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Seit nunmehr fünf Jahren bieten wir mit all–over  
eine Plattform für die theoretische Auseinandersetzung 
mit dem Feld von Kunst und Ästhetik aus den 
 ver schiedensten Blickwinkeln an. Inzwischen sind wir 
mit Bildstrecken und Textbeiträgen, die sich auf künst-
lerische Weise mit unserem spezifischen Medium  
der Online-Publikation auseinandersetzen, mitunter aus 
dem theoretischen Feld ausgebrochen. Umso mehr 
sehen wir es auch in der zehnten Ausgabe von all–over 
immer noch als unsere Aufgabe, „ein weites Ver-
suchsfeld kunstwissenschaftlicher Überlegungen” zu er - 
öffnen, „in dem sich – ähnlich den Gemälden Jackson 
Pollocks – verschiedene Gedankenlinien berühren, 
kreuzen und auseinander laufen, um sich insgesamt zu 
einem breiten Gewebe zu verdichten.”1 Die thema-
tischen Fäden der einzelnen Artikel bündeln sich 
 diesmal zu einer nuancierten Perspektive auf den politi-
schen und theoretischen Unterbau der zeitgenös-
sischen Kunst. 
 Ulrike Gerhardt befasst sich in ihrem Beitrag 
 Localising socialist memory mit einem veränderten 
Konzept von Erinnerung in der Welt digital gespeicher-
ter Vergangenheit. Anhand zweier Werke von Anri  
Sala und Hito Steyerl, die die Transformation sozialisti-
scher Staaten von ihrem persönlichen Standpunkt  

Editorial

1  Hannah Bruckmüller/Jürgen Buchinger/Dominique Laleg, Editorial, in : all-over Nr. 1, Juli, 2011.  
URL : http ://allover-magazin.com/?page_id=210.
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her zu ergründen versuchen – ohne sie erster Hand 
erlebt zu haben –, zeigt sie Möglichkeiten einer aktiven, 
alternativen Aufarbeitung des Geschehenen auf. 
 Markus Stickler diskutiert in seinem Essay  
The Inflicted Voice einen Knotenpunkt politischer und 
künstlerischer Fragen im brisanten Feld der Asylpolitik. 
Ausgangslage dafür ist die Audiodokumentation  
The Freedom of Speech Itself von Lawrence Abu 
 Hamdan, die die fragwürdige Praxis der Stimmanalyse 
zur Herkunftsbestimmung von AsylwerberInnen 
 thematisiert. 
 Anlässlich der Tagung Aesthetics of Standstill in 
Düsseldorf führte Katharina Brandl für all-over  
ein  Gespräch mit Peter Osborne, in dem der britische 
Philosoph die historiographischen Mechanismen  
der Kunstgeschichte, verschiedene Konzepte von 
 Zeitlichkeit und die Virulenz des Begriffs „(the) contem-
porary“ umreißt. 
 David Misteli nimmt in seinem Beitrag den Besuch 
des von Pamela Rosenkranz bespielten Schweizer 
Pavillons auf der Venedig Biennale 2015 als Ausgangs-
punkt für eine kritische Auseinandersetzung mit 
 aktuellen philosophischen und künstlerischen Bestre-
bungen um die Auflösung des Subjekts. An die  
Stelle der Verabschiedung von Subjektivität tritt eine 
Topologie des synthetischen Subjekts, die sich in 
 Rosenkranz’ Arbeiten zeigt. 

 Hannah Bruckmüller hat Katharina Hoins’ präzise 
recherchierte Dissertation zur Zeitung als künst-
lerisches Material rezensiert, wobei der begrifflich-sys-
tematische Blick der Autorin die vielgestaltige 
 Verwendungsgeschichte der Zeitung nicht immer pass-
genau erfasst. 
 Die Fragilität der Oberfläche, die unsere sinnorien-
tierte, alltägliche Wahrnehmung bildet, fungiert  
als Folie, vor der Angelika Seppi die Ausstellung Secret 
Surface der KW Berlin liest. Nur selten werden hier 
Einblicke in den Konstitutionsprozess der fraglichen,  
vor allem digital angezeigten Phänomene eröffnet. 
 An Stelle einer Bildstrecke steht dieses Mal eine 
virtuelle Jubiläumsausstellung, realisiert von Viktor 
Lundgaard, der seit längerem mit 3D-Modellen arbeitet. 
Im Zuge dessen entstand auf Basis des Hauptraums 
der Wiener Secession ein virtueller Ausstellungsraum, 
der nun eine Gruppenausstellung beherbergt.  
Alle bisher mit einer Bildstrecke oder Intervention in  
all–over vertretenen KünstlerInnen haben einen Beitrag 
dazu geliefert : Walter Derungs, Gregor Graf,  
Elisabeth Greinecker, Clare Kenny, Max Leiß, Ulrich 
Nausner, Matt Taber und Thomas Tudoux. Am Präsen-
tationsabend der zehnten Ausgabe von all–over  
in der Wiener Secession konnte die Ausstellung am 
Eingang zum realen Ausstellungsraum erstmals virtuell 
begangen werden. Sie ist bis zur Publikation der 
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nächsten Ausgabe online auf unserer Website  geöffnet. 
 Wir danken an dieser Stelle allen, die über  
zehn Ausgaben hinweg zum Zustandekommen und 
Bestehen von all-over beigetragen haben und  
uns in vielerlei Hinsicht – schreibend, beratend, lesend –  
unterstützt haben.  
 Wir freuen uns auch in Zukunft auf spannendes 
 Zusammenarbeiten und wünschen viel Vergnügen bei  
der Lektüre. 
 
 Hannah Bruckmüller 
 Jürgen Buchinger 
 Barbara Reisinger 
 Stefanie Reisinger
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Since the collapse of the Soviet Union and the end of the Cold War 
era, artistic works have reacted to the transformations, perceptions 
and effects on the fading memory of the socialist past. Curatorial 
projects like Interrupted Histories by Zdenka Badovinac in 20061, 
Progressive Nostalgia organised by Viktor Misiano in 20072, or more 
recently, Ostalgia by Massimiliano Gioni in 20113 and The Way of 
the Shovel : Art as Archaeology in 2013 by Dieter  Roelstraete4 in one 
way or the other dealt with the predetermined and transformative 
nature of memories. Localising and discussing the socialist experi-
ence became an important focus of many artists and curatorial 
 projects, and only recently the web’s “ever-growing memory- 
banks (i.e. [...] online encyclopedias, search engines, and the like 
[...]”5 have entered the realm of artists as historiographers, archae-
ologists or storytellers. In the last chapter of her book The Future of 
Nostalgia (2001), literature theorist Svetlana Boym makes a crucial 
remark on the status of memory in the digital age revealing her 
technological skepticism :
  “Computer memory is independent of affect and the vicissi-

tudes of time, politics and history; it has no patina of history, 

and everything has the same digital texture. On the blue screen 

two scenarios of memory are possible : a total recall of undi-

gested information bytes or an equally total amnesia that could 

occur in a heartbeat with a sudden technical failure.”6

 

Ulrike GerhardtLocalising Socialist Memory : 
Cinematographical Spaces as 
Virtual Mnemonic Topographies
From Anri Sala’s Intervista  
(Finding the Words) to Hito Steyerl’s  
Factory of the Sun  
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and is there something like a digitisation of memory happening 
within them?
 By exemplarily focusing on two video installations which I 
understand as mnemonic topographies in the light of the socialist 
past, Anri Sala’s Intervista (Finding the Words) (1998) and Hito 
Steyerl’s Factory of the Sun (2015), this paper investigates how 
post-socialist memory has changed in contemporary video works 
since the late 1990s.

Mnemonic Topography I : Intervista (Finding the Words)

The iconic 1998 video work Intervista (Finding the Words) by 
 Albanian artist Anri Sala (* 1974 in Tirana) has become one of the 
best known and most circulated artworks reflecting the post- 
socialist transition in the 2000s14 as it deals with the biography of 
the artist’s mother as a kind of “model biography.”15 The story of the 
film – considered as typical for the post-socialist experience – is 
structured as follows : some years after the end of the communist 
regime in Tirana, Sala discovers an undeveloped 16 mm film in a 
box at his parents’ house. The artist takes the negative to Paris, de-
velops and restores it. On the tape he recognises his mother at the 
age of thirty-two, giving an interview and posing with the state’s 
president and communist leader Enver Hoxha during an Albanian 
Youth Congress in the late 1970s. The key feature of this found-foot-
age material is the missing sound, which was lost during its time in 
storage. Therefore Sala goes to a deaf-mute school in Tirana, where 
his mother’s spoken words are lip read to reconstruct her original 
speech. Sala adds the missing sound as a written text below the 
 image and visits his mother to show her the restored tape (Fig. 1). 
It turns out that in 1977 Valdet Sala was the former head of the 
communist “youth alliance,” firmly formulating propagandistic 
statements for the cameras of Albanian state television.
 Like the complex, heterochronic “motion capture studio 
 Gulag” in Steyerl’s Factory of the Sun (which is the spatial setting of 
the video game at the center of her work), Sala gives an example of 

 I would like to prove that the concept of memory has so tre-
mendously changed that a strong differentiation between virtual 
 memory and cultural memory7 has lost its validity. When Boym 
talks about “computer memory” as if it is being hosted in a virtual 
non-place, this seems to be an assertion hard to maintain because 
we have learned that the digital and the ‘real’ merge into ever new 
forms and devices.8 Within a condition in which the virtual is no 
longer considered as separate and ‘unreal’, this paper traces the 
transformation of cultural memory on socialism in times of digiti-
sation and of “too many histories,” as cultural theorist Jan Verwoert 
describes the new situation after 1989.9 Identifying artistic video 
installations as cinematographical spaces or “digital topogra-
phies,”10 to use artist Hito Steyerl’s expression, which are dedicated 
to reactivate and choreograph past events, one can assume that  
the processes of cultural memory have changed simultaneously  
with the meanings of the word “virtual.”11 Apparently, memory has 
 undergone a process of transformation ranging from the documen-
tary approach to practices of reenactment, to today’s prevalent 
 performative, linguistic and narrative experiments in distinct 
 audio-visual installations. Consequently many video works be-
come increasingly disloyal to facts and gain independence from 
historical accuracy – first, because their conceptualisation is more 
and more informed by human and digital second-hand sources and 
furthermore because the experimental performing of the socialist 
memory within video works and their environments is transgress-
ing the antagonism between the historical and the imaginary.12

 We are indeed already in the midst of Boym’s memory scenario 
in which her “undigested information bytes” flood the popularised 
visual databases of socialist history, linked together into group 
memory systems like computers logged into networks.13 New tech-
nological habits and the temporal distance to the past undoubtedly 
affect the way socialist experiences are approached. Therefore the 
questions in this respect must be : How is the experience of the 
 socialist past reflected upon in contemporary video installations 

# 10all–over

7



retrospective and prospective orientation. In the introduction to 
her book, Svetlana Boym clarifies that the consideration of the fu-
ture, and the connection between personal and collective memory, 
strongly characterise her vision of nostalgia. She particularly aims 
at “unrealised dreams of the past” and speculates about their “direct 
impact on realities of the future” which explains nostalgia’s being 
both retrospectively and prospectively structured.19 But where is 
the prospective aspect in Sala’s individualised mnemonic topogra-
phy exposing his mother’s private living room?
 Sala’s work was produced in the 1990s, a time when, accord-
ing to art historian Edit András, “the new democratic countries 
tried to clean up the ideologically polluted public sphere with its 
powerful images by demolishing statues, removing icons [...] and 
renaming streets and squares [...].”20 This decade of clean-up and 
forgetting was also accompanied by an unwillingness to speak 
about the socialist past, and therefore András situates the emer-
gence of Sala’s video work in an unpragmatic “phase of denial and 
rejection,”21 at the core of this amnesic period in the 1990s. Hence, 
Sala produced a video work, which actually is highly prospective in 
that it is based on the idea that the process of speaking about the 
socialist experience and heritage has begun and will ensue in 
 almost all Central and Eastern European living rooms. If one fol-
lows art historian Bojana Pejić, the creation of a “geographical map” 
with “newly shaped borders” can be seen as influential as the pro-
cesses of “naming and renaming” and “finding the words” in the 
post-communist discourse.22 While “intervista” is the Albanian 
word for interview, the title in parentheses, “finding the words,” 
leads to the impression that the lost words have to be retrieved in 
order to give a voice to the past. Excavating and reconstructing  
the 16 mm videotape and its audio track in the video work, Sala 
 provides an example for a “reflective nostalgia”23 which points to-
wards the future and raises awareness for the collective framework 
of memory, because his mother’s life story is deeply interwoven 
with a societal system and a past community of political leaders.   

