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TERRACOTTA BOWL
Terracotta Ceramic, 20x20 cm

Posko Suara Tanah is a ceramics collective 
from Jatiwangi that makes pottery and 
cutlery from terracotta. This collective 
focuses on developing terracotta products. 
Apart from tiles, cups, and pots, clay bowls are 
also a much-loved product. 

TERRACOTTA POT
Terracotta Ceramic, 20 × 20 cm

Besides tiles, cups, and bowls, clay pots are 
also a popular product by Postko Suara Tanah.

TERRACOTTA MUG
Terracotta Ceramic, 7.5 × 7.5 cm

This terracotta jug is one of the most popular 
products in Posko Suara Tanah’s range.

SULING TANAH
Clay

The activity of processing soil into roof tiles 
in Jatiwangi has been going on for 117 years. 
In the process of making tiles, production 
activities generate sounds which are then 
responded by Jatiwangi people in the form of 
various musical instruments made of soil, 
ranging from tiles guitars, clay drums, tiles 
teranika, and clay flutes or “Suling Tanah”. 
This instrument has been played by the 
people of Jatiwangi in various parts of the 
world since 2007. Suling Tanah is also an 
important instrument in the International 
Ceramic Music Festival in Jatiwangi which is 
held every 3 years.

 STUFFO POCKET 
ASHTRAY
Material from banner waste

Stuffo is a banner waste treatment project 
from Jakarta initiated by STUFFO/lab. They 
produce durable and artistic products by  
reusing upcycle materials, art event banners, 
and fused plastic bags. The environmentally 
conscious product that will complement your 
daily life.

BINATANG JALANG
T-shirt, Cotton, various sizes

“Binatang Jalang’’ is loosely translated to 
“Wild Animal”, a phrase taken from Chairil 
Anwar’s poetry “Aku” (“I”). Chairil Anwar is 
generally acknowledged as the most impor-
tant representative of modern Indonesian 
 poetry. This t-shirt is part of an artist mer-
chandise collaboration by Seratan, textile 
focused collective, and Sahal Abraham, a  
visual artist from Jakarta.

MACAN WALLET
Handmade wallet, Print on PVC

A total scene stealer wallet produced by  
visual artist Alienpang who has special inte-
rest and deep love in light colors and extra-
terrestrials. The leopard prints will level up 
your average daily look.

RRUURRUU  SShhoopp  ((GGuuddsskkuull))Gudskul is an educational knowledge-sharing 
platform formed in 2018 by three  

Jakarta-based collectives  ruangrupa, 
 Serrum, and Grafis Huru Hara.

PMTOH ARTIST 
MERCHANDISE
by Agus Nur Amal PMTOH 
Socks, Cotton & Nylon

Even mundane things can tell great stories  
in the right hands. Including this artist mer-
chandise by Indonesia’s famous storyteller, 
PMTOH. His socks are produced in vibrant 
colours, and available in adult and kid sizes. 
PMTOH is the stage name of Agus Nur Amal 
and was taken from the name of his teacher 
while studying storytelling in his hometown, 
Aceh. He graduated from IKJ in 1994 as a  
theater performer and found interest in story-
telling ever since. In his hands, fairy tales are 
no longer the consumption of children, but 
are capable of touching all walks of life.

SAMEOLDSILK
Reusable bag, Print on fabric

This small business offers to make your busy 
life practical, creative, and fun at the same time 
through their limited colorful reusable bag.

BUCKET HAT
Drill Fabric

An artist merchandise collaboration by 
Seratan, textile focused collective, with 
Sahal Abraham, a visual artist from Jakarta. 
Available in dreamy colors, this tie dye 
bucket hat is a one of a kind collaboration.

JJaattiiwwaannggii  aarrtt  

FFaaccttoorryy  ((JJaaFF))

Established in 2005, Jatiwangi art Factory 

(JaF) is a community that embraces contem-

porary arts and cultural practices as part of 

the local life discourse in a rural area. Their 

manifold activities, always involving the 

 local public, include a video festival, a music 

festival, a residency program, a discussion 

series, and a TV and radio station.

#1

KIOS CATALOG: FIRST EDITION, JUNE 2022

lumbung Kios is a network of decentralized 
and self-run kios at different locations by the 
lumbung members, lumbung artists, and their 
local ekosistem. It’s also an attempt to decen-
tralize distribution mechanisms and to explore 
alternative and sustainable economies. The 
aim is to keep the environmental impact as 
low as possible. For this reason,  lumbung Kios 
partly tries to experiment with the  Feral Trade 
(a mechanism that was established by artist 
 Kate Rich) to trade goods using the active—physi-
cal mobility  resources of  lumbung Kios’ existing 
social network. There will be diverse physi-
cal  lumbung Kios during  documenta  fifteen: at 
 ruruHaus in cooperation with  Walter König Book-
store, at Hübner area and at the spaces of the 
network of Kios’ local shop partners that are 
spread through the city of Kassel.

lumbung Kios works in collaboration with:  
Colorlabor, kmmn_practice, Galerie auf Zeit (GaZ), 
Wildwood Gallery and Store, ZweiPunktNull, 
Lost and Found, Rotopol, Stadtliebe, Sandershaus 
and WIKULLiL at Lemon House. 
The wish is to be able to work with a few more, 
currently, there are still some conversations 
going on with several other local shop partners  
in Kassel.

FIND MORE PRODUCTS AT 
WWW.LUMBUNG.SPACE/TAGS 
/LUMBUNGKIOSPRODUCTS
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JJaattiiwwaannggii  aarrtt  

FFaaccttoorryy  ((JJaaFF))

Die 2005 gegründete Jatiwangi Art Factory (JaF) 

ist eine Community, die zeitgenössische Kunst 

und kulturelle Praktiken als Teil des lokalen  

Lebensdiskurses im ländlichen Raum begreift.  

Zu ihren vielfältigen Aktivitäten, die stets die lo-

kale Öffentlichkeit einbeziehen, gehören ein Vi-

deofestival, ein Musikfestival, ein Residency-Pro-

gramm, eine Diskussionsreihe und ein  

Fernseh- und Radiosender.

Eine Publikation von lumbung Kios:
Ajeng Nurul Aini, Tyuki Imamura, 
Katja Lonzeck, Choo Wen Yi und Margaux Sahut.

Herausgegeben von Deasy Elsara.
Visuelles Konzept und Grafikdesign von  
Chiny Udeani und Sebastian Hohmann.
Deutsche Übersetzung via DeepL.com.
Gedruckt bei lumbung press.

KIOS KATALOG: ERSTE AUFLAGE, JUNI 2022

lumbung Kios ist ein Netzwerk aus dezentralen 
und selbstverwalteten Kios Partner*innen an un-
terschiedlichen Orten, die vor allem aus lumbung 
members und Künstler*innen sowie ihren lokalen 
Ekosistems bestehen. Es geht dabei außerdem um 
den Versuch, Vertriebsstrukturen zu dezentrali-
sieren und alternative, nachhaltige Wirtschafts-
formen auszuprobieren. Ziel ist es, die Umwelt 
so wenig wie möglich zu belasten. Aus diesem 
Grund experimentiert lumbung Kios zum Teil mit 
der Idee von Feral Trade (einem Prinzip, das von 
der Künstlerin Kate Rich entwickelt wurde), um 
Waren mit Hilfe der aktiv-physischen Mobilität 
von lumbung Kios und seines bestehenden sozia-
len Netzwerks zu transportieren. Während der 
 documenta  fifteen wird es verschiedene physi-
sche lumbung Kios geben: im ruruHaus in Zusam-
menarbeit mit der Buchhandlung Walter König, auf 
dem Hübner-Gelände sowie innerhalb des Netz-
werks von Kios’ lokalen Ladenpartner*innen, die 
über die Stadt Kassel verteilt sind.

lumbung kios arbeitet zusammen mit:  
Colorlabor, kmmn_practice, Galerie auf Zeit (GaZ), 
Wildwood Gallery and Store, ZweiPunktNull,  
Lost and Found, Rotopol, Stadtliebe, Sandershaus,  
WIKULLiL im Lemon House. In Zukunft ist die Zusam-
menarbeit mit einigen weiteren Ladenpartner*innen 
geplant, derzeit laufen dazu noch Gespräche.

