
Berlin I  2016

Pentychon
findet Ihre Wand.
Pentychon
finds your wall.



Am Anfang war der Korken. Ein zylinderförmiges Stück 
Baumrinde, das als Verschluss von Flaschen diente, 
und eine Erfindung, die die Jahrtausende bis heute 
überlebt hat. 1892 kam als Neuerfindung der Kronkor-
ken hinzu.
Jahrzehntelang war das ein auf dem Flaschenhals ge-
quetschtes rundes Stück Blech mit erst 24, später dann 
21 Zacken. Zur eigentlichen Abdichtung diente innen 
eine Schicht aus Kork. Immerhin!
Als dann in den 1960ern Plastik die Welt zu erobern 
begann, gab es schon bald nicht mal mehr eine Kork-
schicht in den Verschlüssen. Der Name Kronkorken än-
derte sich nicht.
Seit es sie gibt, wird diese Innovation des Verschließens 
auf der ganzen Welt jede Sekunde millionenfach rück-
sichtslos von Flaschenöffnern verbogen, wobei sie mu-
tig, trotz des Malträtierens, freudige Lebensgeräusche 
von sich gibt, um dann aber doch achtlos weggeworfen 
zu werden. 

Der Kronkorken. 

Täglich laufen wir an ihnen vorbei. Oder plätten sie aufs 
Pflaster. Kaum jemand ist sich darüber im Klaren, dabei 
eine wahre Kunstwelt mit Füßen zu treten. Ihre Vielfalt ist 
umwerfend, eben auch wegen der Breite der Produkt-
palette. Ob Softdrink oder Bier, ob Mineralwasser oder 
Soda; alles, was so herrlich lebendig sprudelt, wird für 
uns von den Kappen frisch gehalten. Und die Verschlüs-
se selbst tragen Farben, Typografien, Vorstellungen … 
Das reich bebilderte Spektrum des grafischen Designs, 
das diese Blechkreise oftmals zu Miniaturkunstwerken 
macht, wird aber mit leichtfertiger Gestik zum Abfall der 
Moderne. 

„So nicht!“

Joerg Kitzing, Artist/Recyclist in Berlin, hebt die Kunst 
der Verschlüsse aus ihrer Vergangenheit heraus und 
zeigt mit kreativen Mitteln, wie historisch zeitgemäß und 
auch bleibend zukunftsträchtig diese normalerweise 
kaum betrachteten und ebenso wenig geachteten Bild-
träger im Laufe ihrer Geschichte immer gewesen sind.

Die fünf Darstellungen über die Kronverschlüsse sind 
divers und rufen Reminiszenzen an verschiedene 
Kunstströmungen wach, die einfache Gegenstände 
von der perzeptuellen Ignoranz des Alltags in die klare 
Welt des Anschaulichen rückten. Das gezeigte Pano-
rama wirkt dabei durchaus wie eine Hommage an die 
Vielfalt und Wandlungen des Lebens selbst. Das ist 
umso bemerkenswerter, weil das zentrale Objekt der 
ganz normale Kronkorken bleibt. Ein Ding, das jeder 
kennt, das aber wegen seiner Allgegenwärtigkeit nicht 
die Aufmerksamkeit erfährt, die das Bilduniversum, das 
es herzeigt, verdient.

1 I Die seltenen Originale, die seltsame Berührung mit 
der Vergangenheit! So manch ein Sammler mag das 
in den Wahnsinn treiben. Aber schon im ersten Bild, 
„For the Originals“, spielen die Hunderte von Expona-
ten, sorgfältig in einem Passepartout hinter Glas ein-
gerahmt, keine explizit historisierende Rolle, sie wollen 
vielmehr Licht auf den Aspekt des Designs richten, wo-
mit es Coca-Cola, sowohl in der Gestaltung des Logos 
als auch in der Form der Flasche, schon im 19. Jahr-
hundert fast beispiellos gelang, eine Brücke zwischen 
Kunst und Kommerz zu schlagen.

2 I „For the Designers“, das zweite Bild in der Reihe, 
zeigt nicht weniger als 19 x 28 = 532 unterschiedliche 
Kronkorken von Coca-Cola aus aller Welt und Epochen 
ihres Daseins. Erstaunlich pluriform und doch konstant 
wirkt dabei der Werdegang des anmutenden grafi-
schen Entwurfs. Vielleicht gerade, weil die wie frische 
Meereswellen geschwungenen Buchstaben uns wie ins 
Gehirn gebrannt sind, wird uns deren variable Qualität 
beim fröhlichen Zischen einer geöffneten Flasche nicht 
recht bewusst. Der Konsument wird immer eher im Be-
reich des Unterbewussten von den optischen Reizen 
angebotener Produkte berührt. Danach, meistens erst 
viel später, wird die Vergangenheit in Sammlungen ar-
chiviert und durchaus sehenswert in ein zweites Blick-
feld gerückt. Und erst dann werden die modischen Se-
quenzen der Präsenz eines Produktes und die Ästhetik 
des sich ändernden Designs auf ihren wahren Wert 
geschätzt.

