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all-over has been in constant change even though  
our visual appearance has remained very much the same 
since our second issue in spring 2012. In the past,  
we have worked with a lot of different authors and  artists. 
Now, we have slightly altered our concept. We have 
seen some personnel changes, and almost  everyone in 
our editorial team has moved from Vienna to Basel  
or vice versa. Also, our environment has shifted, making  
us not one of only a few online magazines but one of 
many. In our ninth issue, change is becoming visible. The  
 stable framework of all-over, our layout, has been re-
designed to reflect the mentioned changes and to  
reinforce what – after more than three years of publishing –  
is still most important to us : in-depth work with  
texts and authors, re-examination of the standards and 
borders of our main subjects ( art and aesthetics )  
and last, but not least, to remain independent in working 
in these domains of publishing.
 We sincerely thank Michael Hübner, who resigns  
as our graphic designer after more than three years, for  
his deep dedication to all-over, and warmly welcome 
Boah Kim to our team!
 In the present issue, Alexandra Wolf is taking a 
close look at Dan Graham’s Homes for America: how it 
started out as a photo-work, became a text, and then 
turned into a complex amalgam of images and text that 

Editorial
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develops over a period of as much as twelve years.  
By enlarging different versions of the work for us, she 
elaborates on the various recourses and anticipations 
that emerge when examining the work from the present.
 Hans Haacke’s photograph Star Gazing is Iris 
Hasler’s subject and she explores the potential of art as 
a political tool for democracy and a critical public. 
 Photography appears not only as an instrument of docu-
mentation but as political force exerted to gain control  
on one hand and as an instrument to gain political 
awareness through art on the other.
 The potential of critique not in art, but in the exhibi-
tion as form, is examined in Barbara Reisinger’s 
 interview with curator Søren Grammel, appointed director 
of the Museum für Gegenwartskunst in Basel. The 
 delicate balance between information and interpretation 
in order to allow for autonomous thinking rather than 
heteronomous guidance is being raised as one of the key 
points in contemporary art- and exhibition-making.
 Another vivid force of the arts’ impact on the public 
and its overall information being brought to the viewer  
is the starting point of Matt Taber’s contribution : desire, 
the virtual strategies of fetishism and substitute,  
the impossibility of satisfaction through a single material 
object. Taber’s work is essentially digital and therefore 
not only presented on, but more importantly intertwined 
with our website.

 The final contribution to our ninth issue is a review  
of the Brooklyn Museum’s exhibition Basquiat :  
The Unknown Notebooks written by Simon Vagts.
 We wish you pleasant reading !

 Hannah Bruckmüller
 Jürgen Buchinger
 Barbara Reisinger
 Stefanie Reisinger 
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I.

Der Ursprung von Dan Grahams berühmter Werkreihe Homes for 
America liegt in einer Zeitschriftenarbeit aus der zweiten Hälfte der 
1960er Jahre. Der gleichnamige ‚Artikel‘ wird im New Yorker Arts 
Magazine zum ersten Mal abgedruckt und erscheint in dem für kri-
tische Auseinandersetzungen fruchtbaren Umfeld der amerikani-
schen Ostküstenmetropole. Homes for America berührt damals 
gleichermaßen kunsttheoretische Diskurse, die vor allem in Nord-
amerika zu dieser Zeit virulent sind, sowie es soziale Strukturen 
kommentiert, indem es die Vorstadthäuser in New Jersey zum 
 Thema macht.
 Dan Graham beschreibt in seinem Essay eine aktuelle Ent-
wicklung der Stadtplanung, wie sie im Nachkriegsamerika in vielen 
Großstädten stattfindet und die symptomatisch für den Zeitgeist 
der Ära steht. In unmittelbarer Umgebung der Städte werden die 
typischen ‚Suburbs‘ errichtet. Ihre Anordnung und ihre Bauweise 
gehorchen den Prinzipien der Standardisierung und einer Begeiste-
rung für ‚Instant-Produkte‘. Homes for America als eine bloße 
 Berichterstattung über ein zeitbedingtes soziologisches Phänomen 
zu interpretieren greift schon insofern zu kurz, als dass der Künstler 
den Aufsatz bis ins Jahr 1978 insgesamt elf Mal in überarbeiteter 
Form veröffentlicht. Die gestalterischen Variationen der Publikatio-
nen in Typografie, Bildauswahl, im Bild- und im Textverhältnis bzw. 
der Textverteilung sind bewusste Entscheidungen des Künstlers 

Alexandra WolfDan Graham’s  
Homes for America  
re:visited
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oder aber werden durch die verschiedenen Kontexte, in denen sie 
verwirklicht werden, bedingt. Anhand einer Analyse des Textes, 
formalästhetischer Beschreibungen und Interpretationen der 
 Essay-Varianten sowie ihrer Einbettung in den Kontext des Kunst-
magazins, des Künstlerbuchs oder des Ausstellungskatalogs wird 
die übergreifende Dimension von Homes for America sichtbar. 
 Grahams Arbeit umspannt dabei nicht nur einen Zeitraum von 
zwölf Jahren, sondern gewinnt mit jeder erneuten Veröffentlichung 
des Artikels auch an Bedeutung, indem die jeweils neue Variante 
Spuren der Vorgänger enthält und diese fortlaufend um Referenzen 
ergänzt.
 Die Erstveröffentlichung von Homes for Americas fällt in eine 
Phase, in der Text als Objekt und Medium an Stellenwert  gewinnt 
und mit künstlerischem Arbeiten verwoben wird. Der Aufsatz ist 
eines der frühesten Beispiele der konzeptuellen Kunst, noch bevor 
Grahams Freund und Künstlerkollege Sol LeWitt 1969 mit den 
Sentences on Conceptual Art einen Definitionsansatz (  ebenfalls in 
einem Magazin  ) publiziert. Homes for America fungiert zunächst 
als eine Intervention gegen die Galerie als Präsentationsraum. Mit 
seinen Zeitschriftenarbeiten in den 1960ern entwirft Graham seine 
Kunstwerke als Text-Bild-Kompositionen, publiziert sie in Kunst-
magazinen und weicht damit der Ausstellungssituation aus. Er stellt 
mittels der Massenverteilung den Status des Kunstobjekts in Frage, 
genauso wie die Autorität der KünstlerInnen. Indem Graham nicht 
über etwas schreibt, das an einem Kunstort ausgestellt wird, son-
dern der Artikel selbst das ‚Objekt‘ darstellt, umgeht er den gängi-
gen Verlauf von der Kreation über ihre Präsentation und Rezeption 
hin zur (  abgedruckten  ) Kritik. So handelt es sich bei der ersten 
Publikation von Homes for America um eine Auseinandersetzung 
mit dem  Status quo der Kunstkultur, die Widersprüche zwischen 
hegemonialen Strukturen im Kunstkosmos offenlegt, wobei Prä-
sentation und Verteilung, BetrachterIn und AutorIn problemati-
siert werden.1

 Dan Graham veröffentlicht Homes For America ab 1969 

 erneut in abgeänderter Form in Kunstmagazinen und limitierten 
 Bucheditionen. Aus einer singulären Textarbeit wird ein tiefgreifen-
des Projekt, an dessen Effekt die Kunstwelt Anteil hat. Nicht nur, 
dass sie Graham in ihre Räume zurückholt und ausstellt (  ab der 
dritten Variante für die John Gibson Gallery ist Homes for America in 
der Regel auch als Exponat realisiert  ), sie begünstigt die Verteilung 
auch durch Katalogaufsätze vom Künstler selbst, welche Bruchstü-
cke analytischer Kommentare zum Werk enthalten, durch zahlrei-
che Interviews mit Graham und durch ein Spektrum an Texten und 
Kritiken von WissenschaftlerInnen.2

II.

Dan Graham betritt die Bühne der Kunstszene zu einer Zeit des 
Umbruchs: Gattungsgrenzen wurden ausgehebelt und dem Diskurs 
darüber, was Kunst sein kann, wird  in den zahlreichen neuen New 
Yorker (  Galerie-  )Räumen großzügig Platz gegeben. Dan Graham 
selbst leitet ab 1964 einen dieser Räume und muss ihn trotz (  rück-
blickend  ) aufregender Ausstellungen nach kurzer Zeit wieder 
schließen. Im Folgejahr schießt er einen Teil jener Fotografien,  
die sich später mitunter zu Homes for America zusammensetzen. 
 Graham erhält die Möglichkeit Ende 1966 mit einer Dia-Show die-
ser Fotos an der Ausstellung Projected Art am Finch College, New 
York teilzunehmen.3 Während dieser Projektion, die auch Grahams 
erste Ausstellung ist, schlägt Susan Brockman (  Redaktionsassistenz 
beim Arts Magazine  ) vor, die Fotografien in der Zeitschrift zu veröf-
fentlichen. Sodann kompiliert Graham nach kurzer Recherche 
 einen Artikel um seine fotografischen Arbeiten : „[…] I thought of 
doing an article that typographically would be like serial houses, a 
replication of them. […] the entire page was basically designed as 
a kind of schema of minimalism.”4 Doch der ‚ designte ‘ Aufsatz wird 
von der Redaktion ausgerechnet um die Abbildungen Grahams’ ge-
kürzt und präsentiert sich unter dem Titel Homes for America in der 
Dezember 1966 – Januar 1967 Ausgabe des Arts Magazines folglich 
in ganz anderer Gestalt als beabsichtigt.
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 Der veröffentlichte Essay erstreckt sich auf etwas weniger als 
eineinhalb Seiten und beschäftigt sich mit der Ästhetik und dem 
Charakter der seriell angelegten Wohnblocks. Zunächst bleibt 
Graham deskriptiv und veranschaulicht seine Bestandsaufnahme 
mit Auflistungen von Auswahlmöglichkeiten und deren Kombina-
tionen. Im Fortgang des Artikels wandelt sich der Ton hin zu einer 
Kritik an den Intentionen, der Qualität und den Konsequenzen des 
Baus von Reihenhaussiedlungen, wie er sie selbst in den Gemein-
den New Jerseys Mitte der 1960er beobachtet hat ( Abb. 1,  2 ). 

Abb. 1, 2  Dan Graham, Homes for America, Arts Magazine, Vol. 41, Nr. 3, 
Dezember 1966 - Januar 1967, S. 21, 22.
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 Der Artikel lässt sich grob in drei inhaltliche Einheiten zusam-
menfassen. Das erste Drittel widmet sich einer allgemein gehaltenen 
Einführung. Graham verengt seinen Blick auf die Häuser selbst, 
 indem er ihr Aussehen und ihre billige Bauweise charakterisiert, 
um schließlich daraus die sequenzielle Logik dieser Siedlungen of-
fenzulegen. Im zweiten Drittel konkretisiert er seine Ausführung, 
indem er das Angebot einer Agentur aus Florida als Beispiel auf-
führt. Cape Coral Housing bietet in den 1960ern acht Hausmodelle 
und acht Farben für den Fassadenanstrich an. Er listet die Möglich-
keiten auf und führt für eine hypothetische Sequenz von acht Häu-
sern à vier Modellen ein Anordnungsbeispiel vor. Die abschließen-
den Absätze beleuchten die Folge der neuen Wohnsituation kritisch. 
Graham benennt die Entkoppelung von ArchitektIn und Haus, von 
BewohnerIn und Behausung und von neuer Wohnsiedlung und 
 Umgebung als negative Auswirkungen der Reihenhausprojekte in 
amerikanischen Vorstädten.
 Dan Graham verfasst mit Homes for America etwas, das wie 
eine Reportage über ein zeitgenössisches Wohnphänomen aus-
sieht. Das Format der Zeitschrift gibt zwar den optischen Aufbau 
des Artikels vor, dennoch fällt die besondere Schriftarchitektur ins 
Auge. Jene scheint mit der Dreigliederung des Textes hinsichtlich 
Ton und Inhalt zu korrespondieren. Der Einsatz unterschiedlicher 
Schrifttypen für die jeweiligen Texteinheiten, Variationen im 
Schriftschnitt sowie die Auflistungen und Abbildungen führen 
 innerhalb der Seiten zu weißen, unbedruckten Bereichen bezie-
hungsweise ergeben Konturen und Formen, die den Essay in seiner 
im Magazin abgedruckten Version einem Bild vergleichbar oder als 
eine Collage interpretierbar machen.
 Homes for America kündigt sich mit einer groß gedruckten 
Überschrift an. Es folgen der Untertitel und der Autorenname so-
wie eine Liste von 24 Ortsnamen, bevor der Artikeltext beginnt. In 
der Initialveröffentlichung im Arts Magazine sind zwei Abbildun-
gen in den Text eingefügt. Beide – eine Fotografie von Walker Evans 
sowie das Bild aus der Wohnungsbau-Broschüre – sind farblos und 

korrespondieren mit der schwarz-weißen Gestaltung des Texts. Sie 
sind untereinander in der ersten Spalte platziert, gehen über die 
Spaltengrenzen links hinaus und enden am Außenrand der Zeit-
schrift. Die fotografische Aufnahme stammt aus einer Fotoserie von 
Walker Evans, welche 1938 als American Photographs ausgestellt 
wird und dessen Katalogform sich als ein Klassiker des Fotografie-
kanons etabliert.5 Für das Arts Magazine ist das Foto zu allen vier 
Seiten beschnitten und hinsichtlich der Breite an den Broschüren-
ausschnitt angepasst worden, auf dem das Beispiel für das Hausmo-
dell „ The Serenade “ abgedruckt ist. Retrospektiv erläutert Dan 
Graham, dass er die Abbildung aus der Broschüre während der Re-
cherche ausgewählt und diese in ein Gesamt-Layout einschließlich 
eigener Aufnahmen aus seiner New Jersey-Reihe integriert und ab-
geliefert habe. Die Redaktion des Arts Magazines habe sich dafür 
entschieden seine Aufnahmen für die Veröffentlichung durch eine 
von Walker Evans zu ersetzen.6

 Dass es sich beim ersten Bild um Reihenhäuser handelt ist 
offensichtlich. Bei der zweiten Abbildung jedoch ist die Lektüre 
des Essays nötig um den Ausschnitt einzuordnen ; dieser gehört 
ausdrücklich zum Text, da das Modell „ The Serenade “ in der Liste 
der Hausvarianten mit aufgeführt ist. Veranschaulicht die Abbil-
dung von „The Serenade“ durchaus das vorgeführte Beispiel im 
Text, so ist der Einsatz der Evans-Fotografie nur mit dessen Popula-
rität erklärbar. Graham selbst war bei Erscheinen von Homes for 
America ein im Vergleich unbekannter Künstler.

III.