MEHR PRODUKTE AUF  
WWW.LUMBUNG.SPACE/TAGS 
/LUMBUNGKIOSPRODUCTS

TERRAKOTTA-SCHALE
Terrakotta-Keramik, 20 × 20 cm

Posko Suara Tanah ist ein Keramikkollektiv 
aus Jatiwangi, das Töpferwaren und Besteck 
aus Terrakotta herstellt. Dieses Kollektiv kon-
zentriert sich auf die Entwicklung von Terra-
kotta-Produkten. Neben Fliesen, Tassen und 
Töpfen sind auch Tonschalen ein beliebtes 
Produkt.

TERRAKOTTA-TOPF
Terrakotta-Keramik, 20 × 20 cm

Neben Fliesen, Tassen und Schalen sind 
auch Tontöpfe ein beliebtes Produkt von 
Posko Suara Tanah.

TERRAKOTTA-KRUG
Terrakotta-Keramik, 7.5 × 7.5cm

Dieser Terrakotta-Krug ist eines der 
beliebtesten Produkte von Posko Suara Tanah.

SULING TANAH
Keramik

Die Verarbeitung von Erde zu Dachziegeln 
wird in Jatiwangi seit 117 Jahren praktiziert. 
Bei der Herstellung von Dachziegeln werden 
Geräusche erzeugt, die von den Einwohnern 
von Jatiwangi in Form von verschiedenen 
Musikinstrumenten aus Erde wiedergegeben 
werden, wie z. B. Ziegelgitarren, Tontrom-
meln, Ziegel-Teranika und Tonflöten oder 
„Suling Tanah“. Dieses Instrument wird seit 
2007 von den Jatiwangi in verschiedenen 
Teilen der Welt gespielt. Suling Tanah ist 
auch ein wichtiges Instrument beim  
Internationalen Keramikmusikfestival in 
Jatiwangi, das alle drei Jahre stattfindet.

 STUFFO TASCHEN-
ASCHENBECHER
Wiederverwendete Banner

Stuffo ist ein Projekt zur Aufbereitung von 
Bannerabfällen in Jakarta, welches von 
STUFFO/lab initiiert wurde. Sie stellen lang-
lebige und künstlerische Produkte her, in-
dem sie Upcycling-Materialien, Banner von 
Kunstveranstaltungen und verschmolzene 
Plastiktüten wiederverwenden. Ein umwelt-
bewusstes Produkt, das deinen Alltag berei-
chern wird.

BINATANG JALANG
T-shirt, Baumwolle, verschiedene Größen

„Binatang Jalang“ heißt frei übersetzt „wildes 
Tier“, ein Satz aus Chairil Anwars Gedicht 
„Aku“ („Ich“). Chairil Anwar gilt allgemein als 
der wichtigste Vertreter der modernen indo-
nesischen Poesie. Dieses T-Shirt ist Teil einer 
Zusammenarbeit von Seratan, einem Textil-
kollektiv, und Sahal Abraham, einem bilden-
den Künstler aus Jakarta.

MACAN BRIEFTASCHE
Handgemachtes Portemonnaie,  
Druck auf PVC

Diese Geldbörse ist ein echter Hingucker und 
wurde von der Künstlerin Alienpang entwor-
fen, die ein besonderes Interesse und eine 
tiefe Liebe zu leuchtenden Farben und Außer-
irdischen hat. Der Leopardendruck peppt dei-
nen üblichen Alltagslook so richtig auf.

RRUURRUU  SShhoopp  ((GGuuddsskkuull))Gudskul ist eine Plattform zum Austausch von 
Bildung und Wissen, welche 2018 von den drei 
in Jakarta ansässigen Kollektiven ruangrupa, 

 Serrum und Grafis Huru Hara gegründet wurde.

PMTOH KÜNSTLER 
MERCHANDISE
von Agus Nur Amal PMTOH,  
Socken, Baumwolle und Nylon

Selbst banale Gegenstände können in den 
richtigen Händen große Geschichten erzäh-
len. So auch dieses Künstler-Merchandise von 
Indonesiens berühmtem Geschichtenerzähler 
PMTOH. Seine Socken werden in leuchtenden 
Farben hergestellt und sind in Erwachsenen- und 
Kindergrößen erhältlich. PMTOH ist der Künst-
lername von Agus Nur Amal und basiert 
auf dem Namen seines Lehrers, den er wäh-
rend seines Studiums des Geschichtenerzäh-
lens in seiner Heimatstadt Aceh erhielt. Er 
schloss 1994 sein Studium am IKJ als Theater-
schauspieler ab und hat seitdem sein Interesse 
am Geschichtenerzählen entdeckt. In seinen 
Händen sind Märchen nicht mehr nur etwas 
für Kinder, sondern sie sind in der Lage, alle 
Lebensbereiche zu bereichern.

SAMEOLDSILK
Wiederverwendbare Tasche,  
bedruckter Stoff

Dieses kleine Unternehmen versucht mit seinen 
limitierten, farbenfrohen und wiederverwend-
baren Taschen das Leben praktisch, kreativ 
und lustig zugleich zu gestalten.

BUCKET HAT
Canvasstoff

Ein künstlerisches Kooperationsprojekt von 
Seratan, einem auf Textilien spezialisierten 
Kollektiv, und Sahal Abraham, einem bilden-
den Künstler aus Jakarta. Dieser in traum-
haften Farben erhältliche Batik Bucket Hat 
ist das Ergebnis einer ganz besondere 
Zusammenarbeit.

Lokale Partner*innen: Wikulil im Lemon House Haus Berneburg, Frankfurterstr. 88, Öffnungszeiten je nach Anlass  zwei punkt null Gottschalkstr. 32, Mo – Sa: 13 – 18 Uhr   lost and found Friedenstr. 6, Mo – Do: 10 – 12 Uhr, Fr: 10 – 18:30 Uhr, Sa: 10 – 15 Uhr  sandershaus Sandershäuser Str. 79, Mo – So: 10 – 20 Uhr und anlassbezogen
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TERRACOTTA BOWL
Terracotta Ceramic, 20x20 cm

Posko Suara Tanah is a ceramics collective 
from Jatiwangi that makes pottery and 
cutlery from terracotta. This collective 
focuses on developing terracotta products. 
Apart from tiles, cups, and pots, clay bowls are 
also a much-loved product. 

TERRACOTTA POT
Terracotta Ceramic, 20 × 20 cm

Besides tiles, cups, and bowls, clay pots are 
also a popular product by Postko Suara Tanah.

TERRACOTTA MUG
Terracotta Ceramic, 7.5 × 7.5 cm

This terracotta jug is one of the most popular 
products in Posko Suara Tanah’s range.