“transactive memory,” a memory that is kept outside of our 
 bodies16 : the 16 mm film in his parents’ house, stored away and 
subsequently ‘forgotten’ by the mother. Within their respective 
works, Sala and Steyerl both reflect the contemporaries’ dealing 
with the transformation and the necessity of creating spaces of 
 remembrance and retrospection. Art historian Mark Godfrey puts 
the historical relevance of Intervista (Finding the Words) in a nut-
shell :
  „In this Communist era, historical representation itself had been 

banished : one of the crucial aspects of the work was that Sala 

not only looked back, but retrieved the very possibility of retro-

spection.”17

 Refusing the dominant, psychologising reading of Intervista –  
particularly the widely established thesis that the mother is working 
through her traumatic past – here, the character of retrospection 
gains more importance.18 To explore the work’s inherent conceptu-
alisation of memory, it is important to take into account the 
 two-fold nature of nostalgia as a motor of looking at the past : its 

Fig. 1  Anri Sala, Intervista (Finding the Words), 1998, video still, 
single-channel video, stereo sound, colour, 26 :39 min.
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Although we also have a life story in the center, namely the one of 
the protagonist Yulia (and by implication that of her brother, aunt, 
parents, and grandparents), this video installation establishes a 
multi-temporal, fanned out topography, which is scattered into var-
ious imaginary, ‘real’ and virtual topoi.

Mnemonic Topography II : Factory of the Sun

Hito Steyerl calls the informational and interrelated spaces in the 
World Wide Web “digital topographies,” that reflect the new geog-
raphies of globalisation and the structure of the web.30 In Factory of 
the Sun (2015), Steyerl develops a topographical scenario on a 

 “holodeck” that is related to the retelling of a personal story : the 
escape of the female protagonist’s Jewish-Russian family from 
 Russia, and the story of her aunt growing up in the Soviet Gulag as 
an “orphan of the enemy.” After recounting her family’s emigration 
from Russia through Israel to Canada, the programmer and main 
character ‘outside’ the video game, Yulia, a white, androgynous 
woman in her mid twenties, introduces the claustrophobic “motion 
capture studio Gulag :” a precisely measured studio space for the 
recording of human motions, whose prisoners are surveilled, 
threatened and most presumably killed by laser drones of the 
Deutsche Bank. Yulia’s brother Michael and the other actors within 
the video game are condemned to absorb light and transform it 
into the physical energy of movements and dance. The energy is 
then being turned into light impulses within another digital space : 
the virtual reality of the computer game itself. Yulia describes the 
other human and digital actors’ mission as follows :
  “At this point in the game, everything flips. It turns out, you are 

your own enemy, you have to make your way through a motion 

capture studio Gulag. Everyone is working happily, the sun is 

shining all the time, it’s totally awful.”

 Step by step, the viewer gets familiar with the ideology and 
the down sides of this “motion capture studio Gulag,” that is 

 The experience of the “total break with an established social 
normality” after 1989 has not only affected Sala and his mother,24 it 
also represents an impression of almost every citizen of Albania, of 
the people from the former “East” and also of many people from 
the former “West.” The artist understood that his mother’s life story 
as well as his curiosity and longing for truth are supra-individual 
phenomena; Intervista uses a personal perspective to raise an 
awareness for the “breakdown of language”25 after the end of the 
Cold War and for the growing future responsibility to build new 
narratives from forgotten cultural artefacts like the film reel in Salas 
work. Thus, it is not without reason that since the 2000s art histo-
rians have been speaking about the ‘return of memory’ within 
visual art26 because during these years one could have stumbled 
upon “a trace, a detail, a suggestive synecdoche”27 leading to the 
socialist history in domestic and public places at any moment.
 In Sala’s early video work of the late 1990s we discover an 
actually existing house, a building, still hosting archaeological 
 remains of the socialist past. The system's collapse is still present 
and a disturbing melancholia has impregnated the video’s imagery 
and its documentary aesthetics. Although this drama lies in the 
past and is therefore invisible, it has left rare material evidences like 
the discarded 16 mm film in the box. The filmic demonstration of 
the material and the interactions of mother and son mostly take 
place in a private middle-class apartment of the late 1990s. Several 
breakdowns of the mother’s speech, the grainy video quality and 
the close-ups of her face strengthen the effect of authenticity and of 
a realistic possibility of successfully digesting or processing the in-
formation – a promise that Hito Steyerl’s video work is at no point 
intending to give. Accordingly, Intervista (Finding the Words) is a 
video work which subtly conveys that the indices and sores can be 
traced back, narrativised and processed. On the contrary, what we 
will find in Factory of the Sun is a concept of memory that is 
 committed to “unrealized possibilities, unpredictable turns and 
crossroads,”28 but also to an “amalgamation of past and future.”29 

# 10all–over

9



“a new visual normality – a new subjectivity safely folded into sur-
veillance technology [...].”34 In Factory of the Sun, the new vertical 
distribution of power or the growing importance of “aerial views, 
3-D nose-drives, Google Maps, and surveillance panoramas”35 
seems to be strongly related to the nature of financialisation, the 

“post-medium condition of the capital” which organises and con-
trols social relations, as described by philosopher Kerstin Stakemeier 
with reference to economist Giannis Milios.36 The video work’s 
 labour camp scenario seems to be inspired by The Hunger Games by 
Suzanne Collins and the story’s tributes who are responsible for 
freeing the citizens from oppression and poverty – only that in 
 Factory of the Sun the president and the Capitol are replaced by  
a global company : the Deutsche Bank which is able to supervise 
social performances. The brother’s subjectivity gets introduced as 
one of a protester, a dissident who has replicated himself into 
 digital activists, the anime characters Naked Normal, Liquid Easy, 
High Voltage or Big Boss Hard Facts (Fig. 2); however the brother 
turns out to be a prisoner who is forced to produce sunlight for an 
anonymous empire, constantly persecuted and threatened by laser 
drones. His subjectivity does not completely merge in surveillance 
technology because it cannot be fully annihilated; with his reve-
nants and their dancing moves he first appears to follow a secret 

 characterised by the vital dependency from sunlight. He also meets 
Yulia’s brother, who in virtual ‘real life’ is a dancing star on Youtube. 
Throughout the video, he replicates himself into various Japanese 
anime characters with radical leftist political agendas. The move-
ments of the video games’ main protagonist and forced labourer 
are thus tracked, recorded and synchronously reenacted by the 
 animated characters that are dancing nonstop on the “holodeck.”
 “Motion capture studio Gulag” is a hybrid conceptual term 
that connects two former, Cold War-inspired antipodes : the “West-
ern,” futuristic motion capture technique, developed for video 
games, movies and TV series, and one of the darkest chapters of 
Soviet history, the Gulag forced labour camps which existed under 
Stalinism. In Factory of the Sun, there are several of Boym’s “undi-
gested information bytes,”31 temporal memory images that literally 
float through digital space in a disparate but nevertheless meaning-
ful, transhistorical way : light bulbs, a silver laptop, golden Stalin 
busts, the heroically raised arms of a communist leader’s statue, a 
car, a drone, the NSA listening station Teufelsberg, the motion 
 capture reflective markers, the anime characters and the Kremlin in 
Moscow. Thus, the “motion capture studio Gulag” suspends the 
concept of linear time, exemplifying a “world in turmoil”32 in which 
historical events like the electrification, the digitisation, the Cold 
War’s East / West competition or the family’s migration story  appear 
as mere movable global icons.
 The brother’s staged “death” is certainly one of the most re-
markable themes of the video work : one can see it coming all the 
way through, but in the moment it occurs the image is blackened. 
Earlier in the video, the brother rehearses his death several times, 
pretending he has been hit by a drone and sinking down. This sim-
ulation happens for the camera; his sister praises his performance 
and he repeatedly slumps down for the video game’s motion cap-
ture program – as if it would be important to record many different, 
‘natural’ dying scenes for the benefit of the game.33 In her writings, 
Steyerl states that drones “survey, track and kill” in the service of  

Fig. 2  Hito Steyerl, Factory of the Sun, 2015, video still, sing-
le-channel HD video, stereo sound, colour, 22 :56 min.
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art can therefore be understood as a process of constructing virtual 
mnemonic spaces through an active creation of familiar and un-
familiar spaces of remembrance. In a particular way, these localisa-
tions of images within chosen architectures help to make visible 
the absent and past forms and bodies as well as things and words, 
because it is only due to the mneme, the memorial technique, that 
they at all occupy certain localities.41 If we read video installations 
like Factory of the Sun as virtual mnemonic topographies, one can 
envision these territories as mnemic zones in which memorisable 
sentences, forms, bodies and things get performed.
 The appearance of new media art, and especially the video 
installation, makes a significant impact on the relationship between 
the work of art and the spectator. As I have pointed out, I under-
stand video installations such as Factory of the Sun as virtual 
 mnemonic topographies : a constellation of the exhibition space, 
the digital video narrative and the viewing subject that is involved 
into a pre-constructed cinematographic theater setup. Whereas 
Anri Sala’s Intervista (Finding the Words) can get screened, virtual 
mnemonic topographies require a specific environment in order to 
be viewed and are therefore usually created for darkened 
rooms – the so-called black box – , in which the viewer’s attention 
gets monopolised.42 Art historian Charlotte Klonk argues that 
these dark spaces would produce a “bodiless, lost-to-the-world 
 cinema spectator”43 which merges with the increasing heterochrony 
of the fundamental narratives in a growing number of historio-
graphical video works. In Factory of the Sun, for example, this 

“holodeck dreamscape”44 is not only virtual in terms of its material 
nature, but also : “the result of an interaction between subjects and 
objects, between actual landscapes and the landscapes of the mind. 
Both are forms of virtuality that only the human consciousness can 
recognize.”45 Virtuality also helps to discover the prospective quality 
of memories and of processes of remembrance, editing the works’ 
implicit temporal horizons : it opens up for modalities of the 
 present and the future, – made possible by the above-named fusion 

agenda using light for posthuman and counter-hegemonic conver-
sions and reversals. But although he and his digital replicants pos-
sess utopian sci-fi abilities such as multiple lives, time travelling37 
and superpowers38, the visitor soon starts to learn that the dancing 
young opponents on the platform of Teufelsberg are detainees of 
the Deutsche Bank who have faced disastrous economical and po-
litical situations on a global scale. In the follow-up breaking news 
segment, a Deutsche Bank spokesperson inconsistenly admits the 
brother’s killing, smugly speaking of a “terrorist defence measure,” 
denying a liquidation for political or financial reasons.
 In the exhibition catalogue The Future of Memory (2015), art 
historian and curator Nicolaus Schafhausen explains that in con-
trast to the conception of ‘real’ memories by which he means 

“memories of events and spaces we experienced personally, now we 
are being confronted more and more with the recall of experiences 
we have gained from virtual sources.”39 Hence, in the digital age, we 
are observing two crucial transformations that influence the face 
and nature of cultural memory related to socialist times : virtual 
memory competing with ‘real’ memory; and the fading – in fact by 
now almost non-existing – socialist experience of the younger gen-
eration. This explains the new entanglement of the documentary 
and the virtual and the subsequent diminishment of ‘real’ experi-
ences. These aspects influence today’s ‘art of memory’ in a profound 
way, because it can no longer be understood merely as an “art of 
recollection.”40 Rather, I assume that the selected video work and 
video installation configure mnemonic topographies subtly con-
necting the growing digitisation and new technological possibilities 
with the more and more distant memory of the socialist past.

