
vita Karsten Neumann

1963  geboren in Würzburg

1983-1988 , 1991/1992 studium an der akademie der bildenden künste NürnBErg
bei Ludwig Scharl und bei Georg Karl Pfahler

einzelausstellungen

1988 concerto blanco, schloss Almoshof (kunsthaus), NürnBErg (videokatalog) 

1989 sec52, Zürich

1992 galerie näke,  NürnBErg

1994 phases, galerie Näke, NürnBErg 
separee, kunsthaus NürnBErg (

1995 kunstverein Bamberg, Bamberg 

1998 weltbilder und klare blicke, schloss Almoshof, NürnBErg
multitasking, galerie schulgasse, Eibelstadt
bildstörung, bar rossi, Hamburg
gegenüberstellung, 439, Hamburg
instructur, tele5, Hamburg 

2002 digital arbeiten - was hier ist, ist dort . was nicht hier ist, ist 
nirgendwo, Eckstein, NürnBErg

2004 Bethang, Q17, FürTH 

2005 meinen lieben geht es gut, el turco, NürnBErg 

2006 ¿just another trip?,kulturclub weinerei, NürnBErg 

2007 handgemachtes aus Bethang, schreinermeisterei Wölfl, FürTH 
taschka_faschista, nonstopfilmfestival, K4, NürnBErg

2008 >am_system_vorbei<, drahtwerke Mühlhof, NürnBErg

2009 >espacio de Bethang in Regensburg/Opf<, Sigismundkapelle, 
Regensburg

2010 apartment, apartmentanlage Bienweg, NürnBErg



projekt 15.000.000.000 \ kopfbahnhof in Bethang, Offenes Büro,
stadtplanungsamt der stadt NürnBErg, NürnBErg
die stadt ist ein happening, Velo radsport, NürnBErg

2011 mandalas - gemälde aus Bethang, FES - Frankfurter entsorgungs- 
und service gmbh, Frankfurt/M
die stadt ist ein happening II, velo radsport, nürnberg 

2014 mandala rising, galerie Münsterland e.v., Emsdetten
touristinformation in Bethang, dicht.dazwischen.säen. A6 - Bay. 
architekturwoche, ErlANGen
jetzt - Bethang im heute, raum heute, Quelle,  NürnBErg

2016 Flower Power, hausfluss e.v., Neustadt/W

2019 stadtentwicklungsbeeinflussungsanlage, Lothringer13 Nest, München

gruppenausstellungen

1984 galerie Näke, NürnBErg

1985 zeitgenössische kunst in franken, schloss pommersfelden 

1986 unter offenen himmel galerie Näke, st. Katharin, NürnBErg

1987 nürnberg in glasgow, mc lellan galleries, Glasgow

1988 fahnen zu ost-west III, meistersingerhalle, NürnBErg
unter offenen himmel galerie Näke, ruine st. Katharin, NürnBErg
clima, sala amadis (ministerio de asuntos sociales), Madrid

1989 clima, Kohlenhof, NürnBErg
Entlassungen, galerie bürgerhaus, Schwabach
biotope, ferne, kontinente, Resi fabrik, NürnBErg

1990 rundum, galerie Näke, ruine st. Katharin, NürnBErg

1993 observation, kästrich, Mainz

1995 quellwasser, drahtwerke Mühlhof, NürnBErg



1998 gastspiel, galerie Defet im kunstverein NürnBErg

1999 jahresausstellung, kunstverein Rosenheim
museo virtuale in..cubo, piazza s. spirito, firenze 

2000 artkino, art Frankfurt,Frankfurt/M
kunst der stille, europäische medien- und event-akademie, baden- baden

2002 ≥farbwerk≤, drahtwerke Mühlhof, NürnBErg

2004 zeit, kunstverein Plauen e.v., Plauen
heimweg, culturalaffairs, Haus der kunst, München