SULING TANAH
Clay

The activity of processing soil into roof tiles 
in Jatiwangi has been going on for 117 years. 
In the process of making tiles, production 
activities generate sounds which are then 
responded by Jatiwangi people in the form of 
various musical instruments made of soil, 
ranging from tiles guitars, clay drums, tiles 
teranika, and clay flutes or “Suling Tanah”. 
This instrument has been played by the 
people of Jatiwangi in various parts of the 
world since 2007. Suling Tanah is also an 
important instrument in the International 
Ceramic Music Festival in Jatiwangi which is 
held every 3 years.

 STUFFO POCKET 
ASHTRAY
Material from banner waste

Stuffo is a banner waste treatment project 
from Jakarta initiated by STUFFO/lab. They 
produce durable and artistic products by  
reusing upcycle materials, art event banners, 
and fused plastic bags. The environmentally 
conscious product that will complement your 
daily life.

BINATANG JALANG
T-shirt, Cotton, various sizes

“Binatang Jalang’’ is loosely translated to 
“Wild Animal”, a phrase taken from Chairil 
Anwar’s poetry “Aku” (“I”). Chairil Anwar is 
generally acknowledged as the most impor-
tant representative of modern Indonesian 
 poetry. This t-shirt is part of an artist mer-
chandise collaboration by Seratan, textile 
focused collective, and Sahal Abraham, a  
visual artist from Jakarta.

MACAN WALLET
Handmade wallet, Print on PVC

A total scene stealer wallet produced by  
visual artist Alienpang who has special inte-
rest and deep love in light colors and extra-
terrestrials. The leopard prints will level up 
your average daily look.

RRUURRUU  SShhoopp  ((GGuuddsskkuull))Gudskul is an educational knowledge-sharing 
platform formed in 2018 by three  

Jakarta-based collectives  ruangrupa, 
 Serrum, and Grafis Huru Hara.

PMTOH ARTIST 
MERCHANDISE
by Agus Nur Amal PMTOH 
Socks, Cotton & Nylon

Even mundane things can tell great stories  
in the right hands. Including this artist mer-
chandise by Indonesia’s famous storyteller, 
PMTOH. His socks are produced in vibrant 
colours, and available in adult and kid sizes. 
PMTOH is the stage name of Agus Nur Amal 
and was taken from the name of his teacher 
while studying storytelling in his hometown, 
Aceh. He graduated from IKJ in 1994 as a  
theater performer and found interest in story-
telling ever since. In his hands, fairy tales are 
no longer the consumption of children, but 
are capable of touching all walks of life.

SAMEOLDSILK
Reusable bag, Print on fabric

This small business offers to make your busy 
life practical, creative, and fun at the same time 
through their limited colorful reusable bag.

BUCKET HAT
Drill Fabric

An artist merchandise collaboration by 
Seratan, textile focused collective, with 
Sahal Abraham, a visual artist from Jakarta. 
Available in dreamy colors, this tie dye 
bucket hat is a one of a kind collaboration.

JJaattiiwwaannggii  aarrtt  

FFaaccttoorryy  ((JJaaFF))

Established in 2005, Jatiwangi art Factory 

(JaF) is a community that embraces contem-

porary arts and cultural practices as part of 

the local life discourse in a rural area. Their 

manifold activities, always involving the 

 local public, include a video festival, a music 

festival, a residency program, a discussion 

series, and a TV and radio station.
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KIOS CATALOG: FIRST EDITION, JUNE 2022

lumbung Kios is a network of decentralized 
and self-run kios at different locations by the 
lumbung members, lumbung artists, and their 
local ekosistem. It’s also an attempt to decen-
tralize distribution mechanisms and to explore 
alternative and sustainable economies. The 
aim is to keep the environmental impact as 
low as possible. For this reason,  lumbung Kios 
partly tries to experiment with the  Feral Trade 
(a mechanism that was established by artist 
 Kate Rich) to trade goods using the active—physi-
cal mobility  resources of  lumbung Kios’ existing 
social network. There will be diverse physi-
cal  lumbung Kios during  documenta  fifteen: at 
 ruruHaus in cooperation with  Walter König Book-
store, at Hübner area and at the spaces of the 
network of Kios’ local shop partners that are 
spread through the city of Kassel.

lumbung Kios works in collaboration with:  
Colorlabor, kmmn_practice, Galerie auf Zeit (GaZ), 
Wildwood Gallery and Store, ZweiPunktNull, 
Lost and Found, Rotopol, Stadtliebe, Sandershaus 
and WIKULLiL at Lemon House. 
The wish is to be able to work with a few more, 
currently, there are still some conversations 
going on with several other local shop partners  
in Kassel.

FIND MORE PRODUCTS AT 
WWW.LUMBUNG.SPACE/TAGS 
/LUMBUNGKIOSPRODUCTS
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PINK HOUSE
T-Shirt aus Baumwolle, 2-farbiger Siebdruck, 
verschiedene Größen

Dies ist ein harvest von Iswanto Hartono mit 
einer digitalen Aufarbeitung von Studio 4oo2.
Seitdem wir uns die Räumlichkeiten mit  
verschiedenen anderen Kollektiven teilen, 
denken wir bei ruangrupa und Gudskul 
ständig darüber nach, was dieser Umstand 
im Vergleich zu früher bedeutet, als wir 
jahrelang in getrennten Räumen gearbeitet 
haben und untergebracht waren. Die Bün- 
delung von Ressourcen in einem gemein-
samen Raum bedeutet eine größere Resonanz 
für die Inhalte die wir präsentieren wollen, 
ein vielfältigeres Wissen, einen größeren 
Raum, ein stärker verbundenes Netzwerk 
und vieles mehr.

WWW.LUMBUNG.SPACE
T-Shirt aus Baumwolle, Digitaldruck,  
verschiedene Größen

Dies ist ein Kooperationsprojekt von Studio 
4oo2 und der lumbung.space Arbeitsgruppe.
Dieses T-Shirt stellt den harvest dessen dar, 
was lumbung.space zum jetzigen Zeitpunkt ist.

TOTAL FOOTBALL WITH 
MANY GOALS
T-Shirt aus Baumwolle, 1-farbiger Siebdruck, 
verschiedene Größen

Eine Zeichnung von Daniella Praptono von 
dem harvest des künstlerischen Teams und 
einer digitalen Aufarbeitung von Studio 4oo2. 
Wir verstehen diese Zeichnung als eine Erin- 
nerung, um uns immer wieder vor Augen zu 
führen, wie wichtig der Prozess und der Weg 
war, der nötig war um die documenta fifteen 
zu dem werden zu lassen was sie nun ist. Wir 
sollten stetig das vor, während und nach der 
documenta 15 betrachten und darüber nach- 
denken, was wir auf dieser Reise weiterhin 
tun wollen und dabei sicherstellen, dass das, 
was wir dabei/daraus gelernt haben, immer 
wieder zu uns zurückfließt, um die Arbeit 
und das Netzwerk das wir gerade aufbauen, 
gemeinsam zu stärken.