Overcoming the ‘Real :’ Virtual Mnemonic Topographies

In our two examples, memory takes two different paths : one is 
characterised by the illusion of an adaption (Sala), the other is 
 influenced by a virtual simulation of the imagined past, present and 
future (Steyerl). The historiographical operation in today’s video 
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of “actual landscapes and the landscapes of the mind.” Especially 
with regard to today’s ‘art of memory’ practiced by contemporary 
video art, the learning, mediation and experimentation with memory 
techniques set the ground for a better understanding of the web’s 
earlier mentioned multi-temporal and disordered “memory banks.”
 Virtual mnemonic topographies hence generate an isolated 
space of an intermediary experience of the socialist past and impose 
it upon the spectator not only in terms of the darkened interior, but 
as well in the sense of transforming the ways of visualising the past 
in synch with new technological possibilities and display strategies. 
In Factory of the Sun, this transformation has been performed by 
placing the spectators within the expanded space of the video : sun 
loungers and beach chairs for the public are installed in front of the 
monumental video screen, whereas the entire room of the installa-
tion simulates the “motion capture studio” and is illuminated by 
the blue grid in the space (Fig. 3). If in our two examples one finds 
that the virtual reality “holodeck dreamscape”46 has replaced the 
immediate first-hand encounter with the ‘real’ experience of the 
past – what has happened to memory then? It has been transformed 
towards a framework for performing digitally stored records and 
narrations. In a time when digital images increasingly lose their 
 intrinsic memorability47, the spectator of virtual mnemonic topog-
raphies gets invited to a simulation of the imagined past and 
 present, involving the second generation as narrator, programmer 
and protester.   
 

Fig. 3  Hito Steyerl, Factory of the Sun, 2015, installation view at 
56th Venice Biennale, German Pavilion, Courtesy the artist; 
photographer : Manuel Reinartz

 Autorin
  Ulrike Gerhardt is a PhD candidate and lecturer on art and 

cultural theory with a special focus on post-socialist video 
and performance art, a member of the doctoral research 
group “Representation Visuality Knowledge” at Leuphana 
University Lüneburg as well as an associate member of the 
doctoral school at the Academy of Fine Arts Hamburg (HfbK). 
 

 Anmerkungen
1  Her concept of “interrupted histories” suggests fragmented, 

individual histories that develop as parallel, unofficial 
histories while reflecting on and disturbing the dominant 
narratives of the past. See Zdenka Badovinac, Tamara 
Soban (eds.), Interrupted histories, Ljubljana 2006.

2  Viktor Misiano and Marco Bazzini (eds.), Progressive 
nostalgia: contemporary art from the former USSR, Prato 
2007.

3  Ostalgia, curated by Massimiliano Gioni at the New Museum 
in New York in 2011, aimed to showcase an overview of 
artistic practices dealing with the socialist experience. There, 
Boris Groys and Ekaterina Degot both recognised a 
generational shift in artists’ approaches to the socialist past. 
See Jarrett Gregory, Sarah Valdez and Massimiliano 
Gioni (eds.), Ostalgia, New York 2011.

4  The curator and art historian Dieter Roelstraete considers 
1989 as a key date for the historiographic impulse in art: 

“The fall of the Berlin Wall in 1989, the collapse of various 
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Norman After War (2009), Sasha Pirogova House 20, 
Apartment 17 (2014), ŽemAt (Eglé Ambrasaité, Agné 
Bagdžiunaité, Noah Brehmer, Eglé Mikalajune, Domas 
Noreika, Aušra Vismantaité) Imagining the Absence (2014), 
among others.

13  According to sociologist Milla Mineva, there are many 
platforms specifically designed for remembering communism 
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I. 

Giorgio Agamben once wrote that to be contemporary means to 
 insert ruptures and discontinuities into the chronological flow of 
time in order to make it readable.1 The Freedom of Speech Itself 2, a 
35-minute audio documentary by Lawrence Abu Hamdan, is an 
example of such a practice of opening up given notions for us to 
examine. In this work the artist focuses on the performativity of 
listening and the political impact governmental listening can have. 
More precisely it deals with the practice of forensic voice analysis 
in asylum seeker’s cases. Recently the UK’s government, as well as 
 other European states, such as Germany, Sweden and the Nether-
lands have used this practice.3 Emanating from four speakers on a 
table surrounded by plastic chairs, the sound piece expounds the 
problems of basic processes of generating power-relations referring 
to language applied in contemporary societies. Adopting the form 
of a radio program, it collects contributions by different people in-
volved in or concerned with the practice of forensic voice analysis 
of the asylum seeker’s accents – at times distorted through sound 
altering effects. Among others, lawyers, phonetic experts and asy-
lum seekers themselves are talking about their experiences with 
and doubts about the practice of forensic voice analysis. It soon 
becomes clear that this practice is not as precise and accurate as the 
officials in charge want and declare it to be. It much more portrays 
the “pervasion of the law deeper into the cultural and biological 

Markus SticklerThe Inflicted Voice
The Relationship between Sound and Power 
in Lawrence Abu Hamdan’s The Freedom of 
Speech Itself
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Building upon the notion that the law highly depends on its execu-
tion by voice, Lawrence Abu Hamdan focuses on the concept of the 
law as a “vocal architecture” and “sonic infrastructure”8. He insists –  
in his theoretical writings as well as in his artistic practice – on the 
notion of the law as a space constructed through voices rather than 
through the actual materiality of a building, for example a court-
room.9 In this respect Lawrence Abu Hamdan aims to re-spatialize 
the realm of law by trying to break up its close link with a specific 
fixated site that separates the law from other aspects of life. Instead 
he agrees with Dolar and suggests a more accurate understanding 
of the law as something that exists as an “auditory environment 
born in vocal performance”10.
 As an example, Abu Hamdan discusses the Miranda Warning, 
also known as the Miranda Rights or the Right to Silence. The Miranda 

space of its subjects”4.
 Although his audio piece remains an original and independent 
work, Lawrence Abu Hamdan continuously searches for ways to 
expand, paraphrase and translate his documentation into visual 
space. So is – not in the original exhibition at The Showroom but 
one later on – The Freedom of Speech Itself accompanied by two 
sculptural forms. Each of them represents a 3D-model of the voice-
print – a visual representation of the spectrum of a sound – of a 
 person uttering the word “you” (Fig. 1).5 Their form resembles the 
tectonic structure of geographical maps as well as the cartographic 
distribution of phonemes in linguistic studies. It is important that 
the sound piece and its manifestation in the context of an installa-
tion are understood as complementary practices which aim to 
 endow each another with multiple layers of representation.
 I aim to show in the following that Lawrence Abu Hamdan 
expands common notions of performativity through the accentua-
tion of the constitutive role of the human voice in the context of 
law and its concept of the performativity of the act of listening –   
including the technologies involved in its procedures. Furthermore 
he lays bare processes, practices and power-relations that open up 
a new discourse about the conditions of basic human rights and 
one’s existence in both democratic and bureaucratic systems.

II. 

One of the key aspects of Lawrence Abu Hamdan’s understanding 
of and engagement with the human voice is Mladen Dolar’s con-
cept that the voice is the one unavoidable entity, which is necessary 
to execute the law.6 Even though the law – at least in our culture –  
has to exist in written form, it is powerless unless it gets “delegated 
to the voice”7. A whole cluster of different voices precedes every 
judgment : Voices from interrogations, verdicts, prosecutions, 
oaths, alibis and pleas. Each and every one of them – including the 
judgment itself – has to be spoken out loud to gain its performative 
force.

Fig. 1  Lawrence Abu Hamdan, The Freedom of Speech Itself, 
Voiceprints, acoustically absorbent foam, 2012.
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In conclusion Abu Hamdan’s work is trying to establish an under-
standing of the performativity and political impact of listening 
 opposed to the prevalent notion of society as a speaking and 
self-representational one.14

III.

The Freedom of Speech Itself concentrates on political listening in the 
form of forensic voice analysis in asylum seeker’s cases. In short, 
the basic aim of this procedure is to determine through the linguis-
tic analysis of an asylum seeker’s accent whether or not he/she is 
lying about his/her national origin. It is a tool that allows rejecting 
them on the ground of their untruthfulness.15

 The cornerstone for this development was set in 1984 with 
the passing of the Police and Criminal Evidence Act (PACE)16 by the 
British government. In response to criticism concerning the falsifi-
cation of testimony during police interviews this act demanded that 
every subsequent police interview had to be recorded. This alleged 
step towards increased transparency and reduced opportunity of 
abuse of power soon turned out to have further consequen-
ces – namely the birth of the scientific field of forensic audiology. At 
the beginning of this scientific practice was the realization that the 
constantly increasing amount of recorded interviews could be used 
for speaker comparison and voice identification.17 The forensic 
 audiology’s activities are constantly growing and today it has three 
major fields of operation – the authentication of recordings, the 
analysis of sound in connection to crime scenes and the already 
mentioned speaker comparison and speaker profiling.18

 Forensic voice analysis focuses on the smallest element of 
 human language as means to infiltrate the body of its subjects. In 
doing so it coincides with Michel Foucault’s thesis that disciplines 
primarily aim to control the details in order to subordinate the 
body – not because they contain meaning, but because they pres-
ent power with the mere possibility of access.19 Similarly, phones, 
as the transporter of physical sounds, which constitute our language, 

Warning is an important part of Anglo-American jurisprudence 
and has to be uttered by every policeman or official before he or she 
can take somebody into custody. It reads as follows :
  “You have the right to remain silent but it may harm your defense 

if you do not mention now, anything you later rely on in court. 

Anything you do say may be given in evidence against you.“

 
Now, what does this warning mean? First of all, it means that you 
now are officially under arrest. Therefore, the warning removes the 
suspect from the conditions of everyday life and relocates him or 
her into legal territory. There everything he or she says is liable – a 
vocal architecture has been set up. Moreover, the Miranda Warning 
not only establishes the law at the moment of its utterance, but also 
has drastic effects on the voice of the suspect – before your physical 
body can be taken into custody, your voice must be.11 This shows 
that the access of the law on subjects is not limited to a courtroom 
or other official institutions, but that it can be implanted at every 
given moment, at any given location through the voice of an official. 
By creating new – liable – subjectivities in the moment of its utter-
ance, the Miranda Warning calls to mind Althusser’s notion of 

 “interpellation”.12 However, we also have to be aware that once the 
Miranda Law is stated, the number of ears that are listening grow 
considerably. They are no longer limited to the ones of our interloc-
utors, but include those of everyone involved in the legal process 
that follows.13 As I will elaborate all of these aspects are key to The 
Freedom of Speech Itself. 
 Lawrence Abu Hamdan’s work can be characterized by its in-
terest in the sonical construction of the space of law and questions 
of control related to the cluster of voices, which define the sphere 
of the law. Who is allowed to speak before the law and who is not? 
What has to be done to be heard? Who decides which voices will 
be heard and which not? In which ways am I going to be heard? All 
of these questions emphasize that in reality the most important 
question is not who is speaking, but rather who or what is listening. 
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 attention to the way in which forensic speech analysis is 
 applied in the interviews with asylum seekers. 