3 I „For the Green Bottles“, die zentral gelegene Hom-
mage auf das Pentychon, ist eine Arbeit, die fast für 
sich spricht. Seit dem Dadaismus wurde, in gewissen 
Zeitwellen, von Künstlern das Besondere des Alltags 
vorgeführt, das Banale zu etwas Speziellem erhoben, 
spezifiziert sozusagen. In den 1960er-Jahren flammte 
in Frankreich der Nouveau Réalisme auf, mit Künstlern, 
die ausstellten, was das gewohnte Dasein hergab. 
In Amerika gab es plötzlich die Pop Art, in deren Ge-
schichte, wie von Joerg Kitzing gezeigt, offensichtlich 
etwas gefehlt hat. Wie es seit mehr als einem Jahrhun-
dert keine neue Coca-Cola-Flasche ohne Kronkorken 
gegeben hat, so bestehen die Verschlüsse selbst auch 
nur dank der Flasche. Insofern ist die Paraphrase „For 
the Green Bottles“, auf Blech gedruckt, eine komplett 
gelungene Vervollständigung einer Ikone der Pop Art 
aus dem Jahr 1962.

4 I Visuell mit schlagartiger Direktheit, aber auch inhalt-
lich auf Realismus gezielt, kommen im vierten Werk, 
„For the Diversity of Life“, eine weitere Wirklichkeit und 
Wahrheit zum Vorschein. In einer Collage von sich über-
ragenden Bildern scheinen sich verschiedenste Kron-
korken gegenseitig verdrängen zu wollen. Man könnte 
meinen, es sei eine Interpretation des Chaos. Und so 
darf das auch empfunden werden. Negativ ist das je-
doch nicht gemeint. Eher werden hier die Vielfalt der 
menschlichen Möglichkeiten und somit auch – in einer 
dynamischen Interaktion – die sich immer rastlos wei-
terentwickelnden Chancen des gemeinsamen Zusam-
menlebens illustriert. Gewiss, die gesellschaftlichen 
Wechselwirkungen des modernen Lebens sind zweifel-
los wirr und wohl nie ganz perfekt regulierbar. Dieses 
Bild zeigt aber, nebst dem Impact der Collage an sich, 
genau das: Freiheit und Vielfalt, ohne Reih’ und Glied – 
die pralle Diversität des Lebens!

5 I Das fünfte und letzte Bild ist ein originales „Ready 
Made“, nur nicht ganz nach der traditionellen Definition. 
Marcel Duchamp begann Ende der 1920er, als Erster 
mit ausgewählten Fundstücken die Qualität der Realität 
zu zeigen, meist ohne dabei zusätzlich noch großartige 
künstlerische Eingriffe zu tätigen. So ist das hier nicht. 

Aber alle gezeigten Motive sind auch im realen Leben 
vorzufinden. Auf einem Feld, so weit ausvergrößert, 
dass der Betrachter sich nicht recht bewusst wird, auf 
die Grafik eines Kronkorkens zu schauen, befindet sich 
im Anschnitt die Silhouette der weltberühmten Typogra-
fie, eher sogar nur der Schatten dieser, aber hell. Die 
Kombination der beiden Bildelemente macht deutlich, 
wie intensiv Design ein ganzes Jahrhundert schmücken 
kann, ohne dass das Ende des Erfolgs in Sicht ist. Die 
beste Zukunft einer Geschichte lebt offensichtlich in ei-
ner zukunftsweisenden Vergangenheit. 

Und vergessen wir nie … die Zischsch-Geräusche.

Jasper Wielaert, Amsterdam

LETZTES HINDERNIS VOR 
DEM GENUSS I 
Zischsch-Geräusche
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it, actually. By combining these two pictorial elements, 
it becomes clear how intensively a design can decora-
te a whole century. The end of its success is not even 
in sight. The best future of a history obviously seems to 
live within a trend-setting past. 

And let us never forget ... those fizzing sounds.

Jasper Wielaert, Amsterdam

a special focus on the particularity of the every day. 
They turned the banale into something extraordinary, 
they transformed it into something special. In the 60s 
the Nouveau Réalisme was emerging in France. The 
artists put on display what  common daily life had to 
offer. Pop Art arose almost overnight in the USA. Joerg 
Kitzing demonstrates that something is obviously mis-
sing from the history of Pop Art, though. While there 
has not been a single new Coca-Cola bottle without a 
crown cork on top for an entire century, the cork would 
not exist without the bottle. Printing the paraphrase 
„For the Green Bottles“ onto a metal plate is a truly apt 
completion of a Pop Art icon from the year 1962.
 