Dass Dan Graham mit Homes for America eine andere Route ver-
folgt als sie vom Arts Magazine gelegt wurde, zeigt sich in der ersten 
Wiederveröffentlichung des Artikels. Im Jahre 1969 stellt Graham 
ein Künstlerbuch zusammen, das unter dem Titel End Moments sei-
ne bis dahin entstandenen Artikel und Arbeiten sammelt – darunter 
Homes for America, wenn auch in einer von der Erstveröffentlichung 
abgewandelten Form.
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 Bei dieser Veränderung soll es nicht bleiben: Bis 1978 werden 
insgesamt elf  Versionen publiziert. Dabei ist nicht nur das Layout 
jeweils umorganisiert, sondern auch die Bildanteile sind maßgeb-
lich – bezüglich Anzahl, Auswahl und Arrangement – modifiziert. 
Mit jeder Veröffentlichung scheint ein neues Werk kreiert worden 
zu sein, was vor allem der Konstitution neuer Text-Bildrelationen 
geschuldet ist. Jede Publikation rekurriert zudem auf ihre Vorgän-
ger, basiert auf ihnen und fügt ihnen Bedeutungsgehalt zu. Es ent-
spinnt sich ein referentielles Netzwerk unter den Varianten, wobei 
jede für sich steht und gleichzeitig ein Puzzleteil der gesamten Ar-
beit ist, welche sich nunmehr über 12 Jahre hinweg erstreckt ( von 
Arts Magazine, 1966 bis Articles, 1978 ).
 Mit steigendem Bekanntheitsgrad Grahams ändert sich die 
Art und Weise der Präsentation. Ausgehend vom ersten Artikel, bei 
dem Graham von der Redaktion als Autor behandelt wird, veröf-
fentlicht der Künstler Homes for America in Eigenregie zunächst in 
Künstlerbüchern und es taucht nur ein weiteres Mal in einer Zeit-
schrift auf. Später ergeben sich aufwändige Varianten in großen 
Formaten als Lithografie und als Foto Offset-Print mit farbigen Bil-
dern. Mit seiner Etablierung folgen Einzelausstellungen in bekann-
ten Museen und im Zuge dessen die Realisation von Katalogen. Es 
variieren die Präsentationsformate, die Größe und Zusammenset-
zung des erreichten Publikums, aber auch die Erscheinung und 
Haptik der gedruckten Essays.
 Da dabei der Text inhaltlich mehr oder weniger unverändert 
überdauert und vor allem die Bildanteile Veränderung erfahren, 
liegt die Einschätzung nahe, dass der Text als das tragende Gerüst 
fungiert. Die ausgewählten Bilder und die Textbausteine dienen 
Graham dabei als Module, welche er verschiebt und in Beziehung 
setzt, was bei jeder Variante eine andere Wirkung und Erscheinung 
bedingt. Im Folgenden sollen einige der Varianten genauer be-
schrieben werden, um den Wandel der Arbeit zu veranschaulichen. 

Variante # 2: End Moments, 1969

Das im Vorjahr zusammengestellte Künstlerbuch End Moments 
wird 1970 von Dan Graham selbst herausgebracht.7 Es handelt sich 
dabei um eine Sammlung von Kunst- und Kulturkritiken sowie ei-
genen Textarbeiten, die er kommentiert. Graham bestimmt hier 
Inhalt, Format, Papier, Typen und Reihenfolge der Texte selbst. Es 
kann nicht von einer neu gesetzten Variante des Arts Magazine- 
Artikels geredet werden, da lediglich die abfotografierte zweite Sei-
te gedruckt ist. Der einzige, wenn auch gravierende Unterschied 
liegt im Bildanteil. Die Abbildung der Broschüre bleibt vorhanden, 
doch dort, wo sich zwei Jahre zuvor Walker Evans‘ Fotografie und 
die Bildangaben befanden, sind nun zwei Fotos von Dan Graham 
zu sehen. Beide Bilder zeigen Backsteinfassaden sowie jeweils zwei 
parallel nebeneinander liegende Hauseingänge. Die zwei Fotografi-
en korrespondieren mit Grahams Text vor allem auf visueller Ebene 
insofern mit hellen und dunklen Flächen sowie mit Linien und 
Raster vergleichbar gespielt wird. Es lassen sich jeweils Äquivalente 
ausmachen, wobei die Schwarzweiß-Verteilung exakt umgekehrt 
erscheint. So entsprechen die weißen parallelen Türen den schwar-
zen ‚Säulen‘ der Buchstabenpermutationen ABCD, welche auf den 
schwarzen Textzeilen ‚stehen‘. Jene sind unter den Türen durch die 
weißen Treppensimse repräsentiert ( Abb. 3 ).
 In End Moments gehen die ‚ neuen ‘ Bildelemente eine span-
nendere Beziehung zum Text ein,  als es in der Arts Magazine- Version 
möglich gewesen ist. Graham äußert sich in End Moments aller-
dings nicht hinsichtlich eines Fehlers seitens der Zeitschrift; im 
Gegenteil, er unterlässt nicht nur eine Erwähnung der Abänderung, 
sondern gibt vor, dass es sich bei der im Künstlerbuch abgedruck-
ten Seite um den Ursprungszustand handle. Vor der abgedruckten 
veränderten Seite, endet der Absatz zu „ Magazines As Formal Con-
text “ mit den Worten : „ FOLLOWING IS THE SECOND PAGE 
OF THE ARTICLE, RE-PRINTED “.8

 Da „Re-printed “ offenbar keinen neuen, an End Moments an-
geglichenen Schriftsatz bedeutet und der Artikel zudem unvoll-
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Abb. 3  Dan Graham, Homes for America, End Moments, New York 
1969 / 70, S. 43.

ständig ist, dient diese Veröffentlichung als Illustration und Beleg 
zugleich. Der konkrete Inhalt scheint demnach nicht von primärem 
Interesse gewesen zu sein; eine Annahme, die durch die Miniaturi-
sierung der Arts Magazine-Seite zusätzlich gestützt ist, denn die  
im Zuge dessen verkleinerte Schrift ist nur schwer lesbar. Graham 
nutzt die Dokumenthaftigkeit des Bildes aus und greift mit seiner 
Manipulation in die Rezeptionsgeschichte von Homes for America 
ein.

Variante # 3: 1966, 1970

1970 findet in der John Gibson Gallery in New York eine Ausstellung 
Grahams statt, die Arbeiten aus dem Jahr 1966 zusammenführt. Be-
gleitend zur Ausstellung erscheint der Katalog 1966. Dan Graham. 
Im Katalog nimmt Homes for America den hybriden Charakter zwi-
schen Abbildung und Text ein. Denn abermals verwendet Graham 
die Arts Magazine-Variante, passt die Schrifttypen nicht an die 
 übrigen Texte an, unternimmt jedoch eine Umverteilung der Ele-
mente. Der Ursprungsartikel wurde für den kleinen Katalog offen-
sichtlich in seine Bestandteile ‚ geschnitten ‘ und wieder zusammen-
gefügt, um in das Format zu passen. So ist die Broschürenabbildung 
„ The Serenade “ versetzt und die Spaltenanzahl trotz übernomme-
ner Textanteile verändert. Die von Dan Graham angestrebten 
 Referenzen zwischen Text und Fotografien können ohne zusätzli-
ches Fotomaterial freilich nicht geliefert werden. Doch die Platzie-
rung der Abbildung an den Seitenanfang bedingt eine zur ersten 
Seite analoge Aufteilung insofern, als nun beide Seiten mit einem 
bildhaften Block (  inklusive einer Liste  ) beginnen und nahezu gleich 
viele Fließtextanteile und Listen beinhalten ( Abb. 4). 
 Homes for America rekurriert in seiner Gestaltung für die John 
Gibson Gallery zwar auf den Arts Magazine-Artikel, jedoch wurde 
durch die Platzierung auf einer Doppelseite vor allem ein zusam-
menhängendes visuelles Artefakt geschaffen und damit der Grund-
stein gelegt für die Wandlung in ein ausstellbares Objekt.
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Abb. 4  Dan Graham, Homes for America, 1966, John Gibson Gallery, 
New York 1970, o. S.
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 Der Aufbau auf Seite eins folgt einer dramatischen Zuspit-
zung : Die erste Spalte ist lediglich von Text gefüllt. Spalte zwei ent-
hält Fließtext sowie die Listen A - H (  Hausmodelle  ) und 1 - 8 ( Fas-
sadenfarben ). Durch die Linksbündigkeit der Auflistungen ‚ franst ‘ 
der schwarze Text aus, die rechten Zeilenenden sind unruhig und 
es ergeben sich Weißflächen. In der dritten Spalte platziert Graham 
den Titelblock genau spiegelbildlich zum Broschürenbild von 
 Florida Cape Coral Homes auf der Folgeseite. Der spiegelbildliche 
Aufbau des Essays macht die Versetzung des Titelblocks nachvoll-
ziehbar. Wurden diesem Element zuvor schon Bild-Eigenschaften 
zugesprochen, wird es hier augenscheinlich als solches eingesetzt. 
 Der Ausschnitt „The Serenade“ bildet mit dem Textinhalt die 
bisher einzige Konstante mit den drei Vorgängerversionen. Graham 
verwendet für Interfunktion drei seiner New Jersey-Fotografien. 
Zwei davon tauchten schon in End Moments auf und es kommt zur 
ersten Wiederholung auf fotografischer Ebene. Das Foto auf der 
dritten Seite scheint aus diesem Rahmen zu fallen. Es stammt eben-
so aus der New Jersey-Serie und zeigt den Ausschnitt einer Siedlung. 
Graham positioniert sich auf dem Gehweg und nimmt die Reihen-
häuser entlang der Straße auf. Die Wahl des Ausschnitts erinnert  
an das Foto von Walker Evans, das fünf Jahre vorher von der Arts 
 Magazine-Redaktion ausgewählt wurde. Nach links, an Größe 
 abnehmend und versetzt angeordnet, stehen die dunklen Fassaden-
vierecke in scharfem Kontrast zum hellen Himmel. Weil das Foto 
gedreht ist, erscheint die Szene abstrakt, die beschriebenen Details 
treten in den Hintergrund und die strikte Aufteilung in eine helle 
und eine dunkle Hälfte, die akkurat an einer diagonal getreppten 
Linie verläuft, sticht hervor ( Abb. 6, 7 ). 

Variante #5: Lithografie, 1971

1971 entsteht eine Homes for America-Variante, die mit der bisheri-
gen Distributionsform bricht: Am Nova Scotia College of Art & 
Design ( NSCAD ) realisiert Graham in Zusammenhang mit einem 
dort stattfindenden Workshop eine Lithografie in einer limitierten 

Variante # 4: Interfunktionen 7, 1971

1971 erscheint ein überarbeitetes Homes for America in Interfunkti-
onen : Zeitschrift für neue Arbeiten und Vorstellungen.9 Der Essay wird 
nach dem Arts Magazine ein zweites Mal in einer Zeitschrift abge-
druckt und zum ersten Mal außerhalb der Vereinigten Staaten  
 herausgegeben. Graham ändert das Layout des Artikels, der nun 
drei Seiten umfasst, und kehrt zur dreispaltigen Aufteilung – wie im 
Arts Magazine und in End Moments – zurück.10 Indes ist es nicht die 
Arts-Magazine-Version, die geschnitten und neu aneinander gefügt 
ist, sondern jene aus 1966. Deutlich sind die Schnittkanten und 
Verschiebungen zu erkennen. Doch weitere sind hinzugekommen, 
die sich aus der Aufteilung und Zusammensetzung für die aktuelle 
Variante ergeben. So haben beispielsweise die ehemals intakten 
Buchstabensäulen mittlerweile zwei ‚ Brüche ‘ erfahren ( Abb. 5 ). 

Abb 5  Dan Graham, Homes for America, Interfunktionen, Nr. 7, Köln 1971, 
S. 65, 66.
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Abb. 6  Dan Graham, Homes for America, Interfunktionen, Nr. 7, Köln  
1971, S. 67.

Abb. 7  “ Negative Map Showing Region of the Monuments along  
the Passaic River ”, in: Robert Smithson : A Tour of the Monuments 
of the Passaic, in: Artforum, Dezember 1967.



all-over 09

 Auflage von nur 50 Exemplaren.11 Das Layout für die Lithografie 
reduzieren Graham und die Klasse wieder auf zwei ‚Seiten‘. Obwohl 
es sich um ein Blatt unabhängig von den Beschränkungen eines 
Magazins, Künstlerbuchs oder Katalogs handelt, ist ein solcher 
Kontext vorgetäuscht. Homes for America ist zwar wie die Ur-
sprungsveröffentlichung auf drei Druckspalten angelegt, der Text 
ist jedoch durch fünf Bilder unterbrochen, so wie drei weitere als 
Abschluss angefügt sind. Die Brüche zwischen den Zeilen, die 
beim Transport des  Textes zu 1966 und zu Interfunktionen in Kauf 
genommen wurden, sind in der Lithografie nicht mehr vorhanden. 
In Spalte zwei und drei alternieren Abbildungen, Listen und kurze 
Blockabsätze rhythmisch. Die Elemente in diesen Spalten sind 
durchaus als Fotobilder und Schriftbilder zu bezeichnen, die Gra-
ham zueinander anordnet. So beginnen beide Spalten mit paralle-
len Strukturen: Einmal sind es die Hauseingänge, daneben stehen 
die Buchstabensäulen. In beiden Spalten folgt nun ein Absatz in-
klusive Liste. Es schließen sich abermals parallele Strukturen an, in 
Form jener Fotografien der Haustüren, die schon in End Moments 
und in Interfunktionen eingesetzt wurden(Abb. 8 ). 
 Den Abschluss dieser Homes for America-Version stellen zwei 
Fotografien, die über die zweite und dritte Spalte reichen. Das obere 
ist dasselbe wie in Interfunktionen, diesmal in horizontaler Ausrich-
tung, das untere Foto zeigt eine dritte Variante von Reihenhausper-
mutationen. Die Komposition ist im Gesamteindruck ausgewogen, 
wobei links die Textbilder überwiegen, sich zur Mitte mit den Foto-
bildern mischen, welche dann rechts dominieren.
 Das Design, welches am NSCAD entsteht, sollte jenem ent-
sprechen, welches Graham für die erste Veröffentlichung geplant 
hatte. Mit dem hypothetischen Layout nimmt Graham nicht nur 
abermals eine Richtigstellung der ( Werk )Geschichte vor, gleich-
zeitig problematisiert er das Authentizitätsversprechen eines 
Kunstwerks. Durch das Design und die Verwendung von Titel und 
Datum der Arts Magazine-Ausgabe simuliert er einen Re-print, kre-
iert die Illusion eines Massenmediums, welches in der Tat ein 
kunsthandwerkliches Produkt ist.

Abb. 8  Dan Graham, Homes for America, 22” x 30 ”, Bildgröße 18” x 18”, 
Lithografie, Nova Scotia College of Art & Design, Halifax, 1971.
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Abb. 9  Dan Graham, Homes for America, Foto Off-Set Print, Privatsamm-
lung Daled, Brüssel 1972, Tafel 1, 39” x 33” ( Reproduktion ).