2005 post für Dachau, schloss, künstlervereinigung Dachau e.v., Dachau 

2008 päckchen für kirgistan, nationales museum für bildende kunst, Bischek 
(Kirgistan) 
>espacio de bethang in Leipzig<, gedanken zur revolution, universal 
cube, spinnerei, Leipzig 

2009 >kaiserdamm<, galerie Ulf Wetzka, Berlin

2011 hbf 2011, cuba cultur, Münster,

2012 Die Kunst der Intervention, bezirksamt Lichtenberg, Berlin 
30 künstler / 30 räume, öffentlicher raum NürnBErg, FürTH, ErlANGen 
und institut für moderne kunst, kunsthalle NürnBErg, kunstverein 
NürnBErg, neues museum NürnBErg

2015 Quellkollektion, Quelle, NürnBErg

performances

1980 machu pichu ist so fern, Moosbach bei fFeucht (Mfr)

1984 the nickel concert, atelier poppenreuther str, NürnBErg

1985 asyl aufzug - auf der flucht vor den kunsthistorikern, atelier 
poppenreuther str., NürnBErg

1988 form follows relation, a hokum conversation, a vision works, 3. 
symposion sine nomine, schloss Bunddorf,



1989 erscheinungsformen im trilicht, galerie Defet, NürnBErg

1992 schweigen und vergessen, schloss Tambach bei Coburg
who is the owner of a concert, galerie Näke,  NürnBErg

1993 i don ́t like nazi-deutschland, nazi-deutschland njet, öffentlcher raum,
NürnBErg

1994 ulrich lepka und karsten neumann sehen handlungsbedarf - kost 
und logis, cafe Geyer, Hamburg, mit ulrich lepka

1996 #9, Cosmo, NürnBErg, mit anthony coleman 

1999 götterfunken, tele5, hamburg
tupfmusikperformance, bar rossi, hamburg
götterspeise, 439, hamburg

2002 11.12. ich spreche telefonisch mit herrn forster (polizeibeamter), 
NürnBErg

200 angedockt - farbige arbeit im akkord (116bpm), IHK, blaue nacht, 
NürnBErg
held_der_arbeit_116bpm, arena theater festival, ErlANGen
mister saigon, öffentlicher raum Mittelfranken
bergauf-bergab in Bethang, kaiserburg  NürnBErg

2005 ---<atem_abwasch>---- (a tribute to doetrich bonhoeffer),Dietrich 
Bonhoeffer kirche, NürnBErg
mister nô in Bethang, am Tiergärtnertorplatz, NürnBErg 

2007 mir stinkt`s - eine hommage á pierro manzoni, hauptmarkt, NürnBErg
¿déjávu?, hauptmarkt, dokumentationszentrum, NürnBErg

>kasse<, strasse der menschenrechte, NürnBErg
wir sind wieder wer - eine hommage á john lennon und yoko ono, 
öffentlicher raum,  NürnBErg

2008 voyage de cafe, konzertperformance, kunst galerie fürth, FürTH
wofür gibt es mich drahtwerke, NürnBErg
>europaeische stadt<, öffentlicher raum, Leipzig
>zentralnervoes<, öffentlicher raum, Berlin

2009 >nichts geringeres als eine gans<, VHS und öffentlicher raum, 



Regensburg
>romea hill<–, silvester nach Bethang, öffentlicher raum, NürnBErg
>romea hill<–, pilotprojekt Gropiusstadt, öffentlicher raum, Berlin
handanlegen, öffentlicher raum, Berlin
¡POSTBRUNCH! ,Zentrifuge e.V., NürnBErg

2010 wintergrillen bei dreck, das theaterprojekt, NürnBErg
>romea hill<–, fest der demokratie, öffentlciher raum, NürnBErg
BOOM TRASH, Offenes Büro der stadt NürnBErg , NürnBErg
spiritual combat tigers, mit reinhard knodt, ernst schultz, DLZ-Bau, 
nürnberg
kunstgrillen kulturamt, FürTH
shamata, kulturamt, FürTH
MING, mit ralph bauer, öffentlicher raum,  NürnBErg
die stadt ist ein happening II, Velo radsport,  NürnBErg