4 I The fourth piece of art has a visual instant direct-
ness and in terms of content it aims for realism. „For 
the Diversity of Life“ brings forth another reality and 
truth. It is a collage of overlapping pictures in which 
a wide variety of different crown corks apparently try 
to push each other aside. One might think it was an 
interpretation of chaos. It is absolutely fine to see it that 
way. There is no negative intention behind it. This is 
an illustration of the multitude of human potential and 
- as a dynamic interaction - it also symbolises the ever 
developing chances of social existence. One thing 
is for certain: social interaction in modern society is 
always tumultuous and can never be fully regulated. 
Apart from the impact of the collage itself, the picture 
resembles just that: freedom and variety, no standing 
in line - the rich diversity of life.
 
5 I The fifth and last picture is an original „Ready 
Made“, without fully embodying its tradition. At the end 
of the 1920s, Marcel Duchamp was the first one to use 
selected finds in order to reveal the quality of reality. 
He mostly did this without much artistic interference. 
This isn‘t the case here. Nevertheless, all objects on 
display can also be found in real life. In the image, 
which has been scaled up to such an extent that it will 
keep the viewer from realising it is the graphic art of 
a crown cork, we find the crop of the silhouette of the 
world-famous typography, closer to a light shadow of 

There are five diverse depictions which evoke remi-
niscences to different art movements. All of these art 
movements were about moving simple objects away 
from the perceptual ignorance of daily life into a dis-
tinct world of clarity. The panorama on display does 
actually appear to be a homage to the diversity and 
changes of life itself. This is all the more astonishing as 
the central object remains the same: the very common 
crown cork. An object everyone knows. It presents us 
with a whole pictorial universe but due to its ubiquity it 
is denied the attention it deserves.
                         
1 I The rare originals, a strange encounter with the past! 
Many a collector might go insane over this. Even in this 
first picture: „For the Originals“, the hundreds of exhi-
bits, carefully framed in a passepartout behind glass, 
do not take on an explicitly historicizing role. The aim is 
to put the focus on the aspect of designs. Even in the 
19th century, almost without parallel, Coca-Cola ma-
naged to build a bridge between art and commerce, 
both regarding the design of the logo and the bottle.
 
2 I „For the Designers“, the second picture in the series, 
presents no less than 19 x 28 = 532 different Coca-Co-
la crown corks from all over the world and from all eras. 
The development of the appealing graphic design 
seems surprisingly varied and constant at the same 
time. Maybe those letters, curled up like fresh waves, 
are so engraved into our brains that we just cannot 
grasp the design‘s variable quality while the opened 
bottle is happily fizzing away. The optical stimulus of a 
product on offer will always affect the consumer on a 
more subconscious level. Only later, or even much la-
ter, the past will be archived in collections and put into 
a new and quite attractive perspective. It is only then 
that the stylish sequences of a product‘s presence and 
the aesthetics of a varying design will be seen for what 
they are worth.
 
3 I „For the Green Bottles“, the image at the centre of 
the Pentychon, is a homage almost speaking for its-
elf. Ever since Dadaism, artists have periodically put 

In the beginning was the cork: a cylindrical piece of 
bark which was used to seal bottles. This invention has 
survived for several centuries, until the present day. 
The crown cork was invented in 1892.
For decades the crown cork was a round piece of me-
tal which would be squeezed onto the top of the bottle. 
To begin with, it had 24 cusps, which later became 
only 21. The actual sealing effect was achieved by 
using an inner cork lining, at least!

In 1960 plastic was beginning to take the world by 
storm. Soon even the cork lining had vanished from 
the crown cork. The term ‚crown cork‘ did not change.
Ever since its beginnings this piece of innovative 
sealing has been ruthlessly bent, using bottle openers. 
It is happening millions of times per second all over the 
world. In spite of this cruel treatment, the brave crown 
cork will still make a vivid and joyous sound, only to be 
discarded carelessly in the end.
 
The crown cork. 

We walk past it every day, or we even flatten it onto the 
pavement. Hardly anyone is aware of actually kicking 
an art form with one‘s feet. The variety is simply stun-
ning, due to the vast product range. Be it soft drinks 
or beer, mineral water or soda pop, the cap is taking 
care of all those wonderfully vivid fizzy drinks for us. 
A crown cork is a display of colours, typography, and 
concepts in its own right. The wide range of richly illus-
trated graphic design often turns these round pieces 
of metal into small works of art. It only takes one frivo-
lous gesture to turn them into the waste of modernity.
 
„No way!“ 
 
Berlin artist/recyclist Joerg Kitzig has taken the art of 
seals out of their past. Using creative means, he de-
monstrates that these often overlooked and hardly ever 
respected canvases have always been historically up-
to-date and consistently seminal, in the course of their 
own history.
 

LAST OBSTACLE TO 
ENJOYMENT I 
Fizzing sounds
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For the Originals  I   70 x 100 cm For the Originals  I   Detail
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For the Designers  I   70 x 100 cm For the Designers  I   Detail
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For the Green Bottles  I   70 x 100 cm For the Green Bottles  I   Detail
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For the Diversity of Life  I   70 x 100 cm For the Diversity of Life  I   Detail
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Ready Made  I   DetailReady Made  I   70 x 100 cm
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OPEN  I  HERE, Various Bottles · For the Diversity of Life
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