Abb. 10  Dan Graham, Homes for America, Foto Off-Set Print, Privatsamm-
lung Daled, Brüssel 1972, Tafel 2, 39” x 33” ( Reproduktion ).
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Verwendung gefunden haben, entfalten sie eine Wirkung, die sie 
genauso ‚ neu ‘ scheinen lassen, wie jene, die im Offset-Print ihre 
Premiere haben. Die Farbigkeit rückt die Häuserreihen und Haus-
eingänge weg von Assoziationen mit der Textarchitektur und hin 
zu den neuen Fotografien, die den pseudo-soziologischen Artikel 
illustrieren und das Leben in New Jersey dokumentieren. Die beiden 
Interieuraufnahmen zeigen zwar Privaträume, diese sind jedoch 
über-akkurat hergerichtet und verfügen über keine persönliche 
Note.12 In ihrer Auswahl und Zusammenstellung evozieren 
 Grahams Fotografien Tristesse und Eintönigkeit und entsprechen 
seiner Intention, Reportagen in Hochglanzmagazinen zu imitieren.13 
Die Ergänzungen der Farbfotografien mit den handgeschriebenen 
Bildunterschriften wirken wie eine Zugabe mit dem Sinn, die ur-
sprüngliche Intention wiederherzustellen, welche durch die Veröf-
fentlichung im Arts Magazine vereitelt wurde. Jedoch handelt es 
sich bei dem Print von 1972 um das genaue Gegenteil eines mas-
senproduzierten Zeitschriftenartikels mit Verfallsdatum, sondern 
um ein Unikat auf Auftrag. Das, was wie eine Vorarbeit zu einem 
Magazinessay aussieht, kann erst nach diesem entstehen, denn 
 Graham verwendet das bereits Gedruckte als Material für seine 
Collage. So ist die Foto Offset-Veröffentlichung als eine Retrospek-
tive lesbar, in der er seine Fotoarbeiten einerseits und seinen Artikel 
andererseits überkreuzt und sie wie in einem Erinnerungsalbum 
ausschneidet und aufklebt. Doch auch diese Einsicht gilt mit Ein-
schränkungen, da Graham die Textbausteine der Lithografie zwar 
verwendet, wo sie allerdings nicht passen, wird der Text neu gesetzt 
und dann geschnitten ( zumal die Ausschnitte für die Arbeit zu-
gleich vergrößert werden mussten ).14 Wenn nicht mit der Lithogra-
fie aus dem Vorjahr schon geschehen, dann platziert Dan Graham 
Homes for America nun endgültig in der Kunstwelt, indem er eine 
Spezialanfertigung für den Kunstsammler Herman Daled verwirk-
licht.

Variante # 7 : Foto Offset-Print, 1972

Im Jahr nach der Lithografie-Edition am NSCAD treibt Graham 
die dort eingeschlagene Stoßrichtung  weiter voran. Für den belgi-
schen Kunstsammler Herman Daled  fertigt der Künstler ein groß-
formatiges und aufwendiges Foto Offset-Exemplar an, das auf zwei 
Boards – jeweils ca. 99 x 84 cm – aufgezogen ist. Dan Graham greift 
nicht auf die Arts Magazine-Ausgabe zurück, sondern verwendet 
das Design aus Kanada. Sein Verfahren, Schrift ebenso als Bildele-
mente einzusetzen wie Fotografie, erfährt in diesem Layout inso-
fern eine Steigerung, als er den Text in Blöcke zerschneidet und mit 
Fotografien auf den beiden Tafeln arrangiert. Den Bildelementen  
( Schriftblöcke und Fotos ) wird viel Platz eingeräumt und die Ent-
wurfsillusion durch die handschriftlich hinzugefügten Anmerkun-
gen gesteigert. Die Gestaltung der Daled-Version unterscheidet 
sich signifikant von allen vorhergehenden. Zum einen bezüglich der 
zahlreichen farbigen Abbildungen, die hier Eingang in die Homes 
for America-Reihe finden, zum anderen wegen der ausgestellten 
handwerklichen Bearbeitung der Tafeln ( Abb. 9, 10 ). 
 Das Layout der Lithografie wurde vertikal entlang der Drucks-
palten zerschnitten und in Textblöcke geteilt. Es ergeben sich alles 
in allem 21 Schriftausschnitte, die mit 16 Bildern ( 14 Fotografien 
Grahams, ein Farbmuster und die Abbildung „ The Serenade “ )  
die beiden Tafeln ausfüllend einnehmen. Schrift- und Bildrechtecke 
wurden innerhalb der Spalten zentriert, was sie auf dem weißen Un-
tergrund ‚ schwimmen ‘ lässt. Kaum sichtbare, von Hand gezogene 
Führungslinien, welche die horizontale und vertikale Ausrichtung 
der Elemente markieren, halten sie in Schach. Die Linien unter den 
Abbildungen sind deutlicher, denn an diesen Stellen ist Platz für 
Bildunterschriften vorgesehen worden, die Graham in diesem Fall 
handschriftlich eingetragen hat.
 Alle Fotografien der bisherigen Ausgaben kehren im Offset- 
Print für Herman Daled wieder ; hinzu kommen zum ersten Mal 
Innenaufnahmen von Modellhäusern und solche, die Bewohner 
und Bewohnerinnen zeigen. Auch wenn einige der Bilder schon 
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Variante # 9 : For Publication, 1975

For Publication wird 1975 anlässlich einer Ausstellung in der  Galerie 
des Otis Arts Institute of Los Angeles herausgegeben und Homes 
for America dafür vollkommen überarbeitet. Eine Anspielung auf 
die ursprüngliche Veröffentlichung im Arts Magazine ist mit der 
Aufteilung in Spalten gemacht, jedoch wird mit dem Schriftanteil 
frei verfahren und jener ästhetisch mit ausgewählten Fotografien 
arrangiert ( Abb. 11, 12 ).
 Auf der dem Titel folgenden Doppelseite macht sich Dan 
Grahams Beschäftigung mit Printdesign bemerkbar. Die linke Seite 
ist thematisch und visuell zweigeteilt : Oben befasst man sich mit 
den Hausmodellen, unten mit den Fassadenfarben. Jeweils intera-
gieren die Listen mit den getreppten Elementen in den korrespon-
dierenden Fotografien. An dieser Stelle übernimmt Graham ein 
Element aus der Nova Scotia Lithografie: Dort wurde ein graues 
Rechteck eingeführt und mit „ Moonstone Grey “ beschriftet, um 
eine Farbprobe zu imitieren. Das Spiel, eine Musterfarbe in einem

 Schwarzweißprint abzubilden, wenngleich sie auch grau gewesen 
ist, erfährt in der For Publication-Variante ein ironisches Zitat. Denn 
anstatt ein graues Rechteck einzufügen, befindet sich an dieser Stel-
le ein schwarzer Balken mit der gleichen Farbbezeichnung.
 Dem ‚ Monument ‘ Homes For America ist auf der letzten Seite 
mit einer Fotografie, die die untere Seitenhälfte einnimmt, ein 
Schlusspunkt gesetzt. Sie nimmt die Bildinhalte der vorausgehen-
den auf, indem sie abgestufte Hausfassaden, Hauseingänge und 
Treppen zeigt ; dies jedoch in abgewandelter Form, sodass ein an-
derer Aufnahmeort offensichtlich wird und die Universalität des 
 beschriebenen Phänomens unterstrichen ist ( Abb. 13 ).
 Mit For Publication stellt Graham die Frage nach „ Design als 
Kunst “. Er gestaltet diesen Katalog als fast quadratisches, weiß glän-
zendes Präsentationsobjekt.15 Dementsprechend wird mit dem 
 Inhalt umgegangen, denn die dort abgedruckten “ printed matter ” 
werden nicht als Wegwerfprodukte behandelt, die mit der nächsten 
Magazinausgabe in Vergessenheit geraten. Ihnen wird viel Raum

Abb. 11  Dan Graham, Homes for America, For Publication, Otis Art Institute 
of Los Angeles, 1975, S. 15.

Abb. 12  Dan Graham, Homes for America, For Publication, Otis Art Institute 
of Los Angeles, 1975, S. 16, 17.

Abb. 13  Dan Graham, Homes for America, For Publication, Otis Art 
Institute of Los Angeles Los Angeles, 1975, S. 18.
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 gegeben, indem vor allem die Überschriften für jedes Kapitel / jedes 
Werk, aber auch die neu gesetzten Texte besonders groß gedruckt 
sind. In schlichtem, hochglänzendem Weiß gleicht For Publication 
selbst einem dreidimensionalen Ausstellungsstück. Homes for Ame-
rica, das als zweidimensionale Intervention gegen die Galerie und 
den Status des Kunstobjekts seinen Weg begonnen hatte, ist Teil 
eines Designobjekts geworden.

Variante #  11 : Articles, 1978

Rudi H. Fuchs (  später Direktor der documenta 7  ) holt Dan Graham 
1978 in die Niederlande, um ihn dort im Van Abbemuseum in 
Eindhoven zu präsentieren. Es entsteht ein aufwändiges Künstler-
buch mit dem schlichten Titel Articles. Es enthält eine Auswahl 
kunsttheoretischer und popkultureller Texte Grahams und Homes 
for America. Auch dieses Mal wird Homes for America an die übri-
gen Texte angeglichen, dennoch wird seine besondere Bedeutung 
durch das Ausmaß, das Homes for America in Articles einnehmen 
darf, deutlich. Über zehn Jahre nach der Erstveröffentlichung, als 
der Essay gerade einmal eine Seite und eine halbe Spalte lang war, 
ist er bedeutungsschwanger auf sechs Seiten ausgedehnt ( Abb. 14 ).
 Homes for America  ist neu gesetzt und steht einzeilig, groß, 
schwarz und zentriert auf dem weißen Papier. Auf der folgenden 
Seite sind zwei einstimmende Elemente platziert : oben ein fotogra-
fisches Bild, unten ein Schriftbild. Die Fotografie, wie alle weiteren 
in dieser Variante, hat Homes for America in der Vergangenheit 
schon visuell begleitet. Der Textblock am unteren Seitenrand korre-
spondiert optisch, der Text stammt allerdings nicht von Dan Graham, 
sondern ist ein Kommentar von Fuchs und steht dennoch inner-
halb des Layouts. Für den ausgewogenen Gesamteindruck nimmt 
Dan Graham wieder einige Fotografien aus der Komposition her-
aus, die den Artikel manches Mal überfrachtet hatten und kreiert 
Orte, an denen das Auge verweilen kann. [ Abb. 15, 16 ]
 Graham entscheidet sich, die Parodie auf eine Farbprobe mit 
in diese Version aufzunehmen, jedoch handelt es sich nicht um die 

einfache Übernahme des schwarzen Balkens, sondern um ein gräu-
liches Rechteck, das nun tatsächlich dem Farbton „ Moonstone 
Grey “ entsprechen könnte. Unter die vergleichsweise neue Abbil-
dung fügt Graham „ The Serenade “ der Florida Cape Coral Agentur 
ein, jene Abbildung, welche seit zwölf Jahren mit Homes for America 
assoziiert wird. Für die anschließende Seite übernimmt Graham 
aus For Publication, Schrift und Bild so zu verteilen, dass die Buch-
stabensäulen neben die „ Like “und „ Dislike “rücken.
 Die vorletzte Seite enthält keinen Fließtext, sondern große 
Abzüge der zwei Fotografien, die die parallelen Hauseingänge do-
kumentieren. Graham setzte sie erstmals im ‚ Fake ‘-Artikel in End 
Moments ( 1969 ) ein, um die Geschichte des Artikels rückwirkend 
zu ändern und um dessen vermeintlich intendiertes Aussehen wie-
derzugeben. Damals wirkten die Bilder klein und formatiert in eine 
Spalte gepresst wie fotografische Entsprechungen der treppenden 
Listen und parallelen Spalten und stellten so Bezüge zwischen ge-
schriebenem und abgebildetem Inhalt her. In Articles scheinen sie 
aufgrund ihrer Größe für sich zu stehen und keine ( nur ) unterstüt-
zende Funktion zu haben. Mehr denn je sind die BetrachterInnen 
geneigt an Fotojournalismus zu denken. Die letzte Seite beschlie-
ßen die restlichen Zeilen des Artikels. Unter, über und rechts des 
kurzen Abschnitts breitet sich das Weiß des Papiers aus – die Ho-
mes for America-Variante in Articles kommt einer Versöhnung aller 
bisherigen Versionen gleich.
 Homes for America von 1978 endet ohne vorzugeben ein Re-
print aus einer Zeitschrift zu sein. Mehr noch : der Kommentar, 
dem Fließtext vorgeschaltet, enthüllt bereits das Geheimnis, noch 
bevor man mit der Lektüre beginnt. Dort beschreibt Fuchs knapp 
den Hergang der Initialveröffentlichung von Homes for America. Er 
erwähnt die Dia-Show „ Projected Art “, den Vorschlag des Arts Ma-
gazines, die Bilder zu veröffentlichen und enthüllt: „ [...] in the 
December - January issue 1966 - 67, they had removed all but one 
photograph, thus destroying the author‘s original intention. “16 Von 
diesem Zeitpunkt an wird Dan Graham keine Publikation des 
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Abb. 14  Dan Graham, Homes for America, Articles, Van Abbemuseum, 
Eindhoven 1978, S. 5.

Abb. 15  Dan Graham, Homes for America, Articles, Van Abbemuseum, 
Eindhoven 1978, S. 6, 7.

Abb. 16  Dan Graham, Homes for America, Articles, Van Abbemuseum, 
Eindhoven 1978, S. 8, 9.
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 Essays mehr als Original-Layout tarnen und beendet das Verwirr-
spiel.

IV.

Dan Graham hält sich gestalterisch durchweg an die Magazinform, 
jedoch verändern sich mit den Publikationsbedingungen die Mate-
rialität des Trägermediums und der Raum, der Homes for America 
zunehmend gegeben wird – sei es durch die Ausdehnung auf 
 mehrere Seiten oder durch die Vergrößerung des Formats. Das 
 jeweilige Ausmaß des Artikels ist nicht zuletzt der Anzahl der ver-
wendeten Fotografien geschuldet. Generell wählt Graham für alle 
verschiedenen Versionen aus denselben acht Bildern aus.17 Die Fo-
tos wirken zudem auch über die Artikel-Varianten hinaus, insofern 
sie ohne den Graham-Text rezipiert werden, in anderen Zusammen-
hängen abgedruckt sind, „ Originale “ sowie Abzüge mittlerweile 
weite Distribution erfahren haben und bis heute weitere Aufnah-
men angefertigt werden, die gemeinsam mit den „ alten “ Homes for 
America unter dem selben Titel gezeigt werden.
 Was als Fake-Reportage für ein Massenmedium begann, ge-
langte anschließend in ein limitiertes Künstlerbuch und von dort 
aus, über kunsthandwerkliche Reproduktionen, schließlich in ei-
nen Museumskatalog. Homes for America ist als eine Arbeit zu be-
handeln, welche aus gleichberechtigten Segmenten besteht und 
deren Reiz aus der Verstrickung und der Wiederholung entsteht 
und nicht aus der vermeintlichen Radikalität des schnell zusam-
mengeschriebenen Essays in den späten 1960er Jahren.18 Erst mit 
den Wiederholungen, besser gesagt nach ihnen, entsteht das Be-
wusstsein um ein „ Original “. So kann der Artikel im Arts Magazine 
nur retroaktiv zur Inkunabel der Konzeptkunst werden – nämlich 
erst dann, wenn er Ausstellungsobjekt, Sammlerstück und wissen-
schaftlicher Gegenstand geworden ist.
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21  Dan Graham : „[...] what I was doing with Homes for 
America [...]was a parody of a serious article in Esquire by  
a sociologist together with a good photographer, bemoaning 
the banality of the suburbs“. Vgl. Obrist 2012, S. 112.

22  So hat bspw. die Überschrift ohne den Untertitel vorher nie 
existiert und auch die Buchstabenpermutationen mussten 
erneut zusammengefügt werden.

