüpfungen und Überschneidungen offenbaren.
Rosa Windt
Lübeck, April 2022
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LENA SCHRAMM
Ecstasy as Image Atlas and Material
Lena Schramm programmatically employs the incidental and marginal things of everyday life. Small and inconspicuous things as well as assemblages of materials from daily life develop dynamic and disturbing statements when
reassembled or decontextualised. An installation consisting of a rejected child mannequin without a torso and a pile
of crispbread to stabilise it under its foot thus catapults out almost meme-like connotative connections between the
materiality and transience of crispbread and traumas of the child‘s body and childhood - in which crispbread was
often considered a popular snack ... In a way that is as playful as it is trenchant, Schramm has devoted the second volume of an ongoing series of lexica - in the medium of the artist‘s book - to the study of ecstasy. As a small, incidental
ﬁnd, both the colourfulness and especially the symbols imprinted as standard on the drug come into focus. While the
lexicon lists and describes a selection of the ecstasy pills produced since 1994 with their symbols in the form of 570
alphabetically arranged entries, such as maple leaf, Apple, Bentley, bomb, Chanel or clown, differently sorted groups
of paintings approach the subject by means of various partly ﬁctitious thematic focuses.
For the lexicon entries, Schramm has used internet sources and assembled them into her own entries using the
copy-paste method. The artist draws on scorned, often untested, ephemeral and explicitly non-scientiﬁc platforms,
such as the open encyclopaedia Wikipedia, as found objects and material for text collages, similar to crispbread.
The form and graphic elaboration of Schramm‘s lexicon feigns matter-of-factness and a familiar impression; this is
contrasted by the deliberately amateurish and incomplete superimposition of information and knowledge about the
party drug Ecstasy. In this respect, the artist is less concerned with recapitulating intoxication and ecstasy à la T. C.
Boyle than with exploring the culture, history and politics of the last thirty years through the signs and symbols on the
pills. Ecstasy, thus understood as object and material, becomes a kind of image archive and collective memory that,
in borrowing numerous trademarks and pop cultural icons, also reﬂects an increasing capitalisation of everyday life.
As part of a luxury culture, popular logos, symbols and trademarks thus also serve as a kind of illegal seal of approval
and additional projection surface.
In different sortings and series of paintings, the artist takes up such aspects as well as the schematic and serial
nature of the lexicon again. In a large-scale series of 12 panels, for example, the 570 different pills with their symbols and colourfulness are painterly reproduced in analogy to the entries in the lexicon. At ﬁrst glance, the impasto
application on a black ground gives the impression of being true to detail. On closer inspection, however, no tablet
is true to form and, at the latest in the course of the drying process of the oil paint, a cracked and shrivelled surface
counteracts any claim to completeness here too. With the so-called „Dosierer-Reihe“ (Doser series), another series of
paintings modelled on tablet dosers, thematic connections and sortings of the embossed symbols on ecstasy pills are
revealed, for example, on the theme of sex and love (heart, Let‘s Fuck, Durex etc.) or war (Putin, grenade, target etc.).
In addition to abstruse or incoherent combinations of individual tablets, there are also invented assortments or ﬁctitious symbols, such as the disruptive doser (Etherium, Crispr, Web3, etc.) or the art doser (Van Gogh‘s ear, MoMA, Jerry
Saltz, etc.). Also, the currently still hypothetical Omikron doser with company logos positively advertising a vaccination against Covid-19 refers to a certain potential of tablets and their symbols to counter pure abundance and commerce with subversive as well as ironic commentaries. In the interplay of chance, whimsy, irony and yet always adhering to
conceptual rigour, Lena Schramm thus exposes an almost endlessly continuing stream of associations and connotations behind every object, material, symbol or even word. In a Warburgian sense, Ecstasy is thus also read as an atlas of
images and an archive whose intoxicating effect, just like the imprinted images, oscillate between ﬁction and reality
and reveal numerous links and overlaps here.

Rosa Windt
Lübeck, April 2022
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Publikation / Publication
ECSTASY Band II A – 2000
24 x 16 cm · Softcover · 196 Seiten / Pages · 2022
Verlag für morderne Kunst, Wien / Vienna
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ECSTASY
Band II
A–2000

Zusammengetragen von

Lena Schramm
Mit Textbeiträgen von

Christoph Nebgen, Ingo Niermann & Adriano Sack,
Wolfgang Ullrich, Dr. Thomas Wollheim
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2022
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Pharaoh E
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
40 x 30 cm · 2020
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Ausstellungsansicht / Exhibition view

Lena Schramm · ECSTASY

Ausstellungsansicht / Exhibition view
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Dosierer VIII (Disruptiv)
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
60 x 50 cm · 2022

Dosierer VII (2021–2022)
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
60 x 50 cm · 2022
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Ausstellungsansicht / Exhibition view
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Bib E
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
40 x 30 cm · 2022

Love E
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
40 x 30 cm · 2022
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Happy E
Fotoradierung auf Büttenpapier / Photo etching on Büttenpaper
Auflage / Edition: 1/10 + 1 AP + 1 PP
43 x 33 cm gerahmt / framed · 2022
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Ausstellungsansicht / Exhibition view
Backstage Storage
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Dosierer VI
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
60 x 50 cm · 2022

Dosierer III
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
60 x 50 cm · 2022
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Dosierer IX
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
60 x 50 cm · 2022

Dosierer II
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
60 x 50 cm · 2021
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Mario E
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
40 x 30 cm · 2021

Shell E
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
40 x 30 cm · 2020

Peacegranate E
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
40 x 30 cm · 2022

Schlange E
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
40 x 30 cm · 2020

Dürer E (4)
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
40 x 30 cm · 2022

Super E
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
40 x 30 cm · 2021

Happy E
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
40 x 30 cm · 2022

Let´s Fuck E
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
40 x 30 cm · 2022
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Wifi E
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
40 x 30 cm · 2020

Rolex E
Öl auf Leinwand / Oil on canvas
40 x 30 cm · 2022
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Dosierer IV
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
60 x 50 cm · 2021

Dosierer V
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
60 x 50 cm · 2021
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Dosierer Alpha I
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
85 x 70 cm · 2022

Dosierer Alpha II
Öl und Pigment auf Leinwand /
Oil and pigment on canvas
85 x 70 cm · 2022
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