First of all, the interviews happen without previous announcement. 
The asylum seeker is asked by an interviewer to talk about certain 
things – for example his or her hometown – without knowing the 
reason for the interview nor having any visual clues about his or her 
interlocutor.
 Furthermore, even though the interviews are usually held in 
the mother tongue of the refugee – except in Germany, where they 
are conducted in English – the interviewer in many cases does not 
speak the same accent as the person being interviewed. Therefore, 
it is likely that the refugees – for the sake of mutual understanding –  
try to adapt their way of speaking to the one of the interviewer. 
 Another crucial point is that people who are not qualified linguists 
hold the interviews. In other words the presented alleged linguistic 
evidence has not been gathered by linguists. Experts also criticize 
the stunning certainty of the reports made subsequent to the inter-
views – certainty, which one would rarely find in professional lin-
guistic research. However, this is not very surprising considering 
that private companies who get paid to yield results usually do the 
evaluation of the interviews.
 All of these issues were recognized by a large group of linguists 
and other specialists, who, in response, published the Guidelines For 
The Use Of Language Analysis In Relation To Questions Of National 
Origin In Refugee Cases.21 In these guidelines the stated drawbacks 
were put forth and the increased trust in the application of forensic 
speech analysis to determine national origin by western govern-
ments was confronted.
 

do not possess meaning in the first place. Nevertheless they open 
up a way to access the body of a speaking subject that empowers 
the intruding force to exercise a tightened hierarchical form of sur-
veillance that goes unnoticed – like the gaze that sees without being 
seen.20 Therefore forensic voice analysis can be seen as a powerful 
tool not only for passive observation and documentation, but rath-
er for active influence and the production of subjectivities – an idea 
Lawrence Abu Hamdan enforces in his documentary.
 Concerning the appliance of forensic voice analysis in the 
case of asylum seekers, three major issues emerge throughout The 
Freedom of Speech Itself, namely (1) the lifelong consistency of an 
accent, (2) the strictly separated spatial existence of accents, and 
(3) the way in which the interviews are conducted in general.

  ad 1) To enforce the mentioned technique of speech analysis 
to determine one’s origin is to neglect the fact that language 
itself is an unstable and changeable thing. The language we use, 
 varies heavily in different situations and contexts. In the case 
of refugees it is even more obviously the case, because they 
 oftentimes have to undergo several spatial transitions through-
out their flight. Travelling from country to country, often un-
der great danger and distress certainly leaves its traces on a 
person’s language. Refugees may lose some characteristics of 
their original language while adopting other characteristics 
from places they were staying. It is therefore more than likely 
that the uprooting of a person’s body coincides with the up-
rooting of his or her language. 

  ad 2) As second point the documentary expounds the prob-
lem that languages are not as strictly divided as the bureaucrat-
ic notion of borders between nations might be. It is not hard 
to agree that national borders do not always match language 
 borders – if such a thing should really exist at all. 

  ad 3) Last but not least The Freedom of Speech Itself draws 
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basis it is a rather new development that these aspects are being 
taken into account and create liability. The result is that the per-
formative force of the act of forensic listening equips “a sound  
with the orality that in turn allows it to operate politically”25 – thus 
 confirming the Foucauldian notion that the tactics of governance 
allow to determine what is public or private, governmental or 
non-governmental business at any given time26. This distortion of 
the voice is implicated in Lawrence Abu Hamdan's use of sound 
altering effects within The Freedom of Speech Itself.
 Nonetheless it is important to come to terms with the fact 
that the agency of this form of listening does not limit itself to the 
aspect that it expands the bandwidth of audible speech. Rather – as 
we saw with the example of the examination – we have to consider 
that this kind of monitored listening contains the option of actively 
manipulating and altering the realities of its subjects. Updating 
 Althusser’s interpellation, the constitution of a subject can now be 
found within the act of listening rather than speaking. This becomes 
especially apparent in the case of forensic voice analysis in connec-
tion with the procedure of granting asylum as highlighted in The 
Freedom of Speech Itself.
 The same way the sculptures accompanying the sound piece 
pinpoint Abu Hamdan’s interlinkage of forensic voice analysis and 
its effects on the territorial transplanting and fixation of its subjects. 
Just like the documentation itself, the sculptures – in their almost 
abstract indistinguishability and likeness – question the accuracy 
of the classification gained through forensic voice analysis. Further-
more, the acoustically absorbent foam, out of which the sculptures 
are made of, not only draws more attention to the sonic medium of 
the artwork, but also amplifies the extent to which our voices can 
be manipulated and almost extinguished in modern societies.27 
The voiceprints not only illustrate the content of the immaterial 
documentary, but manage to create an even better understanding 
and multidimensional perception of the artwork and the issues it 
raises.

IV. 
As Foucault wrote, two cohering developments went along with 
the installment of the examination in the rise of disciplinary socie-
ties. First of all, it offered the possibility to constitute individuals as 
analyzable objects while secondly, it allowed to set up a system of 
comparison for measuring global phenomena. In doing so the ex-
amination turns every individual into a case through its techniques 
of documentation. Paradoxically this newly discovered individuality, 
which before has been strictly reserved for privileged and high-rank-
ing subjects, was in no way a trend towards increased equality and 
personal freedom, but rather a means of classification and control. 
Therefore Foucault sees the examination not as a mere receptive 
and reflexive tool, but as a highly productive one, for it creates real-
ities.22

 This definition of the examination coincides with Abu 
 Hamdan’s assessment of forensic speech analysis : It does by point-
ing out the fact that each time we speak in front of the law, we are 
not only identifying and testifying ourselves, but are providing the 
basis for the identification of all other voices through the possibility 
of comparison.23 When we think of the Miranda Warning, which 
first of all takes our voice into custody, we now see that – through 
forensic speaker comparison techniques – it “will never be re-
leased”24 from this custody.
 Since the passing of the PACE act one can see how the deve-
lopment of forensic audiology put the voice under pressure. While 
before the attention was focused on the things we say, it shifted now 
to the way, how we are saying them. Thus, the voice is used as a 
gateway to enter the body of a speaking subject in order to gather 
information without the affected noticing. In conclusion you could 
consider the sound of the voice as a new form of speech itself, con-
taining more information than the actual words we utter. This en-
dowment of the voice with its own speech is not a new concept; 
psychology and other disciplines have long taken the expressive 
function of the voice itself into account. Nevertheless, on a legal 
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Abu Hamdan’s documentary reveals and analyzes political effects 
of forensic listening for the probed subject’s voices, as well as their 
physical and cultural existence. In doing so it adds even more 
weight to the notion that the traditional idea of how we exist in and 
act through language, as well as the fundamental idea of democratic 
participation can no longer be kept up. This holds particularly true 
for the age-old conception of the voice as a means of constituting 
and representing oneself. Rather the feeling arises that contempo-
rary forms of listening undercut and pervert named concepts  
in order to consolidate and expand governmental control. What 
 remains is the notion that instead of our voices being the subjects 
of a conversation they are being transformed into carriers of infor-
mation – without us even noticing.28
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Time and temporalities permeate art historical writings on contem
porary art as well as recent artistic practices. Katharina Brandl met 
Peter Osborne, one of the most renowned writers on contemporary 
art, on the occasion of the conference Aesthetics of Standstill  
( January 28 – 31, 2015) in Düsseldorf to talk about the academic 
interest in temporalities, the concept of contemporary art and the 
dethronement of the October group.

Katharina Brandl

 For a few years now, there seems to be a strong interest in 
temporalities both practically and theoretically in the art world. 
Similarly, exhibitions, conferences and writings on the contempo
rary as a concept and our conception about the future seem to pop 
up everywhere. Why do you think that happens at this specific 
point in time?

Peter Osborne

 I think it’s a variety of factors. There has been a more general, 
political interest in temporalities ever since 1989. I think the pol
itical interest derives from a certain crisis of the future, think of the 
writings of Franco “Bifo” Berardi, for example, which are very pop
ular in the art world. There is a kind of leakage of these ideas into 
the art world. The artimmanent starting point was probably art 
activism, because there was so much activity and optimism – and 

Katharina BrandlArt historians may make  
aesthetic appreciations, I want  
to make critical judgements
An Interview with Peter Osborne
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It was only in the 1980s that postformalism got recoded as post 
modernism, but by then it means something completely different 
to what postformalism meant. It is complicated. During that period, 
in the 1980s especially and the early 1990s, there was this really 
strong sense that categories of modernism and avantgarde were 
gone, that all their discourses were redundant. But I think that in 
the last ten years, there has been a reversal. The sense of the continu
ities between the practices of the 1960s and now is much stronger. I 
think that there is an emerging sense that this break did not really 
happen, this break was an imaginary break, it was more a desire for 
a break – a classically modernist desire, in fact.

KB Art historical writings on contemporary art and / or the con
temporary are infused by a certain fear of periodization. This fear 
derives from the hazard of reintroducing historicist concepts by 
catering to an idea of linear, homogeneous time if contemporary 
art is framed as the sequel of modernism or avantgarde. Neverthe
less, although hardly any authors want to be guilty of the sin of 
 periodization, the contemporary is implicitly mainly identified 
with the caesura of 1989. On the contrary, your concept of the con
temporary neither denounces the concept of periodization, nor 
subjects itself to the historicist accusation.

PO You can’t not periodize. Periodizations are constantly being 
revised and renewed – they are flexible categories. If all history is 
genealogical, it is a constant process of reinterpretation. If a perio
dization works and then ceases to work, that does not mean that 
the initial periodization was wrong. Historically, art history as a dis
cipline has dealt with much larger and older periods than the one of 
contemporary art, with categories like Renaissance or Baroque  
et cetera, that have some distance from the present. There is a ten
dency to think that once these categories become culturally fixed, 
they are objectively correct and that the periodizations closer to the 
present should look like that. Philosophically speaking, arthistorical 

then nothing. It led to a lot of reflection about time and process at 
the level of social practices rather than the artwork itself. In the art 
world itself the growing interest in time and temporality has been 
articulated by the recent interest in the concept of the contempo
rary and the questions whether it is a critical concept, whether it 
can be useful, and by various people declaring themselves as post 
contemporary. Where it does not seem to come from at the moment 
is internally to artistic practices. It comes from discursive frames, 
not immanently from the materialities of people’s practices.

KB You said that the concept of the contemporary leaked into the 
art world, that it is not an art immanent category. The discussion in 
art history around the notion of contemporary art seems to stem 
from the idea that we have to break with modernity, especially with 
the concepts of modernism and avantgarde. The explanatory power 
of these concepts is not sufficient to understand contemporary art 
practices, mainly since the 1960s.

PO Firstly, the 1960s begun to be historicized ten to fifteen years 
ago – the discourse in art history about contemporary art is bound 
to the invention of the history of contemporary art as a field. To 
have the history of contemporary art taught in art history depart
ments is quite a new phenomenon. 20 years ago a lot of art history 
departments in the UK, and I am sure in most other places, never 
got beyond 1945 in their teaching. So, history of contemporary art 
historicized the 1960s, but because the 1960s is such a foundational 
moment for practices that still continue, it placed that work into 
the present in a quite surprising way. You can’t write about the 
1960s without also thinking about the present. So art historians got 
into an odd space, which often is not so much of an historical space 
as a critical space. 
 Secondly, the movement against modernism in the 1960s is 
really a movement against formalism. What’s interesting is that the 
category in the late 1960s that marked the break was post formalism. 
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politically based but it led to a much more theoretical relation to 
the concept of history. Institutionally, there has recently been a 
move back to traditional forms of the discipline, and I misjudged 
that. Art history has become very conservative again. I would have 
addressed that much more explicitly, had I been thinking about 
that. When I wrote the book I was more concerned to offer an 
 alternative to the October approach. For thirty years, the October 
school was the one interesting critical programme, they were the 
ones who were occupying the critical space, the same kind of 
 problem. So I was concerned to articulate a difference from them 
around the fact that however critical and theoretical they are, they 
remain within certain traditional forms of art history. In particular, 
their version of history of contemporary art is still effectively very 
historicist : it is still based on reconstructing the view of the people 
of the time, but then adding externally motivated theoretical mate
rial, which can be completely different for different artists, without 
any overarching theoretical standpoint. October as a journal never 
really managed to engage with contemporary art, apart from some 
of the writings of Hal Foster. He was, if you like, designated to look 
after the art of the 1980s by trying to create a category of critical 
postmodernism. The Pictures Generation were the last artists con
temporaneous to them with whom the October group really en
gaged. The next generation that followed the founding October 
group, the first generation to become historians of contemporary 
art through the academy, made their careers by writing about the 
1960s – Pamela Lee, and Alexander Alberro, for example. Their work 
has not been about the generation of artists contemporary to them
selves, as it was for the first generation.