2011 in trust we trash 20. Juli, öffentlicher raum, NürnBErg
kunstspirativ und öffentlich, Velo radsport, NürnBErg
heavy metal, öffentlicher raum (Lichtenberg studios), Berlin

2012 Und hab all mein täfele verkauft, öffentlicher raum, NürnBErg
>anwesend<, - 24h dauertrash, raum für zeitgenössische kunst Laurentiu 
Feller, NürnBErg 

2013 gesprochene forschungsreise zu Bethang, Palmengarten, NürnBErg
grenzgang - rundwanderung um Bethang,  NürnBErg, FürTH, ErlANGen

2014 Prosa des Jobcenters Nürnberg, neoos, NürnBErg
Trash!, galerie Münsterland, Emsdetten
conferencia | lecture | vortrag | kounsma, öffentlicher raum, NürnBErg 

2015 Bethanglesung ISBN 3-89408-065-5, Kater Murr, NürnBErg
Unser dorf hat zukunft, unser dorf soll schöner werden, öffentlicher 
raum, NürnBErg, FürTH, ErlANGen

2016 Voyage du Café, konzertperformance, Neue Pegnitzschäfer, neues 
museum, NürnBErg
Wir hatten naürlich ein hotel (Raoul Hausmann), kunstvilla, NürnBErg
Ein vogel kommt selten allein, kunstvilla, NürnBErg

2019 hoch ist nicht flach, Lothringer13 Nest, München



uraufführungen zufallskompositionen

1994 boy come home again, antiquariat Puckmann, NürnBErg, kontrabass:
Lizzy Aumeier, Rolf Schamberger

2002 abbau west - , ≥farbwerk≤ eröffnung, horn: Wilfried Krüger

2008 voyage de cafe, konzertperformance, mit Wolf-dieter tTrüstedt, Wilfried 
Krüger, Karsten Neumann, kunst galerie fürth, FürTH 

2009 >romea hill<–, silvester nach bethang, (computereinspielung Paul 
Weigel), öffentlicher raum, NürnBErg
handanlegen,(einspielung Enst Schultz) öffentlicher raum, Berlin 

vorträge

2009 liebesgrüsse aus hühnchen, vortrag, besetzes audimax, Georg Simon 
Ohm FH, NürnBErg

2008 Bethang - eine stadtutopie, für baulust e.V. im kunstverein NürnBErg

2014 Farbe – alles neu, alles zeitgleich?, Tag des offenen denkmals, 
stadtmuseum - baureferat, ErlANGen

2016  Hochhäuser in Bethang, Offenes Büro, stadtplanungsamt NürnBErg

2017 Bethang rundwanderweg, Baumeisterhaus, stadtplanungsamt,  NürnBErg

markierung des grenzgang rundwanderweges Bethang durch den Fränkischen
Albverein, 2019

bibliografie

titelblatt jahresbericht Melanchthon gymansium, NürnBErg, 1979/1980
zeitgenössische kunst in Franken, schloss Pommersfelden, 1985
büro sitzmann, eisenschneider und farb, Gerhard Falkner, mitteilungsblätter des
institutes für moderne kunst NürnBErg heft nr 39, 1986
zeitgenössische kunst from Nürnberg, city council, Glasgow, 1987