23  Ein Artikel Dan Grahams, der 1986 im Museumjournaal 
(Otterloo) erscheint, gibt – wieder einmal aus der Retrospekti-
ve – Hinweise auf eine Auslegung. In Art as Design/Design 
as Art trachtet Graham danach, die Beziehung zwischen der 
Amerikanischen Pop Art und Fragen des Designs zu 
erörtern, da er jene Verbindungen durch die Kunstwissen-
schaft als verschüttet annimmt. In dem letzten Abschnitt des 
Artikels untersucht Graham John Knights Journal Piece,  
um unter anderem zu der Schlussfolgerung zu kommen, 
dass Kunstobjekte mitunter validiert werden, indem sie in 
Hochglanzmagazinen reproduziert und in ein wohl designtes 
Setting eingesetzt sind. Vgl. Dan Graham: Art as Design/
Design as Art, Museumjournaal, no. 3-4, Otterloo 1986,  
S. 183-193. Wieder abgedruckt in:  
Dan Graham, Rock My Religion. Writings and Art Projects. 
1965-1990, Cambridge 1993, S. 208-221.

24  Vgl. Kommentar von Rudi H. Fuchs, in: Graham 1978, S. 6.
25  Hier beschließt auch Mark Wigley den ‚Zyklus‘, Rainer 

Metzger hingegen zählt die Version in Dan Grahams Rock 
My Religion (1993) noch dazu. Vgl. Wigley 2102 und das 
Werkverzeichnis in: Rainer Metzger, Kunst in der Postmo-
derne: Dan Graham, Köln 1996.

26  Lediglich in der mit farbigen Abzügen ausgestatteten 
Anfertigung für Herman Daled finden sich Fotos, die nur 
dort im Zusammenhang mit Homes for America zu sehen 
sind.

27  Mark Wigley hat das Phänomen Homes for America richtig 
erkannt, wenn er schreibt:

  „[...] the most radical dimension of Homes for America is 
systematically overlooked. It is not just that the photos 
never appeared in Arts Magazine. […] but the fact that a 
whole series of versions was produced, each which 
appears to show the original publication […]. Homes for 
America can itself be seen as a serial work that follows its 
own description of the suburbs, with each variation of  
the essay having the same status as any version of a house 
in a tract development.“ Vgl. Wigley 2012, S. 91. Mit der 
Einschränkung, dass nicht alle Varianten das Arts Magazine 
vorgaukeln, insofern manche den Zeitschriftenverweis nicht 
enthalten.

 Abbildungsnachweis
Abb. 1 Universitätsbibliothek Heidelberg
Abb. 2 - 3 Staatliche Museen zu Berlin – Kunstbibliothek
Abb. 4,5  Kunst- und Museumsbibliothek Stadt Köln
Abb. 6  Robert Smithson, Robert Smithson : The Collective Writings  

( ed. Jack Flam ), University of California Press,  
Berkeley  / Los Angeles 1996, S. 73.

Abb. 7  Bennett Simpson & Chrissie Iles ( Hg. ): Dan Graham : 
Beyond, Museum of Contemporary Art, Los Angeles 2009. 
S. 134.

Abb. 8,9  Patrizia Dander & Ulrich Wilmes ( Hrsg. ) : A Bit of Matter and 
a Little bit More. The Collection and Archives of Herman 
and Nicole Daled. 1966-1978, Haus der Kunst, München 
2010, S. 198, 199.

Abb. 10 - 17  Staatliche Museen zu Berlin – Kunstbibliothek
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Der deutsche Künstler Hans Haacke nimmt wiederholt das 
 politische und wirtschaftliche Tagesgeschehen zum Ausgangspunkt 
 seiner Arbeiten, um die jeweils herrschenden Machtverhältnisse 
kritisch zu beleuchten. Das Potenzial seines Werks Star Gazing als 
 Gegenbild zu den Fotografien, die im Zuge der von US-amerikani-
schen SoldatInnen im irakischen Gefängnis Abu Ghraib 2003 
 verrichteten Folterungen entstanden, ist Thema der folgenden 
Überlegungen.
 Star Gazing , das auf Deutsch soviel wie „Sternenguckerei“ 
 bedeutet, ist ein 127 cm hoher und 94 cm breiter Digital C-Print 
auf Aluminium aus dem Jahr 2004 ( Abb. 1 ). Die Fotografie zeigt 
eine Person frontal im Brustbild vor schwarzem Hintergrund.  
Der Kopf ist jedoch nicht zu sehen, da er von einem blauen Stoffsack 
mit applizierten weißen Sternen verhüllt wird. Am Oberkörper 
trägt der Dargestellte ein rotes kurzärmeliges T-Shirt, das die Ellen-
beugen am unteren Bildrand hervorblitzen lässt. Diese Inszenierung 
vermittelt den Anschein, als würde die Person dem Betrachter ent-
spannt, aber teilnahmslos gegenübersitzen.
 In Anbetracht der Entstehungszeit und des ersten Ausstel-
lungskontexts kann die Arbeit als Kommentar Haackes zur Wieder-
wahl George W. Bushs als 43. Präsident der Vereinigten Staaten von 
Amerika im November 2004 verstanden werden. Star Gazing wurde 
im gleichen Jahr erstmals in der Ausstellung Election in der Ameri-
can Fine Art Gallery in New York präsentiert und  anschließend auf 

Iris HaslerHans Haackes Star Gazing 
als Gegenbild zum 
 Folterskandal in Abu Ghraib
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Abb. 1  Hans Haacke, Star Gazing, 2004, Digital C-Print auf Aluminium,  
127 × 24 cm, im Besitz des Künstlers.
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einem der großen Billboards auf dem Times Square quasi als Wer-
bebild gezeigt.1

I 

Der Folterskandal in Abu Ghraib

Haackes Arbeiten setzen oftmals historische oder zeitgenössische 
Ereignisse als Ausgangspunkt.2 Im Fall von Star Gazing ist es  
der Folterskandal im Gefängnis Abu Ghraib im Irak, der im Früh-
jahr 2004 durch in den Medien veröffentlichte Fotos weltweit 
 publik wurde. Der Gefängniskomplex westlich von Bagdad wurde 
nach der Besetzung der Stadt durch die USA 2003 von der US- 
Militärpolizei kontrolliert. Diese nutzte ihn unter anderem als 
 Militärgefängnis und „Verschiebebahnhof “ für Personen, die des 
Terrorismus, der Spionage und der Sabotage verdächtigt wurden 
sowie als Versuchslabor für die Erprobung neuer Methoden der 
 Informations- und Geständnisermittlung.3 Im Zuge dieser Verhör-
praktiken wurden zahlreiche irakische Insassen von US-Soldaten 
misshandelt, vergewaltigt und – auch bis zum Tod – gefoltert. Die 
dabei von den Soldaten angefertigten, ‚ dokumentarischen ’ Fotogra-
fien zeigen Menschen in entwürdigenden Haltungen und Szenen.
 Mark Halawa bezeichnet diese Folterpraktiken als „ Attacken 
auf die Sichtbarkeit der Opfer. “4 Das Fotografieren fungiere als 
„ Mittel, um gleich mehrere folterstrategische Zwecke möglichst 
 effizient zu erreichen : Zum einen wurde durch das Herstellen von 
Bildmaterial ein für die Tatopfer kaum noch überbietbarer scham-
voller Moment apparativ dauerhaft und zirkulierbar gemacht. Zum 
anderen wurden die Folterungen offensichtlich bewusst so in Szene 
gesetzt, dass sie gezielt gegen Werte und Normen verstießen, die im 
überwiegend islamischen Irak vorherrschend sind.“5 Die Gefolter-
ten sollten also systematisch und fortdauernd in ihrem Schamemp-
finden verletzt werden; Sichtbarkeit wird auf diese Weise zur Qual. 
Damit steht für Halawa bei den Folterungen in Abu Ghraib nicht 
das Entlocken von Informationen, sondern die gezielte Produktion 
von Scham im Vordergrund.6

 Der klassische Staatenkrieg, wie er vom 18. bis ins 20. Jahr-
hunderts, das heißt bis zum Kalten Krieg, praktiziert wurde, ist 
Herfried Münkler zufolge durch „neue Kriege“7 abgelöst worden. 
Diese sind gekennzeichnet durch eine relativ kostengünstige und 
daher oftmals entstaatlichte Kriegsführung und bedürfen durch 
den Einsatz leichter ( Hand- )Waffen geringer militärischer Ausbil-
dung. Mit dieser gesteigerten Effizienz geht eine Asymmetrisierung 
kriegerischer Gewalt einher, sprich es treten ungleiche Parteien ein-
ander gegenüber und es werden weder Schlachtfelder abgesteckt, 
noch ‚ Spielregeln ’ eingehalten. Dies bedeutet die zunehmende Ver-
lagerung der Gewalt in die Zivilbevölkerung, was wiederum dazu 
führt, dass „ bestimmte Formen der Gewaltanwendung, die zuvor 
untergeordnete taktische Elemente einer militärischen Strategie 
waren “8, selbst zur Strategie werden.9

 Diese Merkmale der neuen Kriege finden sich auch im Fol-
terskandal in Abu Ghraib wieder – vor allem Folter als eigentlich 
untergeordnetes Kriegsmittel erhält eine eigenständige strategische 
Dimension : Die Menschenrechtsorganisation Human Rights Watch 
befand, dass die Ereignisse in dem irakischen Gefängnis Resultat 
eines wohlüberlegten Plans der US-amerikanischen Regierung 
 unter George W. Busch und Vize-Präsident Dick Cheney waren.10 
Wie die teilweise freigegebenen internen „ Torture Papers “ dieser 
Regierung zeigen, wurden ab 2001 Maßnahmen eingeleitet, um 
 Folter, illegale Verhörmethoden und das Verschleppen und Ver-
schwinden-Lassen von Terrorverdächtigen durchzusetzen. Bush 
hatte schon direkt nach den Anschlägen von 9 / 11 angekündigt, 
dass sich die USA im „ Krieg gegen den Terrorismus “ nicht von Nor-
men und  Gepflogenheiten des internationalen Rechts einengen 
 lassen werden.11 Mit dem anschließend verabschiedeten „ Presiden-
tial  Finding “ genehmigte er, im Ausland geheime Verhörzentren zu 
errichten, „ in denen die Vernehmer freie Hand erhielten und an 
keine gesetzlichen Vorschriften gebunden waren. “12 Im „ War on 
Terror “ sollten Informationen von den des Terrorismus verdächtig-
ten Gefangenen so schnell wie möglich erlangt werden, um weitere 
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Abb. 2  Sabrina Harmann, sogen. Kapuzenmann, 2003, Digitalfotografie der  
Folterungen im irakischen Gefängnis Abu Ghraib ( Bagdad ).

Abb. 3  Richard Serra, Stop BS, 2004, Lithocrayon auf Mylar, 150,5 x 121,9 cm,  
im Besitz des Künstlers.
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Anschläge  gegen US-amerikanische StaatsbürgerInnen zu verhin-
dern. 
 Auch aus dem Taguba-Report, einem internen Untersuchungs-
bericht von Generalmajor Antonio Taguba vom März 2004, geht 
hervor, dass die Mitglieder der Militärpolizei die Misshandlungen 
nicht auf eigene Faust verübten : „Vernehmer des Militärgeheim-
dienstes ( MI ) und anderer US-Regierungsorganisationen( OGA )  
haben ausdrücklich darum ersucht, dass MP-Wachen die physi-
schen und psychischen Voraussetzungen für günstige Zeugenbe-
fragungen schufen.“13 Der Bericht kommt zu dem Schluss, dass die 
Häftlinge mit Folter und Misshandlungen „ gebrochen “ werden 
 sollen. Wie ein weiteres Strategiepapier der Bush-Regierung zeigt, 
wurde dafür das Konzept des „fremden ungesetzlichen Kämpfers “ 
( „ alien unlawful combatants “ ) entwickelt, das nicht nur die Genfer 
Konventionen – vor allem jene zum Schutz von Kriegsgefange-
nen – aushebelt, sondern auch das asymmetrische Gegenüberstehen 
ungleicher Gegner verdeutlicht.14 

Der „Kapuzenmann“ als „Ikone“ des Skandals

Von den zahlreichen Aufnahmen aus dem Abu-Ghraib-Gefängnis 
ist vor allem eine zur „ Ikone “ des Skandals geworden, nämlich jene 
eines Gefangenen, der mit einer grauen Decke behängt auf einer 
Kiste steht und dessen Kopf von einer schwarzen Kapuze verdeckt 
wird. Seine Finger sind verkabelt, weitere Drähte kommen unter 
der Kapuze zum Vorschein ( Abb. 2 ). Diese sogenannte „ hooded 
figure “ beziehungsweise dieser „ Kapuzenmann “ ragt aus der Flut 
der Folterbilder heraus und gehört zu einer Serie von sechs Foto-
grafien, die am 4. November 2003 entstanden sind.15 
 Dass es sich bei der abgebildeten Szene um einen Folterakt 
handelt, ist augenscheinlich. Was aus der Fotografie jedoch nicht 
hervorgeht – und auch dem Gefangenen nicht bewusst war –, ist, 
dass es sich um eine Scheinexekution handelt : Dem Häftling wur-
de angedroht, einen tödlichen Stromschlag zu erhalten, sobald er 
von der Kiste fallen würde.16 

 Die Fotografie ist eine Amateuraufnahme und erscheint wie 
ein Schnappschuss, verfügt aber dennoch über eine große ikoni-
sche Prägnanz. Die Bildkomposition wird von der angedeuteten 
Kreuzform des stehenden Körpers mit den ausgestreckten Armen 
beziehungsweise der Dreiecksform aus der spitz zulaufenden 
 Kapuze und den Armen bestimmt. Diese Reduktion auf eine geo-
metrische Silhouette und die gleichzeitige Korrespondenz mit tradi-
tionellen christlichen Bildtypen – etwa der Wunden zeigende 
Christus oder der Stigmata zeigende Hl. Franziskus – sichert ihr 
einen hohen Wiedererkennungswert.17 Damit stellt die symbolhaf-
te Qualität des „ Kapuzenmannes “ auch einen einfachen Anknüp-
fungspunkt für künstlerische Meinungsäußerungen dar, so etwa für 
Richard Serras Stop BS, 2004 ( Abb. 3 ).