KB Compared to the work of art historians, what difference do 
you see in the way you approach actual art works, the material?

PO Part of the selfimage of art history remains standing back 
from various forms of critical judgement. The critical judgements 

periodizations like Renaissance or Baroque are no more stable than 
the ones closer to the present. They have just been subject to incre
dible institutional regimes of reproduction that have made them 
look natural.

KB So, what is your approach to the notion of the contemporary?

PO I am trying to construct the contemporary as a critical catego
ry, which means a selective and exclusive / excluding category. So it 
is not a category that is designed to embrace the greatest number of 
works that people call contemporary. It is meant to function as a 
critical category, to judge; it is a category of judgement regarding 
which works are contemporary in the sense of actively relating to 
the historical present and so it excludes huge amounts of works 
that fall under the descriptive label “contemporary art”. I think that 
has not been fully understood, the idea of critical categories is not 
very strongly received at the moment.

KB Although you clearly publish in the field of philosophy, your 
last book Anywhere or Not at All : Philosophy of Contemporary Art 
has been strongly received in art history. What difficulties arise 
from being received interdisciplinarily?

PO I didn’t think of my book as an intervention into art history as 
such, so I was slightly surprised by the antagonistic reception it 
 appears to have received within art history. Although, of course, it 
has some presuppositions about what it would mean to write art 
history critically, the sort of categorical dismantling you would 
have to do. Academically, I was educated in a period where there 
were a lot of theoretical and political transformations of the disci
pline of art history. When I was doing my PhD work in the mid 
1980s, it was the period when the “new” art histories in England –  
feminist art history, classbased art history, postcolonial art history, 
et cetera – emerged. There was a transformation of the field. It was 
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are all made in advance in relation to art history, because the canon 
has already been selected. If an artist makes it into your discursive 
space, they must have been important enough for the historian to 
write about them, so the judgement is already made. Art historians 
don’t want to make judgements about the works, they don’t think 
that’s their function. They might make aesthetic appreciations, but 
they don’t want to make critical judgements, whereas I do want to 
make critical judgements. I want to revive a much more critical 
 climate of discourse – which of course artists don’t really want, 
 because these days artists just want to be loved. Art schools in 
 Germany are more receptive towards this approach than in the UK, 
by including chairs of philosophy or sociology (here at Düssel
dorf), for example. There is a tradition going back to Romanticism. 
Think of Friedrich Schelling, for example, who worked at the 
 Academy in Munich.

KB Art Schools may be more receptive towards including philos
ophy and sociology chairs, but they usually have their own struggles 
with the cleavage between art and research, for example around the 
umbrella term “artistic research”.

PO Artistic research began in the AngloAmerican context in the 
form of “practice as research”. The institutionalization of the con
cept has been a nightmare, because it was never intellectually 
thought through. It was the transposition of an institutional funding 
model from the humanities into the art schools without any attempt 
to think about the specificity of artistic practices. But as soon as it 
gets going, everyone wants to get on the bandwagon. Art schools 
are indeed conflicted themselves : the space of art practice is still 
disputed between the heritage of practices and conceptions from 
the 1960s and the organization of study programs according to 
 traditional media like painting or sculpture.

  Peter Osborne (*1958) is Professor of Modern European 
Philosophy and Director of the Centre for Research in 
Modern European Philosophy at Kingston University, London 
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  Katharina Brandl (*1986) holds degrees in political science 
(Mag.), art history (BA, both University of Vienna) and  
critical studies (MA, Academy of Fine Arts Vienna). She writes  
and curates in the field of contemporary art, is co- founder  
of the Vienna-based women’s network “Sorority” and 
co-director of the festival “Business Riot”.
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Ort des Geschehens ist der Schweizer Pavillon der 56. Biennale  
di Venezia; genauer die Installation Our Product, die Pamela 
 Rosenkranz dort eingerichtet hat. Von außen zeichnet sich der äs
thetische Eingriff der Künstlerin bereits ab: Die üblicherweise weiße 
Beschriftung links des Eingangs wurde wie der Fahnenmast, die 
Stützen und die Innenseite des Eingangsbereichs in mintgrüner 
 Farbe gestrichen; die beiden versetzten, über dem Pavillon aufra
genden, verglasten Dachkonstruktionen setzen diese koloristische 
Intervention fort und spannen zusätzlich eine optische Gegenüber
stellung auf. Während sich am Dach links des Eingangs ein 
saturierter, grünlicher Schein manifestiert, ist das zweite in einen 
Babyrosaschimmer getaucht (Abb. 1). Die formale Bestimmtheit 
dieser Gegenüberstellung lässt uns den Eingangsbereich farblich der 
linken Seite des Pavillons zuordnen, was nicht bloß zur Annahme 
die Hand bietet, dass der gesamte Pavillon eine klare Organisation 
aufweist, sondern auch die Frage aufwirft, wie Rosenkranz im In
neren des Pavillons – in der von außen unsichtbaren Zone – den 
Übergang von der einen zur anderen Seite bewerkstelligt.
 Die Beantwortung der Frage erweist sich nach dem Betreten 
der Ausstellung erheblich schwieriger, als es der erste Augenschein 
der minimalistisch glatten, diachromen Gestaltung vermuten ließ: 
Noch im Eingangsbereich tönt aus verborgenen Lautsprechern 
eine weibliche Stimme, die sich weder deutlich noch laut genug 

David MisteliPamela Rosenkranz’ Topologie 
des synthetischen Subjekts
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Abb. 1  Pamela Rosenkranz, Our Product, 2015, Installationsansicht, Venedig,  
Schweizer Pavillon der 56. Biennale di Venezia.
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2

Susanne Pfeffers Text liest sich wie ein Hybrid aus Manifest und 
press release – ein Format, aus dem sich schließen lässt, dass dem 
Text nicht bloß eine explikative Funktion zukommt, sondern dass 
er als integraler Bestandteil der Arbeit aufgefasst werden soll; eine 
Kollaboration, auf die ich zurückkommen werde. In Bezug auf die 
Bestandteile der Arbeit erfährt man, dass auch der Geruch tatsäch
lich zur Installation gehört. Es handelt sich um synthetisch her
gestellten Moschus: „If dosed correctly, the odor it yields is per
ceived as enticing. An overdose, however, smells repellent.“2 
Außerdem ist zu erfahren, dass sich die Substanz großer Beliebtheit 
in der Kosmetikindustrie erfreut, weil sie hilft, andere Gerüche  
bei der Applikation auf die menschliche Haut zu stabilisieren. In 

 artikuliert, um störungsfrei verständlich zu sein. Diese initiale 
 Erfahrung im Inneren des Pavillons bestätigt sich, wenn ein paar 
Meter weiter die diffuse Stimme von einem leicht modrigen Geruch 
abgelöst wird, dessen Quelle ebenso versteckt bleibt. Synchroni
siert sind diese Eindrücke mit den durchgehend mintgrünen Wän
den, deren Grün, wie im Inneren der Anlage zutage tritt, von neun 
LEDLeuchten intensiviert wird, die mit ihrem ebenfalls grünen 
Licht den überdachten, aber offenen Bereich des Pavillons von der 
Außenwand der Anlage her fluten (Abb. 2). So zeigt sich der Pavil
lon leer von Objekten, jedoch mit intensiven sinnlichen Eindrücken 
gefüllt, die – so steht zu vermuten – einem Erfahrungskonzept 
 unterliegen. Es fällt schwer, das eigene Empfinden nicht als kompro
mittiert wahrzunehmen; der Eindruck der sinnlichen Insuffizienz, 
die einwirkenden Affektionen zu bewältigen, stellt sich zunehmend 
ein; sich zu orientieren wird schwieriger und selbst die Kontur des 
eigenen Körpers, die sich als Schatten auf den Wänden abbildet, 
wird durch die polyzentrische Beleuchtung fortlaufend schwerer 
zu fassen. Einen Ausweg aus der Situation scheint ein kleiner 
Durchgang in der rechten Wand zum Innenraum des Pavillons zu 
bieten, aber zu viele Besuchende reihen sich davor, als dass er 
schnell und einfach zu erreichen wäre; dazu ein unachtsamer Blick 
zurück zu den grellen LEDLeuchten im Hof – der anfängliche Ein
druck der Insuffizienz weicht der Bedrängung.
 Über die beschriebenen Ebenen der Affektion dringen, wie 
Markus Klammer bemerkte, die Ingredienzien der Installation in 
unsere Körper ein und verweben uns mit der immersiven Struktur 
des Pavillons.1 Die Reaktion des Körpers auf diese Infiltration kann 
durchaus unangenehm ausfallen. Der daraus resultierende unange
nehme Zustand führt dazu, dass ich die Begehung und Beschrei
bung abbrechen und den Pavillon abrupt verlassen muss, um an 
der frischen Luft auszuruhen. Aber das schafft immerhin Zeit dafür, 
den Ausstellungstext zu lesen und eine andere Herangehensweise 
an die wirkungsästhetische Konzeption des Pavillons zu versuchen.

Abb. 2  Pamela Rosenkranz, Our Product, 2015, Installationsansicht, Venedig,  
Schweizer Pavillon der 56. Biennale di Venezia.
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dessen Synthetisierung – seine Durchmischung mit künstlichen 
Stoffen und Materialien – entgegenzuhalten, die die Frage nach 
Subjektivität gerade erneut aufwirft anstatt sie zu verabschieden. 
Im Gegensatz zum Anspruch der Auflösung wird hier behauptet, 
dass ihr Werk eine Topologie entfaltet, die entlang von räumlichen 
Bezügen wie Orientierungsproblemen und umgestülpten Verhält
nissen eine veränderte Subjektivität aufrichtet.