MEYDAN
T-Shirt aus Baumwolle, 1-farbiger Siebdruck, 
verschiedene Größen

Ein handschriftlicher Entwurf von  
Indra Ameng und einer digitalen Aufarbeitung 
von Studio 4oo2. Meydan bezeichnet in Urdu, 
Fārsi und im Arabischen einen öffentlich 
zugänglichen Raum in einer Stadt, z. B. einen 
Platz oder einen Park, an dem Menschen 
zusammenkommen. Das Meydan-Programm 
während der documenta fifteen umfasst 
zahlreiche öffentliche Events, darunter die 
Eröffnungswoche und die drei Meydan-Wochen- 
enden. Dieses Programm wird in Zusammen-
arbeit mit dem Kasseler ekosistem durch- 
geführt, welches verschiedene Initiativen, 
Organisationen und Gemeinschaften in der 
Stadt vernetzt. Bei ruangrupa ist Indra Ameng 
dafür bekannt, Arbeiten mit seiner Handschrift 
eine ganz besondere und persönliche Note zu 
verleihen. Sie findet sich deshalb in verschie-
densten Publikationen, Plakaten oder bei 
diversen ruangrupa-Kunstprojekten der letzten 
Jahre wieder.

GREEN BRICKS
T-Shirt aus Baumwolle, 2-farbiger Siebdruck, 
verschiedene Größen

Die Motive auf diesem T-Shirt sind der 
harvest dessen, was lumbung.space zum 
jetzigen Zeitpunkt ist. Wir sind gespannt, 
welche Anregungen und Ideen sich noch 
entwickeln um lumbung.space im Folgenden 
zu verbessern und zu erweitern, um unsere 
Arbeit als lumbung-Gemeinschaft nach der 
documenta fifteen auch weiterhin zu 
beflügeln.

SEIFENSCHALE
Keramik, 8 × 9.5 × 2.7  cm

Diese Seifenschale ist ein Produkt von 
 Npkd Social Enterprise, das von Baan Noorg 
betrieben und zusammen mit Wuabi Milksoap 
gestaltet wurde.

WUABI MILCH SEIFE  
Seife, 6 × 4.5  cm
 
Diese natürliche und handgemachte Wuabi 
Seife wird aus Milch von einer Farm im 
Nongpho District, in Thailand hergestellt.

WUABI HOLZBOX MIT 
SEIFE 
2 Stück, Holz, 15 × 7 × 3.5  cm

 

Dieses Holzdöschen beinhaltet zwei verschie-
dene Sorten handgemachter Seife aus Milch. 
Das Wuabi-Logo wurde von einheimischen 
Kindern entworfen und als Holzschnitt umge-
setzt. 

WUABI-T-SHIRT VON 
BAAN NOORG
Baumwolle, verschiedene Größen

Ein bequemes T-Shirt aus 100% Baumwolle 
mit aufgedruckten Wuabi Logo, erhältlich in 
drei Größen (small, medium, large).

SEIDENTUCH
Stickerei auf Seide

Diese Seide wurde in Rajshahi, Bangladesch, 
hergestellt, einer Stadt, die für ihre hoch-
wertigen Stoffe für Kleidung bekannt ist. 
 Rajshahi-Seide wird wie alle anderen Seiden-
arten aus den Kokons von Seidenraupen 
hergestellt.

LAPTOPTASCHE
Denim, 25 × 35  cm

Diese Laptoptasche wurde aus tiefblauem 
Jeansstoff gefertigt, ein Futter aus Filz schützt 
den Laptop.

UNTERSETZER
Samarische Baumwolle, 10 × 10  cm

Dieser Untersetzer wurde aus einem farben-
frohen samarischen Baumwollgarn gehäkelt.

JAMDANI-SCHAL 
Handwebstuhl, Mischung aus Baumwolle 
und Seide, 210 × 90  cm

Jamdani ist ein feines Musselin-Textil (unter-
schiedlich gemustert), das seit Jahrhunderten 
in South Rupshi im Narayanganj-Distrikt in 
Bangladesch am Ufer des Shitalakhwa-Flusses 
hergestellt wird. Die historische Herstellung 
von Jamdani wurde damals durch kaiser-
liche Haftbefehle der Mogulkaiser gefördert. 
Unter dem britischen Kolonialismus ging die 
bengalische Jamdani- und Musselinindustrie 
aufgrund der kolonialen Importpolitik, die 
industriell hergestellte Textilien bevorzugte, 
rapide zurück. In den letzten Jahren erlebte 
die Produktion von Jamdani in Bangladesch 
eine Wiederbelebung. Jamdani wird traditio-
nell aus einer Mischung aus Baumwolle und 
Seide gewebt. 

BBrriittttoo  AArrttss  TTrruusstt
Der Britto Arts Trust ist ein von Künstler*innen 

geführtes gemeinnütziges Kollektiv, das 2002 

gegründet wurde. Als Teil des Triangle Network, 

einem internationalen Netzwerk von Künstler*in-

nen und Organisationen der bildenden Kunst, hat 

es eine globale Reichweite.

wwwwww..
lluummbbuunngg..ssppaaccee  Viele Künstler*innen und Kollektive arbeiten weit voneinander entfernt, in ihren ganz eigenen Realitäten und mit ihren eigenen Problemen. Um über solche Entfernungen hinweg auch nach der  documenta fifteen auch weiterhin zusammenzu-arbeiten ist der Akt der Dokumentation des  Prozesses, des gemeinsamen Arbeitens und des gegenseitigen Informierens innerhalb des Netz-werks einer der wichtigsten Teile des Prozesses beim Aufbaus des lumbung. Dieser Prozess wird im Allgemeinen als „harvesting“ bezeichnet. Darum wurde lumbung.space geschaffen, um eine Reihe von Werkzeugen und ein kollektives Publikationsorgan für dieses vielfältige  Netzwerk bereitzustellen, damit es experimen-tieren und die kollektiven Prozesse durch  Harvests teilen kann. Wie ein lebendiges Archiv und ein digitales Wohnzimmer zugleich ermög-licht es Verbindung, Unterstützung und den Aus-tausch von Wissen. lumbung.space ist ein Zu-hause, das wir als ein gemeinsames Netzwerk teilen, und das wir nach der  documenta fifteen weiter entwickeln und ausbauen werden. 

BBaaaann  NNoooorrgg  
CCoollllaabboorraattiivvee  

AArrttss  aanndd  CCuullttuurree
Baan Noorg Collaborative Arts and Culture  (Baan Noorg บา้นนอก; Substantiv - Land; ländliches Gebiet; auf dem Land) ist eine gemeinnützige, von Künstler*innen geleitete Initiative, eine grundle-gende Strategie für Gemeinschaftsentwicklung und ein Dienstleistungsunternehmen für künstlerische Praxis. Es strebt an, Möglichkeiten des Austauschs, der Integration und des Zusammenlebens innerhalb der Gemeinschaft  — lokal und global — zu  erforschen und die Nachhaltigkeit der Gemein-schaft gemäß dem Anspruch der Gruppe  „Baan Noorg is Future is Now“ zu fördern.
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TERRACOTTA BOWL
Terracotta Ceramic, 20x20 cm

Posko Suara Tanah is a ceramics collective 
from Jatiwangi that makes pottery and 
cutlery from terracotta. This collective 
focuses on developing terracotta products. 
Apart from tiles, cups, and pots, clay bowls are 
also a much-loved product. 

TERRACOTTA POT
Terracotta Ceramic, 20 × 20 cm

Besides tiles, cups, and bowls, clay pots are 
also a popular product by Postko Suara Tanah.

TERRACOTTA MUG
Terracotta Ceramic, 7.5 × 7.5 cm

This terracotta jug is one of the most popular 
products in Posko Suara Tanah’s range.