II

Kunst hat für Hans Haacke eine meinungsbildende Funktion und 
kann beziehungsweise soll zur Herausbildung einer kritischen 
 Öffentlichkeit beitragen. Allgemein gesprochen ist es Ziel seiner 
Arbeiten, den  BetrachterInnen Informationen über einen realen 
Sachverhalt zu liefern und sie gleichzeitig zu provozieren, sich eine 
eigene Meinung zu bilden und sich zu positionieren.18 Damit kann 
Haackes Arbeitsweise in gewissem Sinn auch als journalistisch 
oder aufklärerisch verstanden werden – er recherchiert Fakten und 
bereitet diese für die RezipientInnen visuell auf. Stellt sich nun die 
Frage, woher  Haackes Interesse für politisch agierende Kunst, für 
diskursive Kunst kommt. Woher rührt das demokratische Anliegen 
die BetrachterInnen zu bilden? 
 „  Im Zuge der politisch bewegten 60er Jahre mit der schwarzen 
Bürgerrechtsbewegung, dem Vietnamprotest und der ‚ 68er-Revo-
lution ’ reflektieren Künstler verstärkt ihre gesellschaftliche Rolle 
und versuchen Kunst zur oppositionellen ‚ Waffe ’ gegenüber Kun-
stinstitutionen und einer Politik zu machen, die sie nicht mittragen 
wollen.  “19 Was Berthold Naumann in diesem Zitat als gesamtkünst-
lerisches Phänomen anspricht, beginnt bei Haacke 1969 in den 
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USA. Von nun an adressiert er seine Arbeiten an politisch denkende 
und handelnde Personen ; er möchte „ das Kunstpublikum zu einer 
demokratischen Öffentlichkeit formen “20. Er verändert seinen äs-
thetischen Ausdruck radikal, indem er sein Interesse an physikali-
schen und biologischen Systemen21 auf soziale Systeme ausdehnt. 
Während frühe Arbeiten wie Gallery-Goers’ Birthplace and Residence 
Profile, Part 1 ( 1969 )22 oder Shapolsky et al. Manhattan Real-Estate 
Holdings, a Real Time Social System, as of May 1, 1971 ( 1971 )23  einen 
vorwiegend institutionskritischen Charakter haben, nehmen gleich-
zeitig unmittelbar politische Agenden Einzug in sein Werk : In 
 MOMA-Poll ( 1970 ) im Museum of Modern Art, New York fragte 
Haacke die BesucherInnen in einem Wandtext, ob die Duldung der 
Indochina-Politik von Präsident Nixon durch Gouverneur Rocke-
feller für sie ein Grund wäre ihn bei der nächsten Wahl nicht zu 
wählen. Je nach Antwort sollte man seinen Stimmzettel in eine 
 bestimmte Box werfen, das aktuelle Ergebnis wurde jeden Abend in 
einer Tabelle präsentiert. Damit forderte er die BesucherInnen auf, 
sich über ein bestimmtes politisches Thema Gedanken zu machen, 
sich zu positionieren. Zugleich untersuchte er anhand der Frage-
stellung die politischen Gesinnungen der typischen Museumsbesu-
cherInnen und zeichnete ein Bild der sozialen Zusammensetzung 
des Kunstpublikums im New Yorker MoMA.24

 Auch in seinen für den deutschsprachigen Raum konzipierten 
Arbeiten setzt sich Haacke fortan mit der politischen Vergangen-
heit der Staaten beziehungsweise der Bevölkerung und der gesell-
schaftlichen Verantwortung von Kulturinstitutionen auseinander, 
wie etwa in MANET-Projekt ’74 ( 1974 ),25 Und Ihr habt doch gesiegt  
( 1988 )26 oder Die Fahnen hoch! ( 1991 ).27 In all diesen Arbeiten 
wählte er eine plakative Strategie um gesellschaftspolitische Miss-
stände anzuprangern und aufzuklären. Nicht nur die Werke selbst, 
sondern vor allem auch die daraus resultierenden Reaktionen und 
Debatten, die Haacke als Teil seiner künstlerischen Arbeit betrach-
tet,28 zeigen, dass es ihm immer wieder gelingt, Problematisches, 
Verdrängtes, Nichtaufgearbeitetes aufzuspüren. Damit stellt Provo-

kation einen zentralen Bestandteil seiner Arbeiten dar – und Haa-
cke scheint  dabei  einer recht einfachen, aber effizienten Formel zu 
folgen : Provokation leitet einen Skandal ein, dieser ruft eine Debat-
te hervor, welche Bedeutung schafft. Je skandalträchtiger ein Werk, 
desto wirkmächtiger – gerade auch über den Kunstbetrieb hinaus. 
 Neben ihren provokanten Grundzügen tragen Haackes Arbei-
ten stets auch eine didaktische Komponente in sich. Sie sind 
 insofern pädagogisch, als sie Informationen nicht um ihrer selbst 
willen bereitstellen, „ sondern um anderen die Freiheit zu geben, 
die Wahrheit zu entdecken “29, wie Rosalyn Deutsche schreibt. Was 
 etwas pathetisch klingt, meint einfach, dass die Kunst für Haacke 
ein Ausdrucksmittel ist, um auf Machtkonstellationen aufmerksam 
zu  machen, diese zu hinterfragen und seine BetrachterInnen auf ihre 
 eigene Mündigkeit hinzuweisen. „  A democratic society must pro-
mote  critical thinking, including a constant critique of itself.  Without 
it, democracy will not survive  “30, wie Haacke 1995 in einem Ge-
spräch mit Pierre Bourdieu sagte.31

III

In Star Gazing greift Haacke auf die Bilderinnerung der Fotografien 
aus Abu Ghraib im kollektiven Gedächtnis zurück und kodiert diese 
gespeicherte Inszenierung um.32 Der Stoffsack, der für die gesichts-
lose Anonymität und Blindheit des Folteropfers sorgen soll, wird 
durch die weißen Sterne mit der US-amerikanischen Flagge als 
 Zeichen für Souveränität und Freiheit verschmolzen. Durch diese 
bildliche Ineinssetzung von Folterer und Opfer stellt sich die Frage, 
wer hier der AkteurInnen sind. Während der verhüllte Kopf den / die 
BürgerIn einerseits zum leidenden Opfer der Landespolitik stilisiert 
und die Position eines von Politik und Medien geformten „ Normal-
bürgers “ parodiert, deuten die entspannte und gelassene Körperhal-
tung sowie der Titel des Werks andererseits eine gewisse Mittäter-
schaft an. „ Sternenguckerei “ erklärt ihn / sie zu einem / einer in die 
Sterne schauenden US-AmerikanerIn, der / die sich der Verhüllung 
nicht entledigen kann oder will.33
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 Star Gazing versinnbildlicht damit, wie der Folterskandal in 
Abu Ghraib beziehungsweise der Krieg im Irak im Allgemeinen mit 
den US-amerikanischen BürgerInnen zuhause im eigenen Land ver-
knüpft ist, und wie diese Ereignisse daher jeden und jede auch per-
sönlich betreffen. Diese Wechselbeziehung zwischen Opfern und 
Tätern zu veranschaulichen und damit den Irakkrieg als Angelegen-
heit der US-amerikanischen Gesellschaft zu vergegenwärtigen, 
macht den diskursiven Gehalt des Werks aus.
 Indem Haacke auf den Bildaufbau des „  Kapuzenmannes  “ 
 zurückgreift, aber die Symbolsprache verschiebt, wird Star Gazing 
zum Gegenbild, das Petra Maria Meyer als „ Suchbegriff für einen 
ungewöhnlichen Umgang mit menschlichen Leiden in Kriegen 
und durch Kriege “34 beschreibt : „ Seine Funktion kann innerhalb der 
Gedächtniskultur im Sinne von Aleida und Jan Assmann als  kritische 
‚  Gegenerinnerung  ’ verstanden werden, die als Delegitimierung 
 bestehender Herrschaftszusammenhänge und Machtverhältnisse 
innerhalb des Funktionsgedächtnisses einer Kultur wirkt. “35 Träger 
dieser kritischen Gegenerinnerung sind „die Besiegten und Unter-
drückten“36 beziehungsweise ihnen solidarisch Gesinnte, welche sich 
die vormals gegen sie eingesetzten Praktiken aneignen und in nur 
marginal veränderter Form weiterverwenden.37 Gegenbilder sind 
also Gegenplatzierungen oder Gegenentwürfe, die mit den gleichen 
Mitteln arbeiten. Sie sind Bilder unter entgegengesetzten Vorzeichen. 
 Star Gazing bleibt mit der frontalen Ansicht und dem von 
 einem Sack verhüllten Kopf nahe an der Vorlage des „ Kapuzenman-
nes, “ vermeidet aber die Übernahme der markanten Pose mit den 
zur Seite gestreckten Armen. Stattdessen ist die Arbeit eigenständig 
genug, um Raum für weitere Assoziationen zu eröffnen. So erinnern 
der Bildausschnitt und die Haltung des „Star Gazer“ etwa an die 
Ausweisfotos von Soldaten, und die Kapuze mag auf das Internie-
rungslager auf Guantanamo ebenso gut passen wie auf allzu patrio-
tischen Gehorsam. 
 In Hinblick auf die von der US-Regierung bewusst gewählte 
Kriegsstrategie der systematischen Folter zeigt Haacke in Star 

 Gazing jedoch nicht mehr als ohnehin schon – wenn auch indi-
rekt – in den vielschichtigen Fotografien aus Abu Ghraib angelegt 
war : Dokumentieren die Aufnahmen auf einer ersten Ebene das, 
was im Gefängnis passierte, so offenbaren sie in einer zweiten, 
 weitreichenderen Bedeutungsdimension „das System hinter dem 
System,“38 das solche Bilder ermöglichte beziehungsweise gar begüns-
tigte. Diesen Umstand kehrt Haacke in seinem Werk, das als Gegen-
bild dem / der US-amerikanischen BürgerIn ein Pflichtbewusstsein 
abringen und ihn / sie zu ethischem Verhalten aufrufen will, explizit 
hervor. Dabei zeigt er jedoch kein Bild, das durch seine Grausam-
keit die voyeuristische Lust am Betrachten des Brutalen wecken 
und durch ein ausgelöstes Gefühl des Schocks das Geschehene in 
große Distanz rücken könnte.39 Er präsentiert vielmehr auf symbo-
lische und vermittelte Weise Gewalt, Leid, Schmerz und Entsetzen 
und trägt vor allem der Unmöglichkeit Rechnung, die unzähligen 
begangenen Gewalttaten und die damit verbundenen menschlichen 
Traumata und Schicksale künstlerisch zu erfassen. Zudem zielt er 
damit auf eine reflexive Haltung anstatt einer „bloßen“ emotionalen 
Erschütterung und Überforderung ab. Als Gegenbild versteht sich 
Star Gazing damit als widerständige Haltung, die aufklären und den 
„in die Sterne schauenden“ US-AmerikanerInnen die Augen öffnen 
will – jedoch nicht aus einer besserwisserischen Position heraus, 
sondern aus einer verantwortungsbewussten.
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Barbara Reisinger

 Mein Ausgangspunkt für unser Gespräch sind Überlegungen 
zur Ausstellung als Format und auch dazu, wie Text oder Theorie in 
Ausstellungen funktioniert. Das scheint mir besonders virulent, 
wenn es um Themen- oder Gruppenausstellungen geht, die implizit 
voraussetzen, dass sie etwas über diese Themen aussagen, was über 
die gezeigten Werke oder Positionen hinausgeht. Diese Prämissen 
werden, wie mir scheint, selten thematisiert; es werden oft einfach 
Arbeiten unter einem Thema gruppiert und das ist dann eben eine 
Ausstellung. Die Verknüpfungen und die Beschaffenheit des Zusam-
menhangs zwischen künstlerischen Positionen werden eher vor-
ausgesetzt als reflektiert.
 Ihre Ausstellungen, etwa zu Marcel Broodthaers ‘ Videoarbei-
ten oder zur Systematik in der zeitgenössischen Kunst , sind stark 
von einzelnen Positionen oder Arbeiten geprägt.1 Wovon gehen Sie 
aus, wenn Sie eine Ausstellung machen ? Was steht am Anfang, ein 
Konzept, eine bestimmte Arbeit, oder entsteht beides parallel?

Søren Grammel

 Sicherlich gibt es bei unterschiedlichen Ausstellungen auch 
sehr unterschiedliche Hergänge. Es sind meist unterschiedliche 
Prozesse, die parallel und unverknüpft stattfinden, lange bevor sie 
zu einem Ausstellungskonzept führen. Zum Beispiel das Interesse 
an bestimmten KünstlerInnen, das Lesen bestimmter Bücher,  

Barbara ReisingerDie instabile Konvergenz  
und das altmodische 
Saalblatt
Ein Gespräch mit Søren Grammel  
über das Format und die Bedingungen  
der Ausstellung
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Zeitschriften und die Auseinandersetzung mit Theorie, das  Gucken 
von Filmen oder die Frage, wie die Welt aussieht, in der man sich 
bewegt, und wo die eigenen Reibungsflächen liegen. Und natürlich 
Gespräche mit anderen, mit KollegInnen und KünstlerInnen. Das 
sind viele heterogene und widersprüchliche Stränge, die nicht 
chronologisch verlaufen und die eine Ausstellung dann temporär 
und in besonderer Weise verknüpfen kann. 
 Hinzu kommen noch andere Umstände, die nicht nur den 
 eigenen Begehren und Interessen entspringen, zum Beispiel der 
konkrete Anlass, eine Ausstellung zu machen, und daran gekoppelt 
bestimmte technische, finanzielle, zeitliche oder auch architektoni-
sche Rahmenbedingungen. In Basel kann ich etwa auf eine Samm-
lung zurückgreifen, die fantastische Arbeiten beherbergt, und es 
gibt das wichtige Depositum der Emanuel Hoffmann-Stiftung.  
Man kann da – nur ein Beispiel – einfach mal einen Schatz wie elf 
 Marcel-Broodthaers-Filme finden. Diese Möglichkeiten hatte ich 
zuvor nicht, weil es in Kunstvereinen ja keine Sammlungen gibt 
oder jedenfalls keine relevanten. Mit der eigenen Position und den 
Einladungen, die man bekommt, sind immer bestimmte Erwar-
tungshaltungen und Möglichkeiten verknüpft. All diese Aspekte 
vermischen sich in einem bestimmten Moment oder besser gesagt : 
Sie bringen diesen Moment, in dem ein Ausstellungskonzept Form 
annimmt, überhaupt erst hervor. Die Idee für eine Ausstellung be-
ginnt also nicht damit, dass ich mich frage, was mache ich denn 
jetzt? Sondern eher : Was von alldem, was ich schon habe, kann ich 
hier einbringen, welche spezifischen Möglichkeiten und Probleme 
gibt es und wie kann ich auf die reagieren? Deswegen ist kuratori-
sche Praxis ja auch viel mehr als Ausstellungen-Machen.

BR.  Es sind dann also Konvergenzen von Umständen und Interes-
sen, von Prozessen, die schon länger laufen, und Gelegenheiten,  
die dazu führen bestimmte Arbeiten als Ausgangspunkt für eine 
Ausstellung zu verwenden oder ein bestimmtes Thema.

SG.  Ja, ich denke schon. Man hat im Prinzip immer bestimmte 
künstlerische und theoretische Positionen im „ Gepäck “. Die  trage 
ich sozusagen mit mir rum, sie verändern sich, entwickeln sich wei-
ter, wie auch eine bestimmte Auffassung davon, welche Formen 
und Haltungen kultureller Produktion ich wichtig finde. Und an 
diesen Ideen, Interessen und Haltungen bastelt man ständig weiter. 
Das ist es, was ich als meine „Arbeit“ betrachte. Und dann gibt es 
die unterschiedlichen Jobs, die in meinem Fall auch häufig gewech-
selt haben und die die Möglichkeit bieten, die zuvor  skizzierte 
Form von Auseinandersetzung mit Kunst und Kultur temporär in 
eine Form zu bringen, durch eine Ausstellung zu konkretisieren, 
auszutesten. 

BR. Dann stellt sich im Weiteren die Frage, was dabei heraus-
kommt, was bei einer Ausstellung eigentlich entsteht. Es entsteht 
ja kein theoretischer Text, keine Vorlesung – was zwar durchaus  
ein Teil des Rahmens sein kann, aber nicht das eigentliche Ziel.  
Im  Unterschied zu den üblichen Formen der Theoriebildung und 
 -vermittlung : Welche Form von Wissen oder Theorie im weitesten 
Sinne wird durch eine Ausstellung produziert?