3

Mein Argument baut zunächst auf die Annahme, dass sich die 
 Beziehung zwischen Subjekt und Technologie seit der jüngsten 
Vergangenheit signifikant verändert; speziell mit der andauernden 
Finanzkrise der späten Nullerjahre und der damit verbundenen, 
zunehmenden Digitalisierung ökonomischer Prozesse in den letz
ten zwanzig Jahren. Wie Kerstin Stakemeier vorbrachte, hat die 
 Finanzkrise eine tiefgreifende Diskrepanz zwischen dem materiel
len Leben der Menschen und dem digitalen Funktionalismus ihrer 
Maschinen (Computer) gezeitigt. Die digitalisierten Börsenhand
lungen hatten einen Automatismus erreicht, aus dem die Menschen 
als Fehlerquelle zwar suspendiert waren, deren Auswirkungen sich 
aber dennoch – mit dem Verlust von Häusern, Renten, Ersparnis
sen und so weiter – mitten in ihren Leben materialisierten.6 Damit 
überschritt die „Funktionalisierung technischer Objekte“ – die on
tologische Trennung von Menschen und Maschinen – ihre kritische 
Grenze und drohte sich in jenes apokalyptische Szenario auszulee
ren, das abzuwehren eigentlich ihre Aufgabe war: die Unterwer
fung der Menschen durch mächtige, lebensfeindliche Maschi
nen (Abb. 3).7 

 Im aftermath dieser Bedrohung konfigurieren sich Künstler
Innenpositionen wie diejenige von Rosenkranz: 2009 begann die 
Künstlerin mit der Werkserie Firm Being, die aus PETFlaschen 
 bekannter Wassermarken wie Evian, San Benedetto und FIJI be
steht. Anstatt mit Wasser stellte sie die Flaschen mit Dragon Skin 
gefüllt aus, einer Silikonflüssigkeit, die in der Filmbranche für 

synthetischer Form ist Moschus nur teilweise biologisch abbaubar; 
Rückstände davon wurden im Abwasser, in Tieren, Pflanzen und 
auch Menschen gefunden. Dass Rosenkranz‘ Arbeit eine Kritik die
ser ökologischen Situation sein soll, geht aus Pfeffers Text nicht 
 hervor; im Gegenteil ist es gerade die Kategorie des Synthetischen, 
die Pfeffer Anlass zu einer weit greifenden Spekulation bietet: „[…] 
thinking a universe beyond humanity and conceptualizing matter 
as inherently intelligible are among the urgent tasks of our present. 
If matter is indeed in itself intelligible, the anthropocentric con
struction of humanity turns out to be obsolete. […] At a time 
when humans gradually transform into cyborgs, the foundational 
distinction between ‘organic’ and ‘synthetic’ evaporates. [...] Inside 
and outside, active and passive – these are no longer clearly defin
able oppositions.“3

 Der Auszug aus Pfeffers Text umreißt, was mit Our Product 
auf dem Spiel steht. Die Arbeit will ein neues Verhältnis von 
Mensch und Welt entwerfen, das den anthropozentrischen Zugriff 
der Menschen auf die Welt zugunsten eines biochemischen Physi
kalismus ablöst; eine Konzeption, die den Menschen als einen 
komplexen physiologischen Apparat versteht, dessen elementare 
Komponente biochemische Abläufe darstellen. Unterscheidungen 
wie Innen und Außen, Mensch und Maschine, natürlich und künst
lich werden nach diesem Modell obsolet und die Differenzierung 
zwischen Subjekt und Objekt wird analog zur Unterscheidung von 
organischen oder synthetischen Stoffen nivelliert. Die Dinge exis
tieren an sich, unabhängig von ihrer Beziehung zum denkenden 
und wahrnehmenden Subjekt und die Art und Weise, wie sie aufei
nander wirken, liegt jenseits unseres perzeptiven Vermögen;4 so 
seien die von der Frauenstimme im Pavillon aufgezählten Materia
lien (Necrion, Carneam, Melosone und so weiter)  „materials that 
have made the distinction between synthetic and organic and bet
ween subject and object impossible.” 5 

 Die These, die im Folgenden entwickelt wird, zielt darauf,  
der Vorstellung einer Auflösung des Subjekts in Rosenkranz’ Werk 
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spielt hierbei eine zentrale Rolle. Denn das Eingießen von artifi
zieller Haut in die Plastikflasche inszeniert – so die Umstülpung –  
den menschlichen Körper selbst als eine synthetische Realität. Die 
Fiktion, die das Versprechen der Reinheit entwirft, umfasst nicht 
nur Ursprung und Gewinnung der Wasser, sondern die Menschen, 
die ihre eigene Reinheit angeblich gegen verschiedenste Manifesta
tionsformen von Technologie verteidigen müssen.11 

 Doch paradoxerweise unterschlägt auf der Ebene der Vermitt
lung gerade die populäre Fiktion einer fundamentalen Opposition 
von Natur und Technologie, dass ihr selbst wiederum auf der Ebene 
der Produktion eine massive Funktionalisierung technischer 
Objekte zugrunde liegt; neben dem logistischen Apparat, der das 
Produkt von seiner exotischen Quelle zu seinen internationalen 
KonsumentInnen bringt, ist das vor allem die Digitalisierung als 
technisches Objekt ökonomischer Vermittlung.12 Das führt zurück 
zur Finanzkrise, denn „die fortschreitende Finanzialisierung des 
Kapitals seit den Neunzigerjahren basierte eben nicht zuvorderst 

 artifizielle Wund und Hautpartien verwendet wird.8 Für Rosenkranz 
repräsentieren diese Wassermarken das Versprechen einer Reinheit, 
die darauf beruht, dass das Wasser einem natürlichen Prozess (bei 
FIJI etwa „untouched by man“) entspringt und die Menschen, die 
das Wasser trinken, diese Reinheit aufnehmen können, um sich ge
gen die Unreinheiten unserer Gegenwart zu wappnen.9

 Dragon Skin jedoch stülpt dieses Versprechen um. Gefüllt mit 
dem opaken Material verlieren die PETFlaschen ihre Transparenz 
und damit einen Indikator ihrer Reinheit; statt der Transparenz 
sehen wir den europiden Hautton der designierten KonsumentIn
nen des Wassers (Abb. 4).10 Das Ersetzen des Wassers mit der 
 Silikonflüssigkeit kann dabei als eine Allegorie für die Präsenz 
mensch licher Manipulation beziehungsweise synthetischer Stoffe 
gelesen werden, die im Hinblick auf Herstellung, Verpackung und 
Vermarktung auch die „reinsten“ Produkte heimsucht; ein Aspekt, 
den Rosenkranz mit der Verwendung von synthetischem Moschus, 
dessen Rückstände im Grundwasser nachgewiesen wurden, sechs 
Jahre später mit Our Product wieder aufnimmt. Dragon Skin scheint 
hier aber nicht nur farblich, sondern auch materiell, als prostheti
sches Mittel für die Haut des menschlichen Körpers zu stehen. 
Dass es sich um ein Substitut und nicht um richtige Haut handelt, 

Abb. 3 Filmstill „Human Battery” aus Matrix (1999).

Abb. 4  Pamela Rosenkranz, Firm being (Stay 
Neutral), Venice Series, PET Flasche, 
Silikon, Pigmente, 21x 6 x 6, Standort 
unbekannt.
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fiktiven, digital bearbeiteten Szenarios zu sehen – sondern umfassen 
auch jene biochemische Dimension, die die Menschen als durch
drungen (Our Product) und eingefasst (Firm Being) von syntheti
schen Stoffen begreifen. Dass aber mit dem synthetischen Men
schen, wie Susanne Pfeffer es im Saaltext für den Schweizer Pavillon 
postulierte, nicht etwa das Konzept eines synthetischen Subjekts 
einhergehen soll, sondern die Synthetisierung des Menschen von 
der Auflösung des Subjekts begleitet wird, ist ebenfalls keine 
 historische Koinzidenz.

4

Die Konferenz „Speculative Realism“, die 2007 am Goldsmiths 
College in London stattfand, gilt als Initialisierung jener philoso
phischen Tendenzen, die unter demselben Namen geläufig 
 wurden.20 Auch der Spekulative Realismus wendet sich, wie es Pfef
fer für Our Product veranschlagte, gegen die anthropozentristische 
Vorstellung, dass das erkennende Subjekt der Umschlagpunkt 
 jeden Weltbezugs sei. „Speculative Realism insists upon the inde
pendence of the world, and of things in the world, from our own 
conceptualisations of them. It rejects […] that the order of the 
world depends upon the way that our minds (or languages, or 
 cultures) work to structure it. And it also rejects the phenomeno
logical assumption of a primordial reciprocity or correspondence 
between self and world, or subject and object, or knower and 
known.”21 Gegen die epistemologische Reflexion (dem Wie unseres 
Wissens), die mit der Überlegung kulminiert sei, dass wir letztlich 
nie über die Dinge in der Welt sprächen, sondern immer nur über 
uns, das heißt über unseren Prozess der Begegnung mit der Welt, 
mobilisiert die spekulative Philosophie eine neue Ontologie (das 
Was der Dinge), die nicht nur eine Welt jenseits unserer Subjektiv
ität anerkennt, sondern das Denken über die und in der Welt vom 
Selbstbezug des Subjekts abzukoppeln versucht.22

 Nicht zufälligerweise teilen sich Susanne Pfeffer, Pamela 
Rosenkranz und der Spekulative Realismus dieses Ziel, denn ein 

auf einer erweiterten Technisierung der Produktion, sondern der 
grundlegenden Digitalisierung nicht nur der Produktion, sondern 
vor allem ihrer Distributions und Bewertungsinstanzen. Der Fokus 
verschob sich von der Produktion von Waren auf deren Vermitt
lung“.13 Ein bezeichnendes Beispiel dafür sind die von Rosenkranz 
verwendeten Wassermarken Evian und FIJI, die den Reinheitskon
trast zwischen prähistorischer Vergangenheit und Gegenwart mit 
neuester digitaler Technologie besonders affektiert suggerieren und 
über das Internet zirkulieren lassen.14 Rosenkranz wiederum 
schließt nicht nur an die bestehende mediale Vermarktung ihrer 
 Referenzprodukte an, sondern integriert mit Firm Being selbst ein 
Strukturmerkmal digitaler Vermittlung, indem sie die Arbeiten für 
den Katalog von einem für kommerzielle Fotografie ausgebildeten 
Fotografen ablichten ließ. Dadurch präsentieren sich ihre Publika
tionen weniger wie eine Werkdokumentationen denn als glatte 
Werbeoberflächen, die die Zirkulation eines Produkts erleichtern 
sollen.15 

 Dass die Krise reaktionäre Topoi wie die Opposition von 
Mensch und Technologie aktualisierte, ist angesichts einer landläu
figen Unvertrautheit mit der Funktionsweise moderner Technik 
wenig verwunderlich.16 Aber sie perpetuieren den Fehlschluss, dass 
technische Objekte keine menschliche Wirklichkeit enthielten.17 

Rosenkranz’ Arbeiten hingegen gehören zu einer Reihe von ästhe
tischen Reaktionen (und Orientierungsansätzen), die gegen die 
Krisenhaftigkeit der Funktionalisierung technischer Objekte die 
Durchmischung von Mensch und Technologie, das heißt Or
ganischem und Synthetischem, ins Zentrum stellen.18 Wie Gilbert 
Simondon schon in den Fünfzigerjahren des 20. Jahrhunderts for
derte, inszenieren ihre Arbeiten, „dass die Kultur in der technischen 
Wirklichkeit eine menschliche Wirklichkeit verkennt und dass die 
Kultur […] die technischen Wesen […] eingliedern muss“.19 
 Rosenkranz‘ Werke beschränken sich dabei nicht auf ein Spiel mit 
der digitalen Produktion von Subjektivitäten – schließlich ist 
 Dragon Skin in unzähligen Filmen als reale Haut innerhalb eines 
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Mackays die Verwerfung des subjektkonstituierenden Selbstbezugs, 
da der Selbstbezug lediglich eine evolutionsbedingte Funktion 
 unserer neurologischen Organisation darstelle: „The firstperson 
point of view – the experience of the self as an immediate yet unfa
thomable phenomenon through which all experience passes – is an 
instrumental screening that sequesters the model from the very 
process of representation that generates it.“28 Negarestani wieder
um veranschlagt in seinem Aufsatz „Darwining the Blue“ das Ende 
der Kunst als „last bastion of human narcissism“, wobei er die 
Kunst (Rosenkranz ausgenommen) – und wahrscheinlich auch 
den kritischen Diskurs dazu – über weite Strecken als eine reaktio
näre Ablehnung der „sweeping scientific extirpation of the mani
fest image of ourselves and the world we inhabit“ begreift.29