SULING TANAH
Clay

The activity of processing soil into roof tiles 
in Jatiwangi has been going on for 117 years. 
In the process of making tiles, production 
activities generate sounds which are then 
responded by Jatiwangi people in the form of 
various musical instruments made of soil, 
ranging from tiles guitars, clay drums, tiles 
teranika, and clay flutes or “Suling Tanah”. 
This instrument has been played by the 
people of Jatiwangi in various parts of the 
world since 2007. Suling Tanah is also an 
important instrument in the International 
Ceramic Music Festival in Jatiwangi which is 
held every 3 years.

 STUFFO POCKET 
ASHTRAY
Material from banner waste

Stuffo is a banner waste treatment project 
from Jakarta initiated by STUFFO/lab. They 
produce durable and artistic products by  
reusing upcycle materials, art event banners, 
and fused plastic bags. The environmentally 
conscious product that will complement your 
daily life.

BINATANG JALANG
T-shirt, Cotton, various sizes

“Binatang Jalang’’ is loosely translated to 
“Wild Animal”, a phrase taken from Chairil 
Anwar’s poetry “Aku” (“I”). Chairil Anwar is 
generally acknowledged as the most impor-
tant representative of modern Indonesian 
 poetry. This t-shirt is part of an artist mer-
chandise collaboration by Seratan, textile 
focused collective, and Sahal Abraham, a  
visual artist from Jakarta.

MACAN WALLET
Handmade wallet, Print on PVC

A total scene stealer wallet produced by  
visual artist Alienpang who has special inte-
rest and deep love in light colors and extra-
terrestrials. The leopard prints will level up 
your average daily look.

RRUURRUU  SShhoopp  ((GGuuddsskkuull))Gudskul is an educational knowledge-sharing 
platform formed in 2018 by three  

Jakarta-based collectives  ruangrupa, 
 Serrum, and Grafis Huru Hara.

PMTOH ARTIST 
MERCHANDISE
by Agus Nur Amal PMTOH 
Socks, Cotton & Nylon

Even mundane things can tell great stories  
in the right hands. Including this artist mer-
chandise by Indonesia’s famous storyteller, 
PMTOH. His socks are produced in vibrant 
colours, and available in adult and kid sizes. 
PMTOH is the stage name of Agus Nur Amal 
and was taken from the name of his teacher 
while studying storytelling in his hometown, 
Aceh. He graduated from IKJ in 1994 as a  
theater performer and found interest in story-
telling ever since. In his hands, fairy tales are 
no longer the consumption of children, but 
are capable of touching all walks of life.

SAMEOLDSILK
Reusable bag, Print on fabric

This small business offers to make your busy 
life practical, creative, and fun at the same time 
through their limited colorful reusable bag.

BUCKET HAT
Drill Fabric

An artist merchandise collaboration by 
Seratan, textile focused collective, with 
Sahal Abraham, a visual artist from Jakarta. 
Available in dreamy colors, this tie dye 
bucket hat is a one of a kind collaboration.

JJaattiiwwaannggii  aarrtt  

FFaaccttoorryy  ((JJaaFF))

Established in 2005, Jatiwangi art Factory 

(JaF) is a community that embraces contem-

porary arts and cultural practices as part of 

the local life discourse in a rural area. Their 

manifold activities, always involving the 

 local public, include a video festival, a music 

festival, a residency program, a discussion 

series, and a TV and radio station.

#1

KIOS CATALOG: FIRST EDITION, JUNE 2022

lumbung Kios is a network of decentralized 
and self-run kios at different locations by the 
lumbung members, lumbung artists, and their 
local ekosistem. It’s also an attempt to decen-
tralize distribution mechanisms and to explore 
alternative and sustainable economies. The 
aim is to keep the environmental impact as 
low as possible. For this reason,  lumbung Kios 
partly tries to experiment with the  Feral Trade 
(a mechanism that was established by artist 
 Kate Rich) to trade goods using the active—physi-
cal mobility  resources of  lumbung Kios’ existing 
social network. There will be diverse physi-
cal  lumbung Kios during  documenta  fifteen: at 
 ruruHaus in cooperation with  Walter König Book-
store, at Hübner area and at the spaces of the 
network of Kios’ local shop partners that are 
spread through the city of Kassel.

lumbung Kios works in collaboration with:  
Colorlabor, kmmn_practice, Galerie auf Zeit (GaZ), 
Wildwood Gallery and Store, ZweiPunktNull, 
Lost and Found, Rotopol, Stadtliebe, Sandershaus 
and WIKULLiL at Lemon House. 
The wish is to be able to work with a few more, 
currently, there are still some conversations 
going on with several other local shop partners  
in Kassel.

FIND MORE PRODUCTS AT 
WWW.LUMBUNG.SPACE/TAGS 
/LUMBUNGKIOSPRODUCTS

#1: C#1: B  Rotopol Friedrich-Ebert-Str. 95, Di – Fr: 12 – 18 Uhr, Sa: 10 – 14 Uhr Stadtliebe Friedrich-Ebert-Str. 101, Mo – Fr: 9 – 18 Uhr, Sa: 11 – 16 Uhr  Wildwood Gallery & store Friedrich-Ebert-Str. 99, Mo – Fr: 11 – 18 Uhr, Sa: 10 – 16 Uhr 

PINK HOUSE
T-Shirt aus Baumwolle, 2-farbiger Siebdruck, 
verschiedene Größen

Dies ist ein harvest von Iswanto Hartono mit 
einer digitalen Aufarbeitung von Studio 4oo2.
Seitdem wir uns die Räumlichkeiten mit  
verschiedenen anderen Kollektiven teilen, 
denken wir bei ruangrupa und Gudskul 
ständig darüber nach, was dieser Umstand 
im Vergleich zu früher bedeutet, als wir 
jahrelang in getrennten Räumen gearbeitet 
haben und untergebracht waren. Die Bün- 
delung von Ressourcen in einem gemein-
samen Raum bedeutet eine größere Resonanz 
für die Inhalte die wir präsentieren wollen, 
ein vielfältigeres Wissen, einen größeren 
Raum, ein stärker verbundenes Netzwerk 
und vieles mehr.

WWW.LUMBUNG.SPACE
T-Shirt aus Baumwolle, Digitaldruck,  
verschiedene Größen

Dies ist ein Kooperationsprojekt von Studio 
4oo2 und der lumbung.space Arbeitsgruppe.
Dieses T-Shirt stellt den harvest dessen dar, 
was lumbung.space zum jetzigen Zeitpunkt ist.

TOTAL FOOTBALL WITH 
MANY GOALS
T-Shirt aus Baumwolle, 1-farbiger Siebdruck, 
verschiedene Größen

Eine Zeichnung von Daniella Praptono von 
dem harvest des künstlerischen Teams und 
einer digitalen Aufarbeitung von Studio 4oo2. 
Wir verstehen diese Zeichnung als eine Erin- 
nerung, um uns immer wieder vor Augen zu 
führen, wie wichtig der Prozess und der Weg 
war, der nötig war um die documenta fifteen 
zu dem werden zu lassen was sie nun ist. Wir 
sollten stetig das vor, während und nach der 
documenta 15 betrachten und darüber nach- 
denken, was wir auf dieser Reise weiterhin 
tun wollen und dabei sicherstellen, dass das, 
was wir dabei/daraus gelernt haben, immer 
wieder zu uns zurückfließt, um die Arbeit 
und das Netzwerk das wir gerade aufbauen, 
gemeinsam zu stärken.