SG. Für mich ist eine Ausstellung keine Formulierung von Theorie. 
Sondern für mich reicht es völlig aus, wenn eine Ausstellung zum 
Ausgangspunkt für die Formulierung von Theorien werden kann. 
Und das ist ein Prozess, der nicht oder nicht allein in meinen 
 Händen liegen soll. Eine interessante Ausstellung enthält die Mög-
lichkeit sich zu verselbstständigen –  durch die Rezeption, durch das, 
was andere Leute damit machen, genau wie ein Buch oder Kunst-
werk. Theorie ist ja kein Garant für eine gute Ausstellung. Die Aus-
stellung muss etwas anderes sein, sie muss selbst eine  ästhetische 
Erfahrung bieten. Dann können sich daraus auch relevante Theori-
en generieren.
 Man merkt nicht vorher – während des Konzeptionsprozesses, 
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während man aufbaut oder darüber nachdenkt – sondern  wirklich 
erst, wenn sie steht, ob die Ausstellung in diesem Sinne produktiv 
ist und ein Nachleben generieren kann ; etwas öffnet – oder nur 
 etwas eingrenzt. Wenn eine Ausstellung fertig ist oder kurz davor 
ist, fertig zu werden, merkt man das. Man steht davor und man 
merkt es einfach.

BR. Das interessiert mich jetzt schon, wie man das einfach merkt.

SG. Indem man wahrnimmt, dass die Ausstellung etwas aktiviert, 
dass sie den Boden für Assoziationen liefert anstatt nur eine Schub-
lade zuzumachen. Die Arbeiten in der Ausstellung sprechen mitei-
nander – oder sie tun es nicht. Es passiert etwas Neues zwischen 
den Teilen, das nicht programmierbar war. Die Situation geht über 
die Ideen hinaus, die im Vorfeld formuliert wurden. Auf den letzten 
Metern beim Aufbau gibt es immer diesen Moment der Wahrheit. 
Und wenn es schief gelaufen ist, kann man das auch nicht mehr da-
durch drehen, dass man ein paar Sockel umstellt oder Ähnliches. 
Du merkst dann im Grunde, ob du im Prozess diese Offenheit und 
damit verbundene Unsicherheit genutzt und ausgehalten hast, die 
allein zu etwas Interessantem führen kann, oder ob du dich zu früh 
an ein bestimmtes Resultat geklammert hast. Man merkt das auch 
daran, dass Leute aktiv auf die Ausstellung reagieren. Im Positiven 
wie im Negativen. Dass Leute das Gefühl haben, sie müssen reagie-
ren; die Ausstellung hat sie beglückt oder verärgert. Wie wenn man 
im Kino war und einen Film gesehen hat, und man merkt nach zwei 
Wochen, dass man immer noch darüber nachdenkt.

BR. In Ihren Statements dazu, was Sie unter Museumsarbeit oder 
kuratorischer Arbeit verstehen, haben Sie oft betont, dass es nicht 
darum geht etwas zu fixieren, sondern etwas offen zu halten und 
damit zu sagen, dass es kein fixiertes, natürliches Wissen gibt, son-
dern alles ein Vermittlungsprozess ist und sich in permanenter For-
mierung befindet. Das wäre also die Aufgabe einer Ausstellung : zu 

zeigen, dass es solche Fakten nicht gibt, auf die wir uns verlassen 
können oder von denen wir uns festgeschrieben sehen. Wie kann 
sich das zeigen ?

SG. Mich interessiert die Idee von kuratorischer Praxis als Ver-
mittlungspraxis, aber nicht in dem Sinne, dass sie etwas für die 
 VerbraucherInnen aufbereitet oder das Gegebene im herkömmli-
chen Sinne erklärt. Sondern das Ziel kuratorischer Praxis sollte sein, 
Leute zu ProduzentInnen machen ; zum Beispiel zu ProduzentIn-
nen von Denkprozessen, die auf der Fähigkeit fußen, die ästhetische 
Erfahrung, die sie machen, wahrzunehmen und zu reflektieren.

BR. Es geht also beim Zusammenstellen verschiedener Arbeiten 
nicht darum, diese Arbeiten zu definieren und zu interpretieren. 
Was geschieht stattdessen durch das Zusammenstellen ?

SG. Es entstehen schon Interpretationen. Die Frage ist nur, mit 
welchem Gestus oder welchem Anspruch die formuliert werden 
und was sie mit den Arbeiten machen. Und es geht darum, dass 
man zwischen Arbeiten und BetrachterInnen noch genug Raum 
lässt. Erfahrung und Interpretation gehören zusammen. Wichtig ist 
mir dabei aber, das Miteinander bestimmter Arbeiten nicht durch 
kanonische Formen von Wissen zu legitimieren. Wenn man etwa 
vorab das Medium festlegt und einen Zeitrahmen absteckt, wird 
dieser Reflexionsraum gar nicht erst eröffnet und auch nicht der 
Raum für Erfahrung.
 Ein Text, der mir half, über das Machen von Ausstellungen 
nachzudenken, ist „ Der Essay als Form “ von Theodor Adorno. 
 Gegen autoritäre Gesten angeblicher Objektivität – insbesondere 
gegen die Sprache wissenschaftlicher Texte seiner Zeit – bringt 
Adorno die Kategorie des essayistischen Schreibens in Stellung, mit 
all ihren Merkmalen des assoziativ verknüpfenden, springenden 
und spekulativen Denkens. Ein experimentelles und spielerisches 
Denken, das Umwege und Sackgassen zulässt. Das geschieht, indem 
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sich der Autor oder die Autorin eines Essays nicht als objektive 
 Instanz zeigt sondern als Vermittelnde / r. Adorno spricht davon, 
dass der Essay als Form auch ein Statement für die Unmöglichkeit 
des Unvermittelten ist. Der Essay ist etwas  –  und ich wünsche mir, 
dass auch die von mir kuratierten Ausstellungen so funktionieren  –, 
das ein Thema, einen Gegenstand, einen Gedanken, eine Idee in 
 einem permanenten Prozess der Selbstvermittlung hält. Dann kann 
man auch der Gefahr der bloßen Illustration von Themen entgehen. 
Eine interessante Ausstellung muss meiner Meinung nach ständig 
an dieser Behauptung von Autorität, von objektivem Wissen, von 
dem angeblichen Nicht-mehr-notwendig-Sein von Vermittlung 
rütteln, ansonsten macht man selbst nur wieder etwas Reaktionä-
res, wiederholt Autoritätsgesten. Ich glaube, dass in diesem Sinne 
viele Ausstellungen und Institutionen reaktionär sind und das hat 
gar nichts mit den jeweiligen politischen Inhalten von Projekten zu 
tun, sondern mit Fragen, die das jeweilige Ästhetikverständnis be-
treffen und die Politiken des Ausstellungsmachens selbst.

BR. Also wenn es keinen objektiven Standpunkt gibt, der nur mehr 
vermittelt werden muss, dann wirkt das auf die Form der Ausstel-
lung zurück – analog zur essayistischen Form in der Theorie. Wie 
wirkt sich das auf die Vermittlung im Museum aus, wenn man nicht 
ein System hinstellen möchte, sondern eine offene Behauptung, an 
der weitergearbeitet werden soll oder kann?

SG. Das war gewissermaßen die Überlegung meiner Ausstellung 
“ One Million Years – System und Symptom ”. Die Ausstellung kann –  
in gewissem Sinne – ja selber als ein System betrachtet werden. Aber 
was tun, damit sie nicht die Logik normalen Systemdenkens reprä-
sentiert ? Ein System ist ja normativ, also eine Konzeption, die alles 
aussortiert, was nicht in ihre eigene Logik passt. Diese normative 
Logik gilt es aufzubrechen – und deswegen ist das Symptom so 
wichtig. Das muss ein Teil des Projektes sein – auch bei der Vermitt-
lung im Museum. Symptome sind jene Momente, in denen das aus 

dem System Verdrängte zurückkehren kann beziehungsweise muss. 
Es sind Reste dessen, was vom System noch nicht interpretiert wer-
den konnte. Momente, die das System destabilisieren. Denkt man 
die Ausstellung als System, dann geht es auch darum, Raum für 
symptomatische Momente und Interaktionen zu lassen, nur dann 
 entsteht, denke ich, die Widersprüchlichkeit, die das Konstrukt 
Ausstellung als Auseinandersetzungsfläche produktiv werden 
lässt – produktiv im Sinne der zuvor besprochenen ästhetischen Of-
fenheit.

BR. Um das noch einmal anders zu formulieren : Das System – das 
heißt eine Behauptung von Objektivität – wird brüchig, wenn sicht-
bar wird, dass es sich um eine Setzung, um eine zunächst subjektive, 
dann verallgemeinerte Position handelt. Nun hat ja gerade das Mu-
seum den Ruf, solche Setzungen vorzunehmen – den Kanon, das 
bildungsbürgerliche System, vermeintlich objektives Wissen – und 
zwar ohne inhärente Widerlegbarkeit. Wenn man an diese Systeme 
mit einem veränderten Begriff von Wissen und Subjektivität her-
antritt, wie gerät dann all das in Fluss ? Wie geht man mit einer 
 Institution um, die den Ruf hat, den Kanon, das System und so 
 weiter festzusetzen und einzusetzen ?

SG. Ich würde zunächst einfach sagen, dass das ja nicht so sein 
muss. Das hängt von den Leuten ab, die dort arbeiten. Die KuratorIn-
nen, zu deren Aufgabe es ja wesentlich auch zählt, die Sammlung zu 
zeigen und zu erweitern, müssen einen gewissen Mut haben nicht 
nur Positionen anzukaufen oder auszustellen, die zu den Top 50 
Marktpositionen zählen, sondern auch mal auf Karrieren zu setzen, 
die Outsider-Karrieren sind oder abgebrochene Karrieren. Es gibt 
viele spannende KünstlerInnen, die tolle Arbeiten gemacht haben, 
aber schlechte Chancen haben im Museumskontext aufzutauchen, 
weil sie eben von der Bildfläche verschwunden sind, nicht mehr 
von einer starken Galerie vertreten werden, schwer vermittelbar 
sind. Ein anderes wichtiges Thema ist der Anteil von Künstlerinnen. 
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Auch hier ist viel Spielraum für notwendige Verschiebungen gege-
ben. In Ausstellungen und gerade bei den Einzelausstellungen sind 
die Anteile weiblicher Künstlerinnen gegenüber männlichen Kolle-
gen deutlich geringer – aber man muss sich erst einmal die öffentli-
chen Sammlungen unter diesem Aspekt ansehen. Deshalb ist es 
wichtig, dass man an Museen auch eigenwillige Persönlichkeiten 
hat, nicht nur KulturbeamtInnen, die das machen, was Status quo 
ist. Das Museum muss selbstbewusst gegenüber dem Markt sein, 
 gegenüber der  Politik beziehungsweise der Öffentlichkeit und ge-
genüber den vielen Erwartungshaltungen, die an so eine Instituti-
on herangetragen werden. Das Kuratorische als Instanz, die 
ästhetischen und ethischen Kriterien folgt, die sich von denen an-
derer Spieler im Kunstfeld auch deutlich unterscheiden dürfen, darf 
nicht – wie es heute beziehungsweise eigentlich schon seit den 
1980er Jahren der Fall ist – zunehmend weiter ausgeblendet wer-
den. Entscheidungen sollen auch nicht aus einem falsch verstande-
nen Idealismus getroffen werden, aber man muss ein eigenes Profil 
haben, das vor allem auf inhaltlichen und nicht auf populistischen 
beziehungsweise in diesem Sinne strategischen Parametern basiert. 
Das Stadtmarketing etwa und  bestimmte Formen von Eventkultur  
– aber manchmal auch der Einfluss von Galerien, SponsorInnen 
und Vorständen – konfigurieren auf ungute Weise, welche Kunst an 
so einem Ort überhaupt auftauchen kann.
 Letzten Endes hat man in einem Projektraum aber auch nicht 
mehr Möglichkeiten als in einem Museum. Im Gegenteil, in einem 
Museum sind eigenständige Entscheidungen sogar viel wichtiger, 
weil sie von viel mehr Menschen wahrgenommen werden und die 
Spielregeln, die durch bestimmte Entscheidungen verschoben wer-
den, viel systemrelevanter sind als irgendwo in der Peripherie.

BR. Es scheint so, als hätte man es auf allen Ebenen mit Mechanis-
men zu tun, die der Fixierung zuarbeiten : Kanonisierung, Instituti-
onalisierung, Marketing – alles versucht einen offenen Bereich vor-
ab einzugrenzen. Man muss nun diese Mechanismen gut kennen, 

wenn man damit arbeiten will und ein Statement setzen möchte. In 
der Museumsarbeit stellt sich da auch die Frage, wie jemand, der 
oder die in eine Ausstellung kommt und die Mechanismen der Ka-
nonisierung überhaupt nicht kennt, die dann verstehen kann, wenn 
es in einer Ausstellung schon um die nächste Ebene – die Destabili-
sierung dieser Mechanismen – geht. Braucht es da Vermittlungsar-
beit im klassischen Sinn, das heißt eine Institution, die etwas an ihre 
BesucherInnen heranträgt? Wenn es nicht darum geht Information 
aufzubereiten und zum Konsum anzubieten, wie kann dann Kunst-
vermittlung aussehen ?

SG. Das sehe ich teilweise ähnlich. Traditionell war das Museum 
beziehungsweise die Ausstellung im Museum immer so aufgebaut, 
dass alles so gehängt und platziert war, als könnte es gar nicht an-
ders sein. Das Museum sagte zu den BesucherInnen : „So ist es ! ” 
Ich finde aber auch, dass man so etwa ab den 1970er Jahren damit 
begonnen hat, Kunst so zu hängen, dass man eben den Aspekt, dass 
hier Kunst nur vermittelt wird, auch mitlesen kann – man gelangte 
sozusagen zum „So könnte es sein ”. 
 Aber Sie fragen, wie kann Kunstvermittlung vor diesem 
 Hintergrund aussehen? Mir geht es darum, dass das temporäre 
 Nebeneinanderstellen beziehungsweise Verschränken von Arbeiten 
mit einem spekulativen Ansatz geschieht. Dieser Ansatz muss sich 
auch formal auf die Art und Weise übertragen, wie gehängt und 
installiert wird. Nur ein Beispiel : die Vitrinen und alles, was wir 
zuletzt im Museum für Gegenwartskunst an Display-Elementen ge-
baut haben, sind aus Spanplatten gebaut. Das ist ein billiges Materi-
al mit einer sehr offenen Oberfläche, die den Aspekt betont, dass 
etwas nur für diese Situation so gebaut wurde, und anschließend 
vielleicht wieder weggeworfen wird. Das Material hat etwas Provi-
sorisches. Und es ist für jede ersichtlich, dass es nicht Teil der ausge-
stellten Arbeit ist. So wird auch deutlich, dass die Stücke nicht not-
wendigerweise immer so präsentiert werden müssen, sondern dass 
dies eine  spezifische Entscheidung dieser Ausstellung ist. Und das 
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positiv ausgedrückt, extrem präzise entscheiden, was sie machen, 
mit welchem Material sie arbeiten, was sie zeigen – und was nicht. 
 Daher mochte ich auch früher die Saalblätter in Museen, die man 
mitnehmen konnte. Man musste also keinen Katalog kaufen – sozu-
sagen die „ ganze Story “ – sondern konnte auch nur die Blätter zu 
den Arbeiten mitnehmen, die einen gerade interessierten. Man 
konnte sich daraus eine eigene Auswahl zusammenzustellen und 
hat die Ausstellung quasi für sich nochmal nach-kuratiert. So wie 
man sich als Kind vielleicht aus Fussballaufklebern seine eigene 
Traummannschaft zusammengestellt hat.