 Die Auflösung des Subjekts, für die sich Rosenkranz im 
 Anschluss an diese Philosophen interessiert, ist offenbar eine na
turwissenschaftliche.30 Sie verortet den Verlust der Subjektivität im 
„Verschwinden des Menschen“ infolge seiner naturwissenschaftli
chen Objektivierung („beyond our affective engagement“), die, 
wie Gerhard Gamm meint, die Menschen als Subjekte des Kalku
lierens und Rechnens selbst zum Gegenstand von Kalkulation und 
der Berechnung werden ließ.31

 Im Anschluss an den vorangegangenen Abschnitt ist diesem 
Umschlag der Kalkulationsinstanz allerdings eine entscheidende, 
epistemologische Komponente hinzuzufügen: die Digitalisierung 
naturwissenschaftlicher Methoden. Analog (und zeitgleich) zur 
Spekulation auf das digitalisierte Kapital, die die Finanzkrise verur
sachte, spekuliert die hier skizzierte Variante des Spekulativen Rea-
lismus auf die digitalisierten Naturwissenschaften, deren Daten 
ebenfalls maßgeblich aus computerbasierten Verfahren und Berech
nungen hervorgehen. Just in der automatisierten Verarbeitung von 
Datenmengen, die ohne Digitalrechner (Computer) nicht verarbei
tet werden könnten und deren Resultate außerhalb ihrer Digitalität 
kaum zu überprüfen sind, dürften diese Philosophen eine Befreiung 
aus der anthropozentrischen (poststrukturalistischen) Zwangsjacke 

Symposium im Rahmen der von Pfeffer kuratierten Ausstellung 
„Speculations on Anonymous Materials“ (Fridericianum Kassel, 
29. September 2013 – 26. Januar 2014) hatte die spekulative Philo
sophie (mit Iain Hamilton Grant, Robin Mackay, Reza Negarestani 
und anderen) als Schicksalsschwester der Kunst mit ausgestellten 
KünstlerInnen wie Pamela Rosenkranz zusammengebracht.23 Vor 
dieser Folie lassen sich sowohl die Einladung an Susanne Pfeffer, 
2015 den Schweizer Pavillon zu kuratieren, wie auch die spezifi
sche  philosophische Perspektive ihres Saaltexts erheblich besser 
 nachvollziehen. Robin Mackay und Reza Negarestani hatte die 
Künstlerin schon früher eingeladen, Beiträge für ihre umfangreiche 
Publikation No Core (2012) zu verfassen; eine Kollaboration, die 
sich bei Robin Mackay bis zu dessen beratender Funktion für den 
Schweizer Pavillon fortsetzte.24 Zu diesem Naheverhältnis meint 
Rosenkranz: „Speculative Realism is a vague umbrella term and  
I don’t see my work as exemplary of it in a direct way. I am just 
 interested in engaging with philosophers who incorporate contem
porary ideas in their theories. I have tried to understand the 
 implications that Reza’s and Robin’s work holds for art.“25 Obwohl 
Rosenkranz eine Zugehörigkeit ausschlägt, bleibt deutlich, dass 
von der Arbeit dieser Philosophen (offenbar alles Männer) eine At
traktivität ausgeht, in die einzuschreiben sich für die Künstlerin 
lohnt.26 Konkret scheinen es Mackays und Negarestanis Inkorpora
tionen neurowissenschaftlicher Erkenntnisse zu sein: „How do we 
connect with art biologically? […] I am concerned with exploring 
how scientific findings change popular conceptions of what it 
means to be human. […] For example, it’s interesting how advan ces 
in neuroscience challenge our understanding of identity. […]  
I try not to think about art in terms of the primacy of subjective 
interpretation, but to engage with the reality of materials beyond 
our affective engagement with them.“27 In Anlehnung an den Philo
sophen Thomas Metzinger, der sich im Bereich der Theoretischen 
Philosophie an den aktuellsten Ergebnissen der Kognitions und 
Neurowissenschaften orientiert, bedeutet das im Fall Robin 

32



# 10all–over

sehen; schließlich hat sich die Naturwissenschaft damit über weite 
Strecken von einem „trivial phenomenological engagement“ mit 
der Natur verabschiedet, in der das Subjekt Umschlagpunkt empi
rischer Beobachtung war.32 Weshalb aus einer solchen Spekulation 
die philosophische Verabschiedung des Subjekts zu folgen habe, ist 
fragwürdig. Die Beziehung von Subjekt und Technologie wird hier 
vom Spekulativen Realismus mit dem Argument abgebrochen, dass 
die Technologie (die Digitalisierung der Naturwissenschaft) das 
Subjekt überflüssig werden ließ. Doch dieses Argument scheint 
entscheidend zu verkennen, dass es sich primär nicht um eine Auf
lösung des Subjekts, sondern um dessen Neubestimmung vor der 
Folie eines naturwissenschaftlichen Dispositivs handelt, die der 
Spekulative Realismus hier anvisiert. Wieder auf das Gebiet der 
Kunstwerke hin gewendet, stellt sich vor allem die Frage, wie sehr 
der diskursive Anspruch, der vonseiten der Theorie oder der 
KünstlerInnen an die Arbeiten gestellt wird, in den Werkstrukturen 
eingelöst wird. Auf den Anspruch, dass sich das Subjekt in 
 Rosenkranz‘ Werken auflöst, möchte ich nach diesem Exkurs in die 
diskursive Verortung ihrer Arbeit und deren Kritik zurückkommen.

5

Mittagszeit an jenem kühlen Oktobertag in Venedig; erholt vom 
ersten Besuch des Schweizer Pavillons. Die meisten Besuchenden 
der Biennale verpflegen sich gerade in einem der Restaurants auf 
dem Areal, was einem zweiten Besuch des Pavillons mehr Erfolg 
verspricht.
 Durch den Eingangsbereich hindurch, an der Stimme vorbei, 
in den grünen Raum mit dem ambivalenten Moschusgeruch posi
tioniere ich mich vor dem Durchgang, der zuvor nicht zu erreichen 
war. Gerahmt und mehrere Meter tief zeichnet sich am Ende des 
Ganges eine Brüstung ab und darüber ein rechteckig eingefasstes, 
graues Schimmern (Abb. 5). Letzteres lässt mich – nicht zuletzt 
aufgrund der Farbgebung und des Formats – an Untitled XIII (1975) 
von Willem de Kooning denken, in dem sich – markiert von pinken, 

Abb. 5  Pamela Rosenkranz, Our Product, 2015, Installationsansicht, Venedig,  
Schweizer Pavillon der 56. Biennale di Venezia.

Abb. 6  Willem de Kooning, Untitled XIII, 1975, Öl/Leinwand, 221,6 x 196,6 cm,  
Yale, Yale University Art Gallery.
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wie sehr die Topoi eines körperlichnatürlichen Innen und eines 
synthetischtechnischen Außen, das heißt unser Selbstbild als 
 abgeschlossenes „Firm being“, nicht zutreffen. Doch die Durchdrin
gung durch die mysteriösen Stoffe (Geruch, Farbe) und die intensi
ve Technik (Stimme, LEDLeuchten) führt im Pavillon nicht zur 
Auflösung unseres Selbstbezugs, der Anspruch der Auflösung des 
Subjekts löst sich hier nicht ein: Vor dem gerahmten Durchgang 
werden die Betrachtenden orientiert und ausgerichtet. Ich gehe in 
den Gang hinein und gelange zu einem Becken, gefüllt mit rosa 
Flüssigkeit, die mir bis zur Brust kommt (Abb. 7). Der Titel der 
 Arbeit lässt vermuten, dass wir nach Rosenkranz die Flüssigkeit in 
diesem Becken sind – und damit hat sie teilweise recht. Aber wir 
stehen auch am Rande des Beckens und reflektieren unser Verhält
nis zur Flüssigkeit und wodurch es bestimmt wird.
 Programmiert nach einem Algorithmus, den die meisten 
nicht verstehen, bringt ein unsichtbarer Motor Bewegung in  
die Flüssigkeit. Die digitalisierte, biochemische Wirklichkeit indes 
ist eine menschliche Wirklichkeit: Ihr Umschlagpunkt sind wir,  
die synthetischen Subjekte.

roten und grauen Farbflächen und Pinselstrichen – ein grauweißli
ches Zentrum bildet (Abb. 6). De Koonings NassinNassMalerei 
wird mit ihren weiten Malgesten üblicherweise als eine abstrakte 
Kunst begriffen, die sich vor allem über die Einfühlung der 
 Betrachtenden in den expressiven Prozess der Malbewegungen 
 ästhetisch nachvollziehen lässt. Doch die Spuren geronnener Farbe 
und die winkeligen Pinselstriche, die im Zentrum und über das 
ganze Bild verstreut zu sehen sind, verweisen nicht nur auf den 
 Maler im Material der Farbe, sondern konstituieren auch die 
 Betrachtenden vor dem Bild: „Das Gemälde, obwohl selbst ein 
Wirbel aus Strichen, Feldern und Spritzern, erkennt unsere räumli
che Orientierung an, das heißt, dass es für uns erscheint, die wir 
aufrecht vor dem Bild stehen. Seine innere Rekadrierung macht 
aus dem Orientierungsverlust eine Bilderfahrung, die auf den Be
trachter hin ausgerichtet ist.“33

 In Pamela Rosenkranz‘ Pavillon kommt dem gerahmten 
Durchgang eine vergleichbare Funktion zu. Durch den körperli
chen Prozess der Durchdringung, in den uns die Geräusche, die 
Gerüche und die diffusen Optiken des Pavillons stürzen, und durch 
die daraus resultierende Desorientierung hindurch, werde ich vor 
dem Durchgang als betrachtendes Subjekt optisch aufgerichtet. Die 
Ausgangsfrage nach der Bewerkstelligung des Übergangs zwischen 
den beiden Bereichen des Pavillons wird von Rosenkranz offenbar 
topologisch gefasst, als eine Auseinandersetzung mit räumlichen 
Strukturen, die wiederum als Ausprägungen eines relationalen 
 Bezugs verstanden werden müssen.34 Während in Firm Being  
die PETFlaschen als räumliche Strukturen beziehungsweise Kör
per figurierten, um durch die Einstülpung der synthetischen 
Haut  (Dragon Skin) die Synthetisierung des Subjekts, seine Bezie
hung zu synthetischen Stoffen und hybridisierenden Technologien, 
strukturell greifbar zu machen, geht Rosenkranz in Our Product 
noch weiter. Hier wird die räumliche Struktur des Pavillons mit ih
ren offenen und geschlossenen Bereichen und den darin installier
ten intensiven Eindrücken zur Ausprägung jener Erfahrung genutzt, 
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Abb. 7  Pamela Rosenkranz, Our Product, 2015, Installationsansicht, Venedig,  
Schweizer Pavillon der 56. Biennale di Venezia.
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For the tenth issue all–over invited Viktor Lundgaard  
to elaborate a concept he had developed in 2014 :  
the exhibition space as virtual environment. A 3D-model 
of the main room of the Vienna Secession that  
had served as an experimental set-up before is now 
 becoming the site of the all–over anniversary exhibition.
 Known for its rectangular symmetry with the 
 grid-like ceiling, the Secession building was established 
as one of the very first all-white exhibition spaces in 
1898. The minimalist interior stands in stark contrast to 
the ornate exterior with the iconic golden sphere 
crowning the roof. For our anniversary exhibition the 
virtual exhibition space will be embedded into the   
all–over website, opening with the release of issue #10. 
 The participating artists have each developed  
one of the magazine’s “picture spreads” throughout the 
past five years in diverse forms : Walter Derungs, 
 Gregor Graf, Elisabeth Greinecker, Clare Kenny, Max 
Leiß, Ulrich Nausner, Matt Taber, Thomas Tudoux. 