MEYDAN
T-Shirt aus Baumwolle, 1-farbiger Siebdruck, 
verschiedene Größen

Ein handschriftlicher Entwurf von  
Indra Ameng und einer digitalen Aufarbeitung 
von Studio 4oo2. Meydan bezeichnet in Urdu, 
Fārsi und im Arabischen einen öffentlich 
zugänglichen Raum in einer Stadt, z. B. einen 
Platz oder einen Park, an dem Menschen 
zusammenkommen. Das Meydan-Programm 
während der documenta fifteen umfasst 
zahlreiche öffentliche Events, darunter die 
Eröffnungswoche und die drei Meydan-Wochen- 
enden. Dieses Programm wird in Zusammen-
arbeit mit dem Kasseler ekosistem durch- 
geführt, welches verschiedene Initiativen, 
Organisationen und Gemeinschaften in der 
Stadt vernetzt. Bei ruangrupa ist Indra Ameng 
dafür bekannt, Arbeiten mit seiner Handschrift 
eine ganz besondere und persönliche Note zu 
verleihen. Sie findet sich deshalb in verschie-
densten Publikationen, Plakaten oder bei 
diversen ruangrupa-Kunstprojekten der letzten 
Jahre wieder.

GREEN BRICKS
T-Shirt aus Baumwolle, 2-farbiger Siebdruck, 
verschiedene Größen

Die Motive auf diesem T-Shirt sind der 
harvest dessen, was lumbung.space zum 
jetzigen Zeitpunkt ist. Wir sind gespannt, 
welche Anregungen und Ideen sich noch 
entwickeln um lumbung.space im Folgenden 
zu verbessern und zu erweitern, um unsere 
Arbeit als lumbung-Gemeinschaft nach der 
documenta fifteen auch weiterhin zu 
beflügeln.

SEIFENSCHALE
Keramik, 8 × 9.5 × 2.7  cm

Diese Seifenschale ist ein Produkt von 
 Npkd Social Enterprise, das von Baan Noorg 
betrieben und zusammen mit Wuabi Milksoap 
gestaltet wurde.

WUABI MILCH SEIFE  
Seife, 6 × 4.5  cm
 
Diese natürliche und handgemachte Wuabi 
Seife wird aus Milch von einer Farm im 
Nongpho District, in Thailand hergestellt.

WUABI HOLZBOX MIT 
SEIFE 
2 Stück, Holz, 15 × 7 × 3.5  cm

 

Dieses Holzdöschen beinhaltet zwei verschie-
dene Sorten handgemachter Seife aus Milch. 
Das Wuabi-Logo wurde von einheimischen 
Kindern entworfen und als Holzschnitt umge-
setzt. 

WUABI-T-SHIRT VON 
BAAN NOORG
Baumwolle, verschiedene Größen

Ein bequemes T-Shirt aus 100% Baumwolle 
mit aufgedruckten Wuabi Logo, erhältlich in 
drei Größen (small, medium, large).

SEIDENTUCH
Stickerei auf Seide

Diese Seide wurde in Rajshahi, Bangladesch, 
hergestellt, einer Stadt, die für ihre hoch-
wertigen Stoffe für Kleidung bekannt ist. 
 Rajshahi-Seide wird wie alle anderen Seiden-
arten aus den Kokons von Seidenraupen 
hergestellt.

LAPTOPTASCHE
Denim, 25 × 35  cm

Diese Laptoptasche wurde aus tiefblauem 
Jeansstoff gefertigt, ein Futter aus Filz schützt 
den Laptop.

UNTERSETZER
Samarische Baumwolle, 10 × 10  cm

Dieser Untersetzer wurde aus einem farben-
frohen samarischen Baumwollgarn gehäkelt.

JAMDANI-SCHAL 
Handwebstuhl, Mischung aus Baumwolle 
und Seide, 210 × 90  cm

Jamdani ist ein feines Musselin-Textil (unter-
schiedlich gemustert), das seit Jahrhunderten 
in South Rupshi im Narayanganj-Distrikt in 
Bangladesch am Ufer des Shitalakhwa-Flusses 
hergestellt wird. Die historische Herstellung 
von Jamdani wurde damals durch kaiser-
liche Haftbefehle der Mogulkaiser gefördert. 
Unter dem britischen Kolonialismus ging die 
bengalische Jamdani- und Musselinindustrie 
aufgrund der kolonialen Importpolitik, die 
industriell hergestellte Textilien bevorzugte, 
rapide zurück. In den letzten Jahren erlebte 
die Produktion von Jamdani in Bangladesch 
eine Wiederbelebung. Jamdani wird traditio-
nell aus einer Mischung aus Baumwolle und 
Seide gewebt. 

BBrriittttoo  AArrttss  TTrruusstt
Der Britto Arts Trust ist ein von Künstler*innen 

geführtes gemeinnütziges Kollektiv, das 2002 

gegründet wurde. Als Teil des Triangle Network, 

einem internationalen Netzwerk von Künstler*in-

nen und Organisationen der bildenden Kunst, hat 

es eine globale Reichweite.

wwwwww..
lluummbbuunngg..ssppaaccee  Viele Künstler*innen und Kollektive arbeiten weit voneinander entfernt, in ihren ganz eigenen Realitäten und mit ihren eigenen Problemen. Um über solche Entfernungen hinweg auch nach der  documenta fifteen auch weiterhin zusammenzu-arbeiten ist der Akt der Dokumentation des  Prozesses, des gemeinsamen Arbeitens und des gegenseitigen Informierens innerhalb des Netz-werks einer der wichtigsten Teile des Prozesses beim Aufbaus des lumbung. Dieser Prozess wird im Allgemeinen als „harvesting“ bezeichnet. Darum wurde lumbung.space geschaffen, um eine Reihe von Werkzeugen und ein kollektives Publikationsorgan für dieses vielfältige  Netzwerk bereitzustellen, damit es experimen-tieren und die kollektiven Prozesse durch  Harvests teilen kann. Wie ein lebendiges Archiv und ein digitales Wohnzimmer zugleich ermög-licht es Verbindung, Unterstützung und den Aus-tausch von Wissen. lumbung.space ist ein Zu-hause, das wir als ein gemeinsames Netzwerk teilen, und das wir nach der  documenta fifteen weiter entwickeln und ausbauen werden. 

BBaaaann  NNoooorrgg  
CCoollllaabboorraattiivvee  

AArrttss  aanndd  CCuullttuurree
Baan Noorg Collaborative Arts and Culture  (Baan Noorg บา้นนอก; Substantiv - Land; ländliches Gebiet; auf dem Land) ist eine gemeinnützige, von Künstler*innen geleitete Initiative, eine grundle-gende Strategie für Gemeinschaftsentwicklung und ein Dienstleistungsunternehmen für künstlerische Praxis. Es strebt an, Möglichkeiten des Austauschs, der Integration und des Zusammenlebens innerhalb der Gemeinschaft  — lokal und global — zu  erforschen und die Nachhaltigkeit der Gemein-schaft gemäß dem Anspruch der Gruppe  „Baan Noorg is Future is Now“ zu fördern.



#1: a#1: D

A lumbung Kios publication:
Ajeng Nurul Aini, Tyuki Imamura, 
Katja Lonzeck, Choo Wen Yi and Margaux Sahut.

Edited by Deasy Elsara.
Visual concept and graphic design by 
Chiny Udeani and Sebastian Hohmann.
Printed by lumbung press.