BR. Damit wäre auch die Aufgabe der Vermittlungsarbeit genauer 
spezifiziert, wenn eine Ausstellung im Sinne Adornos essayistisch  
funktioniert : Sie erklärt nicht die ganze Ausstellung als Gesamt-
bild, sondern versucht die einzelnen Bestandteile so zugänglich zu 
machen, dass sich ein Spiel entwickeln kann, das BesucherInnen, 
VermittlerInnen, Arbeiten, Ideen und Interessen des Kurators oder 
der Kuratorin mit umfasst.
 Wenn Sie nun zum Abschluss noch einmal an die Bedingun-
gen in verschiedenen Ausstellungsräumen beziehungsweise Insti-
tutionen denken, haben Sie da Präferenzen? In welchen Räumen 
arbeiten Sie gerne? Wir hatten ja vorhin darüber gesprochen, dass 
es wichtig ist darauf Bezug zu nehmen, also dass man nicht so tut 
als bewege man sich auf total neutralem Feld. Der White Cube 
wird ja immer noch oft als so ein Feld, als ein neutraler Raum 
 charakterisiert.

SG. Die Idee und Kritik des White Cube in der Theorie von 
 O’Doherty war natürlich super wichtig – überhaupt gar keine Frage.3 
Was sie aber auslässt, ist meiner Meinung nach, dass es diesen einen 
White Cube ja gar nicht gibt. Wenn ich mir zwei Galerien angucke 
und beide haben komplett weiß gestrichene Wände, so habe ich 
trotzdem zwei komplett unterschiedliche Räume gesehen. Der eine 
hat vielleicht Fenster, und der andere nicht. Bei einem höre ich den 

ist, so selbstverständlich es auch scheinen mag, eine interessante 
Information für AusstellungsbesucherInnen, die sich über die Op-
tik von Ausstellungen vermitteln lässt. Die Beweglichkeit der Kon-
stellationen – dass sie überhaupt beweglich sein darf  – wird da-
durch greifbarer, sowohl formal als auch gedanklich.
 So versuche ich auch die Texte, die ich für Ausstellungen 
schreibe, zu formulieren, indem ich darin relativ produktionsästhe-
tisch vorgehe und erstmal nur klären möchte, was bei einer Arbeit 
überhaupt passiert ist, was jemand gemacht hat, und zwar ohn e 
 allzu weitreichende Einordnungen, seien diese kunsthistorischer 
oder allgemeiner Art.

BR. Das ist eine Ebene, die in Wandtexten und anderen ausstel-
lungsbezogenen Texten häufig übersprungen wird, zugunsten einer 
assoziativen, interpretativen Ebene.

SG. Ja, genau das ist es. Im Gegensatz zu dieser zweiten, symbo-
lisch aufgeladenen Ebene hat mich die Textrhetorik des altmodi-
schen Saalblattes wieder gereizt : Ich möchte das Werk nicht nur 
benutzen, um es im System des von mir geschaffenen Interpretati-
onszusammenhanges „Ausstellung” einzubinden, über den wir 
schon geredet hatten. Die Produktionsweise zu erkennen, die ein 
Werk ausmacht, ist auch für die BesucherInnen die Grundvoraus-
setzung, um solche Arbeiten erst einmal zu verstehen. Man gibt 
ihnen die Mittel in die Hand, die sie brauchen, um den künstleri-
schen Prozess zu verstehen. Auf diese Weise kann jeder oder jede 
die einzelnen Arbeiten in einen eigenen Rezeptionsprozess einbau-
en. Häufig werden diese basic informations gar nicht mehr seriös 
 geliefert, gleichzeitig wird die Sache aber schon wieder verwertet  –  
durch die KuratorInnen, durch die Ausstellungsthematik, durch das 
Museum. Man beginnt häufig bei der kuratorischen Metaebene –  
und ob es sich eigentlich um einen Film oder ein Video handelt, ist 
dann nur noch Kleinkram, etwas für Pedanten. Ist es aber eben 
nicht. Und häufig sind KünstlerInnen ja Pedanten, weil sie nämlich, 
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Lärm der Straße, der andere hat eine niedrige Decke. Bei einem 
merkt man, dass das Haus für industrielle Zwecke gebaut wurde, 
beim anderen handelt es sich um ein ehemaliges Geschäftslokal. 
Mal ist man im vierten Stock, mal ebenerdig; man sieht Dächer, 
woanders wiederum den Bürgersteig und parkende Autos. Aber es 
geht nicht nur um bauliche Eigenschaften. Der eine Raum liegt viel-
leicht in einem Viertel, das sich seit fünf Jahren in einem Prozess der 
Gentrifikation befindet. Hier ist die Frage, welche strategische Po-
sition der Kunstraum selbst in diesem Prozess einnimmt. Kurz : 
jeder White Cube ist komplett unterschiedlich, auch wenn das die 
Außerirdischen nicht gleich bemerken, wenn Sie auf die Welt zu-
fliegen.

BR. Aber haben Sie denn nun Präferenzen?

SG. Nein, eigentlich nicht. Es geht immer um die besondere 
 Herausforderung, darum, mit den konkreten Gegebenheiten oder 
Kontexten eines Raumes zu arbeiten, mit seiner Problematik. Der 
Raum ist ein Teil des Gebäudes, der Stadt und des Landes, in dem 
man sich befindet – er ist nicht unabhängig von seinem unmittel-
baren und territorialen Kontext, sondern Teil verschiedener Ökono-
mien. Es geht auch darum, mit den möglichen konzeptuellen 
 Extensionen dieses Ortes zu arbeiten. Es stellt sich für jeden Raum 
die Frage : Wie kann ich die Gegebenheiten und Vereinbarungen, 
die diesen Raum betreffen, noch einmal neu zur Disposition stellen?

  Søren Grammel ist seit November 2013 Leiter des  
Museums für Gegenwartskunst in Basel. Zuvor war er u. a.  
als Direktor des Kölnischen Kunstvereins und des  
Grazer Kunstvereins tätig.

  Barbara Reisinger ist Doktorandin am NFS Bildkritik eikones  
in Basel. Sie hat in Wien Philosophie und Kunstgeschichte 
studiert und ist seit 2013 Mitherausgeberin von all-over.

 Anmerkungen
1  Die beiden Ausstellungen am Museum für Gegenwartskunst in 

Basel waren : One Million Years – System und Symptom,  
11. Oktober 2014 – 6. April 2015 und Le Corbeau et le Renard. 
 Aufstand der Sprache mit Marcel Broodthaers, 22. März 2014 –  
17. August 2014. Beide tragen die Titel jeweils einer Arbeit 
( Broodthaers, Le Corbeau et le Renard, Filminstallation, 1967 ) 
oder eines Werkkomplexes ( On Kawara, One Million Years 
[ Past ], 1970 – 1971, und [ Future ], 1980 – 1987 ).

2  Brian O’Doherty, Inside the White Cube. The Ideology of the 
Gallery Space, Santa Monica 1986 [erstmals publiziert als eine 
Reihe von Essays in drei aufeinander folgenden Ausgaben 
Artforum, 1976].

3  “ A recurrent scene in sci-fi movies shows the earth withdrawing 
from the spacecraft until it becomes a horizon, a beachball,  
a grapefruit, a golf ball, a star. […] Indeed, tradition itself, as  
the spacecraft withdraws, looks like another piece of bric-a-brac  
on the coffeetable  –  no more than a kinetic assemblage glued 
together with reproductions, powered by little mythic machines 
and sporting tiny models of museums. And in its midst, one 
notices a evenly lighted ‘cell’ that appears crucial to making the 
thing work : the gallery space.” O’Doherty, Inside the White 
Cube, S. 7 – 8.
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Das Brooklyn Museum zeigte vom 3. April bis zum 23. August 
2015 acht Notebooks von Jean-Michel Basquiat. Die Ausstellung 
lenkt den Blick damit auf eine bisher kaum erforschte Werkgruppe 
des 1988 verstorbenen Künstlers, deren vollständiges Ausmaß nach 
wie vor ungeklärt bleibt. Sie versteht sich aber nicht nur als Start-
punkt einer zukünftigen Auseinandersetzung, sondern gleichsam 
als Neuperspektivierung der medialen Bedingungen des Gesamt-
werks.
 Die aus dem schwarz-weiß gemusterten Umschlag der Com-
position-Books herausgetrennten Seiten finden sich aufgereiht in 
Glasvitrinen oder voneinander durch Rahmungen separiert an der 
Wand hängend. Vor dem Eingang des einzigen Ausstellungsraums 
ist an prominenter Stelle die Mitgliedskarte des Brooklyn Museums 
des sechsjährigen Jean-Michel platziert, die unmissverständlich die 
Verbindung von Ort und Künstler, Institution und Werk offenlegt. 
Außer diesem historischen Dokument verzichtet die Ausstellung 
auf eine emotionalisierende Darstellung Basquiats, was gerade in 
Hinsicht auf die ohnehin gegebene Intimität des präsentierten Me-
diums folgerichtig erscheint. Die ca. 24 x 19 cm großen, linierten, 
weißen Blätter werden in Dialog mit großformatigen Gemälden, 
zwei bemalten Holzplatten und einem mehrseitig bemalten 
Holzwürfel gesetzt. Eine Kontextualisierung, deren Sinn nicht in der 
Bestimmung der Notebooks als Skizzen oder Vorstudien liegt, son-
dern die vielmehr auf Basquiats Umgang mit medienspezifischen 

Simon VagtsALL CAPS
Basquiat – The Unknown Notebooks ,  
Brooklyn Museum
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Eigenschaften von Bildträgern und der damit einhergehenden Auf-
lösung von Grenzziehungen zwischen den Medien hinweist. Auch 
der Umgang mit Text, Schrift und ihrer grafischen Gestaltung, die 
von Anfang an im Mittelpunkt von Basquiats Schaffen steht und 
nicht nur dessen Ursprung markiert, wird durch das Ausstellungs-
konzept neu lesbar.
 Die Verwandtschaft zum malerischen Werk ist an einigen Stel-
len evident. Die Übernahme von Schriftzügen, einzelnen Wörtern 
oder Figuren ist wohl leicht nachvollziehbar und kaum überra-
schend. An Beat-Literatur angelehnte Gedichte, auf verschiedenste 
Weise durchgestrichene Sätze, das in drei horizontale Striche zerleg-
te E und das als Label und Signatur fingierende SAMO©, dessen 
Auftauchen in New York ab den späten 70er-Jahren von Henry Flynt 
photographisch dokumentiert wurde,1 sind nur einige Elemente,  
die zu einer spontanen Vertrautheit mit den Notebooks führen. Die 
Ähnlichkeiten sollten jedoch keineswegs zu einer schablonenarti-
gen Betrachtung verführen. Wie ich im Folgenden zeigen werde, 
wohnt den Unterschieden das deutlich größere Potenzial inne. Sie 
lassen nicht nur Rückschlüsse auf die Funktion der Notebooks 
selbst, sondern auch auf das Gesamtwerk zu.
 „ Der Wand-Künstler respektiert die Wand wie er den Rahmen 
seiner Staffelei respektiert[,] ”2 schreibt Jean Baudrillard in Kool  
Killer und obwohl Basquiats frühe Graffiti-Arbeiten aus ästhetischer 
Perspektive nur wenig mit dem zu tun haben, was spätestens 1983 
durch Charlie Ahearns Film Wild Style einer breiten Öffentlichkeit 
präsentiert wurde, scheint die Frage nach der Materialität und 
 Medialität zentral für die Positionierung der Notebooks zu sein.  
Auch wenn Dieter Burchhart im Ausstellungskatalog in Referenz 
auf  Joseph Beuys und Leonardo Da Vinci die Autonomie des Notiz- 
oder Skizzenbuchs proklamiert, zeigt die Auswahl der Werke, dass 
das neue Material keineswegs vom Himmel gefallen ist. Der Nach-
weis künstlerischer Filiation zwischen Basquiat und Leonardo gerät 
genau da ins Wanken, wo die Eigenarten der Medien unterschlagen 
werden. Um die Autonomie der Notebooks zu unterstreichen, 

 werden auf kunsthistorisch gängige Weise zwei Bilder nebeneinan-
dergestellt, deren Affinität veranschaulicht werden soll. Der ver-
folgte Effekt stellt sich auch ein, allerdings vergleicht Burchhart 
eine Notizbuchseite Leonardos mit einem Gemälde Basquiats. Die 
Nichtbeachtung von Format und Material verstellt den Blick auf die 
Notebooks, die ihren Autonomiestatus eben nicht durch Bezug-
nahmen auf eine eurozentrische Kunstgeschichte erhalten. Erst das 
 Betrachten ihrer formalästhetischen Eigenschaften und der Ver-
gleich mit dem malerischen Werk lassen erkennen, wieso ihnen 
 besondere Aufmerksamkeit zuteilwerden sollte.
 Zunächst ist auffällig, dass Basquiat nur in den wenigsten 
 Fällen die Versoseite verwendet. Bis auf vier Ausnahmen beschrif-
tet er ausschließlich die Rectoseite, was die Hängung im Brooklyn 
Museum plausibel macht. Wie ein Graffiti kennen auch Basquiats 
Notebookseiten keine Rückseite. Erstaunlich ist darüber hinaus die 
Wahl von linierten Blättern, die sich in den klassischen Schulheften 
finden. Die Linien werden von Basquiat respektiert, weder übertritt 
er die rote Korrekturlinie, noch die einzelnen Zeilen.3 Nur drei der 
rund 200 Seiten sind im Querformat gestaltet und anders als in den 
ausgestellten Gemälden, zum Beispiel Untitled von 1986, werden 
Text und Zeichnung überwiegend getrennt.4 Dabei handelt es sich 
um den wohl evidentesten Unterschied zu dem bisher bekannten 
Basquiat, der kontinuierlich Text und Bild ineinanderfließen lässt, 
Textblöcke kombiniert, mit Symbolen versieht und in Beziehung 
zu gemalten Elementen setzt, beziehungsweise die klare Trennlinie 
zwischen Gemaltem und Geschriebenem auflöst. Die Handschrift 
ist keinen allzu großen Änderungen unterworfen. Basquiat schreibt 
in Groß- beziehungsweise Blockbuchstaben, ALL CAPS, und wenn 
er von der auch in seinen Gemälden angewandten Schrifttype,  
die er sein gesamtes Werk über beibehält, abweicht, dann offensicht-
lich nur, um Telefonnummern, Daten, Uhrzeiten oder Einkaufszet-
tel zu notieren.5 Die Farbpalette ist äußerst beschränkt, neben 
schwarzem und blauem Kugelschreiber werden kaum andere Farben 
verwendet. In diesem strengen und auf wenige Ausdrucksmöglich-
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keiten beschränkten System wirkt der Fußabdruck auf Blatt 89 
mehr als ein Unfall denn als künstlerisch beabsichtigtes Gestal-
tungsmittel. Die acht ausgestellten Notebooks, die einen Großteil 
von Basquiats Schaffen in den 80er-Jahren umfassen, zeugen von 
großer formaler Strenge und lassen sich im Kontext des Werks eben 
nicht als Hefte für Vorstudien lesen. Worin aber liegt das Wesen der 
Notebooks, wenn sie nicht zur Generierung neuer Schrifttypen, der 
Elaborierung eines bestimmten Sujets oder dem Austarieren einer 
Bildkomposition dienen ? 
 Das Verhältnis zwischen dem Tanz an der Leinwand, der im-
mer wieder in Tamra Davis’ Dokumentarfilm The Radiant Child 
( 2010 ) gezeigt wird, und der Versenkung in das Liniensystem der 
Schulhefte, auf deren Titelblattrückseite stets Tabellen für Noten 
und Leistungsnachweise gedruckt sind, lässt sich schlichtweg nicht 
auf dasjenige von Studie und Ausführung reduzieren. Auch die Iso-
lierung der Werkgruppen wäre unterkomplex und würde Basquiats 
Handschrift nicht erschließen.
 „ Just remember, ALL CAPS when you spell the man name ”6 – 
die Konstante, die Leinwand, Mauer und Papier zusammenhält, 
sind die Großbuchstaben. Sie sind zugleich leicht identifizierbare 
Handschrift und merkwürdig entpersonalisiert, mechanisch. Sie 
sind der ständige Hinweis auf Basquiats künstlerische Wurzeln in 
der Graffitiszene. Sie sind expressiv und monoton, undifferenziert 
und von grafischer Qualität, allgemein und intim, für BetrachterIn-
nen und das Selbst. 
 Die im Dispositiv des Mediums angelegte Intimität des Note-
books bringt Basquiat zu einer reduzierten Expressivität. Das 
Schulheft bildet einen Antipol zum üblichen Arbeitssetting, in dem 
Basquiat zu Ravel und Bebop tanzend, die Zigarette im Mundwin-
kel, mit schnellen und ausholenden Gesten die Quadratmeter der 
Leinwand füllt und füllt. Dem horror vacui schwört er in den Note-
books keineswegs ab, er erzeugt die dichten Strukturen jedoch auf 
medial abgestimmte Weise. Nicht die einzelne Seite wird gefüllt, 
sondern Seite um Seite. Der Eindruck, der sich ad hoc beim Be-