fahnen zu ost-west III, Fränkische gesellschaft, NürnBErg, 1988
concerto blanco, Hans Peter Miksch, in concerto blanco, videokatalog, kunsthaus
NürnBErg 1988
kunst in schloss Alsmoshof, amt für kultur und freizeit, NürnBErg, 1988
ein gewisses...politisches...klima, Felix Guisasola, in clima, ministerio de asuntos
sociales, Madrid, 1988
klima, Hans-Peter Miksch, in clima, ministerio de asuntos sociales, Madrid, 1988
kunst aus installationsmaterial - l ́art branché, Eliane Tyran, in electro revue 20,
Oberglatt, 1989
biotope -ferne - kontinente, Hans Peter Miksch, in biotope - ferne - kontinente,
NürnBErg, 1989
herzparallele, Gerhard Falkner, in NIKE sculpture special no. 6, 1993
labyrinthe, Thomas H. Macho, immatrikulationen, Gerhard Falkner, ritualisierung
des nichts, Elisabeth Bala, causticum, Silvia Engel, alle in tranceform, verlag für
moderne kunst NürnBErg, 1994
farbe auf den punkt gebracht, Pia Maria Gruber, in outthing, NürnBErg, 1998
jahresausstellung, kunstverein Rosenheim, 1999
der künstler, die maschine, die farbe und ihr rhythmus, Eva Scharrer, in take5,
NürnBErg, 2002
dance the X, Daniel Szemerédy, in zwischenbilanz, NürnBErg, 2002
≥FARBWERK≤, Thomas Heyden, in ≥FARBWERK≤, NürnBErg, 2002/2004
heimweg, culturalaffairs, verlag für moderne kunst NürnBErg 2005
projekt haselnussbaum, Malte Neumann, in jahresbericht Knauer schule NürnBErg
2005/2006
ob die erträumten städte die besseren sind, Max Ackermann, in Bethang – eine
stadtutopie, NürnBErg, 2008
fluxus in farbe und literweise licht, Stephan Trescher, in Bethang -– eine
stadtutopie, NürnBErg, 2008
e-mail interview zwischen Dunja Schneider, Stephan Trescher und Karsten
Neumann, in bildndn kunst 1, NürnBErg, 2009
endgültige absage, Christian Demand, in •mandalas - aktuelle gemaelde aus
bethang, NürnBErg, 2010
projekt 15.000.000.000 \ kopfbahnhof in Bethang, Claudia Emmert, in bildnd kunst
2, projekt 15.000.000.000 \ kopfbahnhof in Bethang, NürnBErg, 2010
realität und vision, Joseph Weber, in bildnd kunst 2, projekt 15.000.000.000 \
kopfbahnhof in Bethang, NürnBErg, 2010
e-mail-interview zwischen Dunja Schneider, Stephan Trescher und Karsten
Neumann, in bildnd kunst 3, realkunst, NürnBErg, 2011



Bethangske - ein gemaelde, Thomas Heyden in , Bethangske ein gemaelde,
NürnBErg, 2011
farbstudie, Michael Stauffer in bildnd kunst 5, supracontemporary, NürnBErg, 2012
plastik, Roland Barthes in bildnd kunst 5, supracontemporary, NürnBErg, 2012
Paragraphs on Bethang, - Bethang-manifest, Karsten Neumann, in bildnd kunst 6,
radical concept,  2014 
Statt einer Einführung, Stephan Trescher, in mandala rising, Kettler Verlag, 2015
radical concept, Stephan Trescher, in mandala rising, Kettler Verlag, 2015 
kunst ist krieg, krieg ist kunst – ich habe hunger, interview zwischen Bernhart
Schwenk und Karsten Neumann, in bildnd kunst 7, totalspinner, Bartlmüllner verlag
2019

preise und stipendien

mehrfach atelierförderung der stadt NürnBErg

2005 Bayerisches stipendium zur atelierförderung

2009 pilotprojekt Gopiusstadt, Berlin

2011 Lichtenberg studios, Berlin

arbeiten in öffentlichen sammlungen

kunsthalle Recklinghausen, artothek NürnBErg, kunstverein Bamberg, kulturstiftung
der IHK-NürnBErg, sammlung der stadt ErlANGen, sammlung der stadt NürnBErg

www.bethang.org