Our local partners:  Wikulil at Lemon House Haus Berneburg, Frankfurterstr. 88, event-based opening hours zwei punkt null Gottschalkstr. 32, Mon – Sat: 1 – 6 p.m.   lost and found Friedenstr. 6, Mon – Thu: 10 – 12 a.m., Fri: 10 a.m. – 6:30 p.m., Sat: 10 a.m. – 3 p.m.  sandershaus Sandershäuser Str. 7, Mon – Sun: 10 a.m. – 8 p.m. and event-based

WITH A POSTER ON THE BACKSIDE!

TERRACOTTA BOWL
Terracotta Ceramic, 20x20 cm

Posko Suara Tanah is a ceramics collective 
from Jatiwangi that makes pottery and 
cutlery from terracotta. This collective 
focuses on developing terracotta products. 
Apart from tiles, cups, and pots, clay bowls are 
also a much-loved product. 

TERRACOTTA POT
Terracotta Ceramic, 20 × 20 cm

Besides tiles, cups, and bowls, clay pots are 
also a popular product by Postko Suara Tanah.

TERRACOTTA MUG
Terracotta Ceramic, 7.5 × 7.5 cm

This terracotta jug is one of the most popular 
products in Posko Suara Tanah’s range.

SULING TANAH
Clay

The activity of processing soil into roof tiles 
in Jatiwangi has been going on for 117 years. 
In the process of making tiles, production 
activities generate sounds which are then 
responded by Jatiwangi people in the form of 
various musical instruments made of soil, 
ranging from tiles guitars, clay drums, tiles 
teranika, and clay flutes or “Suling Tanah”. 
This instrument has been played by the 
people of Jatiwangi in various parts of the 
world since 2007. Suling Tanah is also an 
important instrument in the International 
Ceramic Music Festival in Jatiwangi which is 
held every 3 years.

 STUFFO POCKET 
ASHTRAY
Material from banner waste

Stuffo is a banner waste treatment project 
from Jakarta initiated by STUFFO/lab. They 
produce durable and artistic products by  
reusing upcycle materials, art event banners, 
and fused plastic bags. The environmentally 
conscious product that will complement your 
daily life.

BINATANG JALANG
T-shirt, Cotton, various sizes

“Binatang Jalang’’ is loosely translated to 
“Wild Animal”, a phrase taken from Chairil 
Anwar’s poetry “Aku” (“I”). Chairil Anwar is 
generally acknowledged as the most impor-
tant representative of modern Indonesian 
 poetry. This t-shirt is part of an artist mer-
chandise collaboration by Seratan, textile 
focused collective, and Sahal Abraham, a  
visual artist from Jakarta.

MACAN WALLET
Handmade wallet, Print on PVC

A total scene stealer wallet produced by  
visual artist Alienpang who has special inte-
rest and deep love in light colors and extra-
terrestrials. The leopard prints will level up 
your average daily look.

RRUURRUU  SShhoopp  ((GGuuddsskkuull))Gudskul is an educational knowledge-sharing 
platform formed in 2018 by three  

Jakarta-based collectives  ruangrupa, 
 Serrum, and Grafis Huru Hara.

PMTOH ARTIST 
MERCHANDISE
by Agus Nur Amal PMTOH 
Socks, Cotton & Nylon

Even mundane things can tell great stories  
in the right hands. Including this artist mer-
chandise by Indonesia’s famous storyteller, 
PMTOH. His socks are produced in vibrant 
colours, and available in adult and kid sizes. 
PMTOH is the stage name of Agus Nur Amal 
and was taken from the name of his teacher 
while studying storytelling in his hometown, 
Aceh. He graduated from IKJ in 1994 as a  
theater performer and found interest in story-
telling ever since. In his hands, fairy tales are 
no longer the consumption of children, but 
are capable of touching all walks of life.

SAMEOLDSILK
Reusable bag, Print on fabric

This small business offers to make your busy 
life practical, creative, and fun at the same time 
through their limited colorful reusable bag.

BUCKET HAT
Drill Fabric

An artist merchandise collaboration by 
Seratan, textile focused collective, with 
Sahal Abraham, a visual artist from Jakarta. 
Available in dreamy colors, this tie dye 
bucket hat is a one of a kind collaboration.

JJaattiiwwaannggii  aarrtt  

FFaaccttoorryy  ((JJaaFF))

Established in 2005, Jatiwangi art Factory 

(JaF) is a community that embraces contem-

porary arts and cultural practices as part of 

the local life discourse in a rural area. Their 

manifold activities, always involving the 

 local public, include a video festival, a music 

festival, a residency program, a discussion 

series, and a TV and radio station.

#1

KIOS CATALOG: FIRST EDITION, JUNE 2022

lumbung Kios is a network of decentralized 
and self-run kios at different locations by the 
lumbung members, lumbung artists, and their 
local ekosistem. It’s also an attempt to decen-
tralize distribution mechanisms and to explore 
alternative and sustainable economies. The 
aim is to keep the environmental impact as 
low as possible. For this reason,  lumbung Kios 
partly tries to experiment with the  Feral Trade 
(a mechanism that was established by artist 
 Kate Rich) to trade goods using the active—physi-
cal mobility  resources of  lumbung Kios’ existing 
social network. There will be diverse physi-
cal  lumbung Kios during  documenta  fifteen: at 
 ruruHaus in cooperation with  Walter König Book-
store, at Hübner area and at the spaces of the 
network of Kios’ local shop partners that are 
spread through the city of Kassel.

lumbung Kios works in collaboration with:  
Colorlabor, kmmn_practice, Galerie auf Zeit (GaZ), 
Wildwood Gallery and Store, ZweiPunktNull, 
Lost and Found, Rotopol, Stadtliebe, Sandershaus 
and WIKULLiL at Lemon House. 
The wish is to be able to work with a few more, 
currently, there are still some conversations 
going on with several other local shop partners  
in Kassel.

FIND MORE PRODUCTS AT 
WWW.LUMBUNG.SPACE/TAGS 
/LUMBUNGKIOSPRODUCTS
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JJaattiiwwaannggii  aarrtt  

FFaaccttoorryy  ((JJaaFF))

Die 2005 gegründete Jatiwangi Art Factory (JaF) 

ist eine Community, die zeitgenössische Kunst 

und kulturelle Praktiken als Teil des lokalen  

Lebensdiskurses im ländlichen Raum begreift.  

Zu ihren vielfältigen Aktivitäten, die stets die lo-

kale Öffentlichkeit einbeziehen, gehören ein Vi-

deofestival, ein Musikfestival, ein Residency-Pro-

gramm, eine Diskussionsreihe und ein  

Fernseh- und Radiosender.

Eine Publikation von lumbung Kios:
Ajeng Nurul Aini, Tyuki Imamura, 
Katja Lonzeck, Choo Wen Yi und Margaux Sahut.

Herausgegeben von Deasy Elsara.
Visuelles Konzept und Grafikdesign von  
Chiny Udeani und Sebastian Hohmann.
Deutsche Übersetzung via DeepL.com.
Gedruckt bei lumbung press.