trachten der Gemälde einstellt, wird in den Notebooks verzeitlicht. 
Die Konfrontation mit einer überfordernden Masse von Bild- und 
Textelementen stellt sich erst mit Blick auf die vielen aufeinander-
folgenden Blätter ein. Der Reiz von Basquiats Vorstellung eines 
Daumenkinos liegt in der materialsemantischen und medienspezi-
fischen Ausrichtung, die vor allem im Kontext des Gesamtwerks  
zu Neuperspektivierungen führt. 
 Befragt man die Notebooks nach ihrem Status innerhalb 
 dieses Werks, ist es unausweichlich, sie auf Diskontinuitäten sowie 
durchgehende Stränge zu untersuchen. Einige davon wurden 
 bereits angerissen : Die Großbuchstaben und die Texte selbst fin-
den sich in beiden Medien, während die Einhaltung des linierten 

Abb. 1  Jean-Michel Basquiat, Untitled, 1986, Acryl, Collage und Oilstick auf Papier auf Leinwand, 
239 x 346,5 cm, Collection of Larry Warsh.
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 Ordnungssystems und die fast durchgehende Trennung von Text 
und Bild aus Sicht der Malerei Basquiats als untypisch bezeichnet 
werden muss. Gemälde wie Untitled ( 1986 ) ( Abb.1 ) orientieren 
sich auf kompositorischer Ebene mehr an dem, was man heute als 
mindmap bezeichnet oder früher in den Notizen Leonardos findet. 
Das Überschreiten oder gezielte Nicht-Einhalten von Grenzen be-
schränkt sich jedoch nicht auf die Bildfläche, auch in Hinsicht auf 
die Wahl des Materials spielt dies eine Rolle. Basquiat, die Bildma-
schine, die von ihrem Bewunderer Andy Warhol aufgrund ihrer 
Schnelligkeit beneidet wurde, machte vor nichts halt. Ob die Mau-
ern, Häuser und Türen in Manhattan, den Holzwürfel oder einen 
Kühlschrank, alles bemalte er. Kein Format, an dem er sich nicht 
ausprobiert hätte. Von den Postkarten, die der bald tote Warhol als 
eine Art erste Liebespost erwarb, den großformatigen Leinwänden 
oder den Notebooks.7 Die Bildmaschine, die nicht davor scheute 
Jazzmusiker, Popstars, Comicfiguren, Renaissancemaler, französi-
sche Filmregisseure und das Copyrightsymbol auf einem Bild 
 zusammenkommen zu lassen, fühlte sich ausgerechnet in dem Me-
dium, dessen Funktion explizit darin liegt das unfertige Werk, den 
noch genauer zu fassenden Gedanken oder die eine oder andere 
Schnapsidee in sich aufzunehmen, der Linie verpflichtet, trennte 
Text und Bild und überließ das Rausreißen der Seiten den Kurato-
rInnen. Zumindest teilweise ließe sich hinzufügen – dass das Ver-
hältnis von Notebooks und Malerei für Basquiat selbst ein Experi-
mentierfeld darstellte, lässt sich an einer Collage von 1982 / 83 
ablesen : Einzelne DIN A4-Blätter werden flächendeckend auf die 
Leinwand aufgeklebt und dienen anschließend als eine Art Hinter-
grund für Gebilde aus Ölkreide, mit denen sie übermalt werden. 
Basquiat stellt so nicht nur die Dichotomie von Vorder- und Hin-
tergrund zur Disposition, er nutzt die Leinwand als Ort eines Me-
diensammelsuriums, als Labor, in dem Medienspezifik und ihre 
Grenzen ausgelotet werden. Die Leinwand erfüllt so eine Funktion, 
die von den präsentierten Notebooks nicht übernommen wird. 
Das in der Ausstellung ermöglichte vergleichende Sehen bildet die 

Abb. 1  Jean-Michel Basquiat, Untitled Notebook 1, Tinte auf liniertem Papier, 24,4 x 19,4 cm,  
Collection of Larry Warsh.
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Grundlage für das Entdecken und Entziffern der Notebooks.
 Die Ausstellung im Brooklyn Museum demonstrierte auf 
 eindrucksvolle Weise die Komplexität eines Werks, das sich finalen 
Zuschreibungen und Deutungen verschließt und Diskontinuitäten 
aufweist, die nicht als Mangel an künstlerischer Kohärenz gedeutet 
werden können. Das Potenzial von Basquiats Werk liegt in genau 
diesen Bruchlinien, die man nicht zusammenflicken, sondern zu 
 ihrem Recht kommen lassen sollte.

 Autor 
  Simon Vagts ist Mitglied der Graduate School am NFS 

 Bildkritik eikones in Basel und arbeitet an einer Promotion 
über Godards medienarchäologische Methoden.  
( simon.vagts @unibas.ch )

 Anmerkungen
1  Henry A. Flynt Jr., VIEWING SAMO©, 1978 – 1979.  

URL: www.henryflynt.org/overviews/samo.htm
2  Jean Baudrillard (Hg.), Kool Killer oder Der Aufstand der 

Zeichen, Berlin 1978, S. 34. 
3  Die Ausnahmen – wie etwa Blatt 91 – bestätigen die Regel  

und den Gesamteindruck.
4  Kombiniert werden sie beispielsweise in einer auf dem  

Blatt selbst als Vorstudie bezeichneten Skizze zu den 
Famous Negro Atheletes, deren Leinwandausführung 
ebenfalls in der  Ausstellung gezeigt wurde.

5  Vgl. Blatt 40 – 43, bezeichnenderweise die letzten Seiten  
des ersten Heftes.

6  MF DOOM & Madlib are Madvillain, All Caps, Madvillainy 
2003.

7  Umso bereichernder ist Basquiats Ter Borch-Bezug in  
Szene gesetzt. Das Gemälde vereint die Zusammenfüh-
rung von Text und Bild, wirft Fragen nach den Zitier- und 
Bezugsmöglichkeiten der zeitgenössischen Kunst auf und 
legt Fährten zur Relation von imaginären Bild und 
historisch-kulturell bedingtem Bildgedächtnis – kurzum: 
Basquiats Werk in a nut shell.

 Abbildungsnachweis
Abb. 1  Dieter Buchhart / Tricia Laughlin Bloom (Hg.), Basquiat – The 

Unknown Notebooks, New York 2015, S.193.
Abb. 2  Dieter Buchhart / Tricia Laughlin Bloom (Hg.), Basquiat – The 

Unknown Notebooks, New York 2015, S.92.
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Matt TaberI want you to want me
Bildstrecke

Matt Taber, I want You to want Me, 2015, 5 aggregates of webcon-
tent, 1 set of wallpapers, 6 digital images.

 It is really simple, says Gilles Deleuze in his Abécédaire, you 
do not desire a woman, you also desire the environment she wraps 
herself in. Accordingly you probably would not wish for a jacuzzi 
filled from a miniature waterfall complete with modeled wooded 
cliffs, but you may get lost in the whole theme of adventure and 
travel envisioned in the “ Up, Up & Away ” suite at the Don Q Inn, 
Wisconsin. It’s all about the relations and constellations wherein 
things appear, and that opens the door for all kinds of substitutes, 
miniatures, fetishes.
 The disguises of desire and its impacts on our experience of 
the world we live in are mirrored in Matt Taber’s contribution to the 
ninth issue of all-over. Taber has combined his own work – or rather 
placeholders for and images taken from his work – with found web 
content. The links and digital wallpapers he has collected are inte-
grated into the all-over website to create a digital space pastiche out 
of the magazine’s contents and some major themes of Taber’s cur-
rent work. The pdf version features an additional series of images, 
combining a videostill-cum-selfportrait with several interior views 
of the installations 9 rooms ( 2014 ) and of Intermission 1 ( 2014 ).
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appendix

 I want You to want Me
DELEUZE - PEPE LE PEW - SEXY SKUNK x3 - PLOT TO SCENT-IM-
ENTAL REASONS WIKI - ALIBABA ARTIFICIAL FLOWERS
 https://vimeo.com/142573558
 https://vimeo.com/142573557
 https://www.youtube.com/watch?v=sP_j-qRsk1I
 https://www.youtube.com/watch?v=fciGL4Wo2DU
 https://www.youtube.com/watch?v=DqFeL9K9Sbw
 https://en.wikipedia.org/wiki/For_Scent-imental_Reasons
 http://www.alibaba.com/products/F0/artificial_flowers/
CID100008681.html?spm=a2700.7724857.53.3.qFPrAA

 I need You to need Me
DON Q INN (all videos)
 https://www.youtube.com/watch?v=bS_ogd5MRmo
 https://www.youtube.com/watch?v=ypoHnMEClp8
 https://www.youtube.com/watch?v=OCdTgh2_Lq4
 https://www.youtube.com/watch?v=BDCTEEgR-so
 https://www.youtube.com/watch?v=5ICrySxEBy0
 https://www.youtube.com/watch?v=K9ouhD-Zhsw
 https://www.youtube.com/watch?v=A-tYx2kmqd0
 https://www.youtube.com/watch?v=EHskxb7skqo
 https://www.youtube.com/watch?v=cNBZpS2TV-E
 https://www.youtube.com/watch?v=53Ht_KPhy0M
 https://www.youtube.com/watch?v=FYzQ9GUs1vU

 I´d love You to love Me
MAYFLOWER (all videos)
 https://www.google.com/search?q=drive+with+mayflow-
er+trucks&safe=off&es_sm=119&source=lnms&tbm=isch&sa=X-
&ved=0CAcQ_AUoAWoVChMI-r_xsa-5yAIVxRw-Ch34wgDs&bi-
w=1160&bih=620
 https://www.etsy.com/listing/243180595/province-
town-2020-massachusetts?utm_source=google&utm_medium=cp-
c&utm_campaign=shopping_us_d-art_and_collectibles-prints-gi-
clee&utm_custom1=2d3396d6-8773-45f0-9cad-
7b87ea6e00d4&gclid=Cj0KEQjw4ZOwBRDoxpjAvPXAl5MBEiQA-
Eek_3ndn-Bi2GBFX7tVASiVo_ywGTJHBXuGCjKas9W7YvKsaAs 
8s8P8HAQ&kpid=243180595

Index of /
Links, in : Matt Taber´s I want You to want Me
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 https://www.youtube.com/watch?v=nbi7Tnn-_Go
 https://www.youtube.com/watch?v=NDfo5KTEXrk
 https://www.youtube.com/watch?v=PrpHrSCUpZU
 https://www.youtube.com/watch?v=ShiZ5TK5RPM
 http://www.truckingjobfinder.com/members/employers/
mayflower-jobs.php
 https://www.youtube.com/watch?v=2YTPHPOr8KE
 https://www.youtube.com/watch?v=0-ktszb79cE
 http://www.ebay.com/itm/like/111776557150?ul_noapp 
=true&chn=ps&lpid=82

 I´m begging You to beg Me
EL CHAPO TUNNEL - ESCAPE TUNNEL INSTRUCTIONS -  
MY FOCUS OF PURPOSE - CHEMTRAIL SPOTTING / PYRAMID -  
CLOUDBUSTER WIKI - KATE BUSH CLOUDBUSTING MUSIC 
VIDEO - FAST CLOUDS VIDEO - CAVE CLOUDS OR MAMMILLA-
RIS - EL CHAPO NEWS IN CELL VIDEO 
 https://www.google.com/search?q=tunnel+pris-
on+el+chapo&safe=off&es_sm=119&biw=911&bih=620&tbm=isch&t-
bo=u&source=univ&sa=X&ved=0CBwQsARqFQoTCKmXnISDxcg-
CFQGaHgodW2sD7Q#safe=off&tbm=isch&q=+el+chapo+prison+tunnel
 http://codegreenprep.com/2014/08/escape-tunnel-retreat/
 http://www.myfocusofpurpose.org/
 https://www.youtube.com/watch?v=nVSWNrTy3lk
 https://en.wikipedia.org/wiki/Cloudbuster
 https://www.youtube.com/watch?v=pllRW9wETzw&gl=BE
 https://www.youtube.com/watch?v=xmEhX5Ourzw
 http://www.goodearthgraphics.com/virtcave/clouds/clouds.html
 https://www.youtube.com/watch?v=u-lTLNmXHYM

 I only have eyes for You
BITTER TEARS OF PETRA VON KANT: SMOKE GETS IN YOUR 
EYES - SKUNK PRANKS - SMOKING-BASEBALL DOG GIF - RANDY 
JOHNSON BASEBALL HITS BIRD - FASHION DESIGNER 
HOMES - MIDAS IMAGE SEARCH - POUSSIN MIDAS AND BAC-
CHUS - BITTER TEARS OF PETRA VON KANT CLIP 
 https://www.youtube.com/watch?v=rKeWcedLjuQ
 https://www.youtube.com/watch?v=8CFUwxaGzJc
 http://giphy.com/gifs/dog-new-beat-UhZ4aTuiZeKha
 https://www.youtube.com/watch?v=orI26C05udY
 http://guestofaguest.com/real-estate/a-look-inside-the-homes-of-
5-acclaimed-fashion-designers
 https://www.google.be/search?q=KING+MIDAS&es_
sm=119&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0CAcQ_AUoAWoVCh-
MIxaX8-JzgyAIVhLoaCh0MuQgV&biw=1274&bih=682#tbm=isch&q=MI-
DAS
 http://www.pinakothek.de/en/nicolas-poussin/midas-and-bacchus
https://www.youtube.com/watch?v=7rD_KfkfLGo
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