KIOS KATALOG: ERSTE AUFLAGE, JUNI 2022

lumbung Kios ist ein Netzwerk aus dezentralen 
und selbstverwalteten Kios Partner*innen an un-
terschiedlichen Orten, die vor allem aus lumbung 
members und Künstler*innen sowie ihren lokalen 
Ekosistems bestehen. Es geht dabei außerdem um 
den Versuch, Vertriebsstrukturen zu dezentrali-
sieren und alternative, nachhaltige Wirtschafts-
formen auszuprobieren. Ziel ist es, die Umwelt 
so wenig wie möglich zu belasten. Aus diesem 
Grund experimentiert lumbung Kios zum Teil mit 
der Idee von Feral Trade (einem Prinzip, das von 
der Künstlerin Kate Rich entwickelt wurde), um 
Waren mit Hilfe der aktiv-physischen Mobilität 
von lumbung Kios und seines bestehenden sozia-
len Netzwerks zu transportieren. Während der 
 documenta  fifteen wird es verschiedene physi-
sche lumbung Kios geben: im ruruHaus in Zusam-
menarbeit mit der Buchhandlung Walter König, auf 
dem Hübner-Gelände sowie innerhalb des Netz-
werks von Kios’ lokalen Ladenpartner*innen, die 
über die Stadt Kassel verteilt sind.

lumbung kios arbeitet zusammen mit:  
Colorlabor, kmmn_practice, Galerie auf Zeit (GaZ), 
Wildwood Gallery and Store, ZweiPunktNull,  
Lost and Found, Rotopol, Stadtliebe, Sandershaus,  
WIKULLiL im Lemon House. In Zukunft ist die Zusam-
menarbeit mit einigen weiteren Ladenpartner*innen 
geplant, derzeit laufen dazu noch Gespräche.

MEHR PRODUKTE AUF  
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TERRAKOTTA-SCHALE
Terrakotta-Keramik, 20 × 20 cm

Posko Suara Tanah ist ein Keramikkollektiv 
aus Jatiwangi, das Töpferwaren und Besteck 
aus Terrakotta herstellt. Dieses Kollektiv kon-
zentriert sich auf die Entwicklung von Terra-
kotta-Produkten. Neben Fliesen, Tassen und 
Töpfen sind auch Tonschalen ein beliebtes 
Produkt.

TERRAKOTTA-TOPF
Terrakotta-Keramik, 20 × 20 cm

Neben Fliesen, Tassen und Schalen sind 
auch Tontöpfe ein beliebtes Produkt von 
Posko Suara Tanah.

TERRAKOTTA-KRUG
Terrakotta-Keramik, 7.5 × 7.5cm

Dieser Terrakotta-Krug ist eines der 
beliebtesten Produkte von Posko Suara Tanah.

SULING TANAH
Keramik

Die Verarbeitung von Erde zu Dachziegeln 
wird in Jatiwangi seit 117 Jahren praktiziert. 
Bei der Herstellung von Dachziegeln werden 
Geräusche erzeugt, die von den Einwohnern 
von Jatiwangi in Form von verschiedenen 
Musikinstrumenten aus Erde wiedergegeben 
werden, wie z. B. Ziegelgitarren, Tontrom-
meln, Ziegel-Teranika und Tonflöten oder 
„Suling Tanah“. Dieses Instrument wird seit 
2007 von den Jatiwangi in verschiedenen 
Teilen der Welt gespielt. Suling Tanah ist 
auch ein wichtiges Instrument beim  
Internationalen Keramikmusikfestival in 
Jatiwangi, das alle drei Jahre stattfindet.

 STUFFO TASCHEN-
ASCHENBECHER
Wiederverwendete Banner

Stuffo ist ein Projekt zur Aufbereitung von 
Bannerabfällen in Jakarta, welches von 
STUFFO/lab initiiert wurde. Sie stellen lang-
lebige und künstlerische Produkte her, in-
dem sie Upcycling-Materialien, Banner von 
Kunstveranstaltungen und verschmolzene 
Plastiktüten wiederverwenden. Ein umwelt-
bewusstes Produkt, das deinen Alltag berei-
chern wird.

BINATANG JALANG
T-shirt, Baumwolle, verschiedene Größen

„Binatang Jalang“ heißt frei übersetzt „wildes 
Tier“, ein Satz aus Chairil Anwars Gedicht 
„Aku“ („Ich“). Chairil Anwar gilt allgemein als 
der wichtigste Vertreter der modernen indo-
nesischen Poesie. Dieses T-Shirt ist Teil einer 
Zusammenarbeit von Seratan, einem Textil-
kollektiv, und Sahal Abraham, einem bilden-
den Künstler aus Jakarta.

MACAN BRIEFTASCHE
Handgemachtes Portemonnaie,  
Druck auf PVC

Diese Geldbörse ist ein echter Hingucker und 
wurde von der Künstlerin Alienpang entwor-
fen, die ein besonderes Interesse und eine 
tiefe Liebe zu leuchtenden Farben und Außer-
irdischen hat. Der Leopardendruck peppt dei-
nen üblichen Alltagslook so richtig auf.

RRUURRUU  SShhoopp  ((GGuuddsskkuull))Gudskul ist eine Plattform zum Austausch von 
Bildung und Wissen, welche 2018 von den drei 
in Jakarta ansässigen Kollektiven ruangrupa, 

 Serrum und Grafis Huru Hara gegründet wurde.

PMTOH KÜNSTLER 
MERCHANDISE
von Agus Nur Amal PMTOH,  
Socken, Baumwolle und Nylon

Selbst banale Gegenstände können in den 
richtigen Händen große Geschichten erzäh-
len. So auch dieses Künstler-Merchandise von 
Indonesiens berühmtem Geschichtenerzähler 
PMTOH. Seine Socken werden in leuchtenden 
Farben hergestellt und sind in Erwachsenen- und 
Kindergrößen erhältlich. PMTOH ist der Künst-
lername von Agus Nur Amal und basiert 
auf dem Namen seines Lehrers, den er wäh-
rend seines Studiums des Geschichtenerzäh-
lens in seiner Heimatstadt Aceh erhielt. Er 
schloss 1994 sein Studium am IKJ als Theater-
schauspieler ab und hat seitdem sein Interesse 
am Geschichtenerzählen entdeckt. In seinen 
Händen sind Märchen nicht mehr nur etwas 
für Kinder, sondern sie sind in der Lage, alle 
Lebensbereiche zu bereichern.

SAMEOLDSILK
Wiederverwendbare Tasche,  
bedruckter Stoff

Dieses kleine Unternehmen versucht mit seinen 
limitierten, farbenfrohen und wiederverwend-
baren Taschen das Leben praktisch, kreativ 
und lustig zugleich zu gestalten.

BUCKET HAT
Canvasstoff

Ein künstlerisches Kooperationsprojekt von 
Seratan, einem auf Textilien spezialisierten 
Kollektiv, und Sahal Abraham, einem bilden-
den Künstler aus Jakarta. Dieser in traum-
haften Farben erhältliche Batik Bucket Hat 
ist das Ergebnis einer ganz besondere 
Zusammenarbeit.

Lokale Partner*innen: Wikulil im Lemon House Haus Berneburg, Frankfurterstr. 88, Öffnungszeiten je nach Anlass  zwei punkt null Gottschalkstr. 32, Mo – Sa: 13 – 18 Uhr   lost and found Friedenstr. 6, Mo – Do: 10 – 12 Uhr, Fr: 10 – 18:30 Uhr, Sa: 10 – 15 Uhr  sandershaus Sandershäuser Str. 79, Mo – So: 10 – 20 Uhr und anlassbezogen

MIT POSTER AUF DER RÜCKSEITE!

#1



HARVEST: ANGGA CIPTA