Press Release

Anniversary Exhibition  
all–over #10 
A project by Viktor Lundgaard 
April – November 2016 

With contributions by 
Walter Derungs, 
Gregor Graf, 
 Elisabeth Greinecker, 
Clare Kenny,  
Max Leiß, Ulrich 
Nausner, Matt Taber, 
Thomas Tudoux 
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 Lundgaard fitted  3D-models of their contributions into 
the exhibition and also included one of his own works.
 For our second issue Gregor Graf had transformed 
photography – ranging from aerial shots to reproduc-
tions of prints – into an Atlas-like collection of forms. For 
our exhibition he submitted his work in a very different 
format : Mountain (2013) is a 4 m tall print that highlights 
its materiality by leaning, rather than hanging, on 
a wall. The piece of Walter Derungs may seem familiar : 
The photograph is part of a series titled Daluan (2010) 
published in issue #3 and chosen as cover image. 
Thomas Tudoux filled the inconspicuous white margins 
of the pdf-version of issue #4. His installation 
 Speranza (2009), designed for the marginal spaces in 
galleries and museums that allow one to sit down 
and relax, now settles in a virtual corner of the Secession. 
Having contributed an extract from his personal 
 publishing to issue #5, Max Leiß also passes over into 
three dimensions, showing his sculpture Waitress 
(2014). For issue #6 Elisabeth Greinecker had transla-
ted her sculptural practice into flat images. Her 
recent work Rohr (7) from 2016 transforms aluminum 
sheets and flat layers of colored epoxy resin up into 
a standing tube. Most of Clare Kenny’s sculptures derive 
from photographed surfaces – as did her picture 
spreads for our seventh issue, and her piece Swingers 
(2015). Ulrich Nausner conceptually altered the format 

of issue #8 for his contribution. In line with this 
 approach he now intervenes in the virtual space of the 
Secession by coating the four rectangular columns 
of the main space with the four colors of the CMYK 
color model used in printing. The virtual installation 
 Untitled (imprint) is specifically designed for our online 
exhibition. Matt Taber takes up the subject of the 
 intervention he has done on our website for issue #9 : 
Desire as a force that places objects and persons 
into peculiar constellations still preoccupies the 3D- 
modelled skunk Pepe Le Pew in I want you to want 
me (Pepe). Finally, Viktor Lundgaard’s work supreme 
mind(detail) (2016) takes up his ongoing engage -
ment with fanboy-culture in reiterating the theme of 
race driving, fast cars and video games.
 The arrangement of the show uses the advantages 
of virtual space. Objects can be easily placed and 
adjusted in size without having to conform to the laws 
of physics and statics. The viewer experiences the 
 exhibition through first-person perspective.

 Move : directional buttons or WASD
 Camera : mouse
 Cough : C
 Map : M
 Jump : Space

 Exit : CmdQ (Mac), AltF4 (Windows) 
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  Exhibition view with works f.l.t.r.: Gregor Graf Mountain (2013), Matt Taber I want you to want 
me (Pepe) (2016), Clare Kenny Swingers (2015), columns: Ulrich Nausner Untitled (imprint) (2016).
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  Exhibition view with works f.l.t.r.: Matt Taber I want you to want me (Pepe) (2016), Clare Kenny Swin-
gers (2015), Elisabeth Greinecker Rohr (7) (2016), Max Leiß Waitress (2014), column: Ulrich Nausner 
Untitled (imprint) (2016).
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  Exhibition view with works f.l.t.r.: Thomas Tudoux Speranza (2009), Walter Derungs Daluan (2010), 
Viktor Lundgaard supreme mind (detail) (2016), columns: Ulrich Nausner Untitled (imprint) (2016).
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  Exhibition view with works f.l.t.r.: Gregor Graf Mountain (2013), Clare Kenny Swingers (2015), Matt 
Taber I want you to want me (Pepe) (2016), Max Leiß Waitress (2014), Thomas Tudoux Speranza 
(2009), Walter Derungs Daluan (2010), Viktor Lundgaard supreme mind (detail) (2016), columns: 
Ulrich Nausner Untitled (imprint) (2016).43
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Das Rascheln beim Blättern der dünnen Seiten, die straffende 
Handbewegung, die das zerknitterte Papier glatt streift und dabei –  
wie man immer erst zu spät merkt – die Finger schwärzt : Jene cha
rakteristischen Materialzüge, die sofort ein gezielt haptisches Bild 
zeichnen, setzt Katharina Hoins als Ausgangspunkt für ihre Unter
suchung der Zeitung als Material der Kunst. Quer durch das 20. 
Jahrhundert verfolgt sie in ihrer breit angelegten Forschungsarbeit 
künstlerische Positionen, theoretische Vektoren und mediale Um
brüche. Hoins steckt damit erstmals jenes weite Territorium ab, das 
die Zeitung als Material im Diskursfeld der Kunst eröffnet.
 Mit Nachdruck situiert die Autorin ihre Dissertation, die sie 
als „Beitrag zur interdisziplinären Debatte über die Materialität der 
Medien“ (10) verstanden wissen möchte, im Spannungsfeld von 
Medienwissenschaft und Kunstgeschichte. Grundlegendes termi
nologisches Instrumentarium hierfür sind drei zentrale Begriffe : 
Materialität, Medialität und Semantizität. Der Materialitätsbegriff 
wird als eine Ausprägung jenes Oszillierens zwischen physischem 
Trägermaterial und dem aus und auf ihm Geschriebenen eingeführt. 
Medialität wiederum bezeichnet, in Abgrenzung zur Kommunika
tion abseits technischer Medien, die jeweilige Form der Vermittlung : 
Durch ihr spezifisches Merkmalsgefüge und dessen Inszenierung 
wird die Zeitung von anderen Vermittlungskanälen unterschieden. 
Den Begriff der Semantizität entlehnt Hoins dem Vokabular Jan Ass
manns : Die Verbindung von „direkt Bezeichnetem“ und  „weniger 

Hannah BruckmüllerDie Schildkröte im Apfelschrein
Rezension zu Katharina Hoins : Zeitungen. 
Medien als Material der Kunst1
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 einem pastosen Relief, zu einem untrennbaren Amalgam.“ (47) 
Dieser Amalgamierung stehen „zeitungssichtige“ Arbeiten gegen
über, in denen die Zeitung als Material sichtbar bleibt : „das Chan
gieren zwischen Figur und Grund“ scheint Rauschenberg, so 
Hoins, regelrecht zu provozieren. (51) Im Dialog mit Arbeiten von 
Willem de Kooning, Jasper Johns und Franz Kline zeichnet die 
 Autorin ein umfassendes Bild unterschiedlicher, jedoch zeitlich 
 parallel laufender künstlerischer Strategien im Umgang mit Zeitung 
als BildMaterial. Leider kommt hier die Diskussion um die Aus
dehnung der Malerei in den Realraum, insbesondere mit Blick  
auf die aufkommende Objektkunst und den Diskurs um die 
 Medienspezifität, etwas zu kurz. Interessant ist die ausführliche Be
sprechung von Rauschenbergs Hoarfrost Serie (Abb. 1), in der 
 Rauschenberg die Druckerschwärze vom Zeitungspapierunter
grund auf verschiedene Gewebe und Stoffe übertrug und damit 
eine „Verwandlung“ der Zeitungen vollzog. (58) 

konkret dinglich Bedeutetem“ sieht sie als Qualität des Ass
mann’schen Begriffs an, mit dem bezeichnet wird, „dass und welchen 
Inhalt sie [die Zeitung] über Schrift und Bild vermittelt“. (18) Insge
samt wird in der Einleitung ein klares Ausgangsfeld für die folgende 
Untersuchung formuliert, deren theoretischer Schwerpunkt ein
deutig in der Medienwissenschaft liegt. Erstaunlich ist die Reihen
folge, die den drei zentralen Begrifflichkeiten eingeschrieben ist : 
für die Medialität ist die Materialität als Bedingung gesetzt, für die 
Semantizität ist die Lesbarkeit grundlegende Voraussetzung. Hoins 
betont zwar, dass sie in ihrer Arbeit kein chronologisches, sondern 
ein systemisches Vorgehen verfolgt – jedoch ist damit nicht die Fra
ge nach einer aus der Begriffssetzung hervorgehenden Reihenfolge 
beantwortet.
 Mit der Technik der Collage wird das erste Kapitel eingeleitet : 
Zunächst liegt der Fokus auf dem Ausschneiden, der Transforma
tion und Rekonstellation. Schnell jedoch wird anhand der Berliner 
Dadaisten die „relative Rückführbarkeit der Inhalte“ (25) wichtig : 
Aufgrund der offensichtlichen Herkunft des Zeitungsaus
schnitts – der nicht nur Teil eines (medialen) Alltagsgeschehens, 
sondern auch Teil einer bestimmten, also dechiffrierbaren Presse
öffentlichkeit ist – legte etwa Hannah Höch die „Konstruktions
prinzipien“ (27) ihrer Collagen offen und generierte dadurch ein 
Bild mit gezielten Bezügen zum Außen. In der zeichentheoretisch 
geprägten Besprechung der Werke von Georges Braque, Juan Gris 
und Pablo Picasso betont die Autorin die besondere Stellung, die 
Zeitungsausschnitte in dieser Konstellation einnehmen, da „sie 
gleichsam ein Scharnier […] bilden […] und sowohl Gegenstand 
sind als auch Text ins Bild bringen.“ (43) Dieser Weg führt sie 
 weiter zu Robert Rauschenberg, anhand dessen Black Paintings die 
Diskussion in das Diskursfeld von Figur und Grund beziehungs
weise Trägermaterial erweitert wird. Die Zeitung wird hier als Sedi
ment gedacht und stellt damit – wenngleich durch den Farbauftrag 
unsichtbar geworden – einen essentiellen Bestandteil des Gemäldes 
dar : „Papieruntergrund und Zeichensubstanz verschmelzen zu 

Abb. 1  Robert Rauschen-
berg, Glacier (Hoar-
frost), 1974, Transfer 
auf Satin und Chiffon, 
mit Kissen, 304,8 x 
188 x 14,9 cm, 
Houston, The Menil 
Collection. 
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lichkeit, Körperlichkeit und direkte[r] Berührung mithilfe der 
 Zeitung als Material“ zu. Um der zeitgenössischen Medienentwick
lung Rechnung zu tragen, verknüpft Hoins die Analyse einzelner 
Arbeiten mit Wahrnehmungstheorien und dem Fernsehen, dessen 
Entwicklung zum neuen Leitmedium „als Bezugsrahmen [dient], 
da das Konkurrenzmedium wesentlich zur Veränderung der Bewer
tung und Wahrnehmung der Zeitung führte.“ (93) Am Horizont 
des Kapitels steht die „Verklammerung von Raum und Körper“, die, 
der Autorin zufolge, auf eine bewusste Wahrnehmung dieser Kate
gorien zielte. (94)
 Mit Raoul Hausmann und George Grosz stehen zunächst  
die künstlerischen Strategien des Berliner Dadaismus im Zentrum, 
die die Verzerrtheit der Wirklichkeitsbeschreibungen durch die 
journalistischen Medien zu entlarven und zu hinterfragen suchten. 
Dabei wird erneut die politische Agenda der Dadaisten virulent, 
was angesichts der einleitenden Fokussierung auf Körperlichkeit 
und Raum durchaus überrascht. Etwas verwirrend ist hier, dass das 
Erleben und die Wahrnehmung als zentrale Rezeptionsmodi im 
Sinne eines Lesens und bildlichen Identifizierens von journalisti
schen Produkten verstanden werden. Die körperliche und räumliche 
Erfahrung hingegen – etwa von Installationen oder Performan
ces – gerät zunächst teilweise in den Hintergrund. 
 Als theoretische Referenz hinsichtlich der „Abdichtung der 
Information gegen die Erfahrung“, wie sie in journalistischen 
 Printmedien der Fall sei, wird in diesem Kapitel Walter Benjamin 
herangezogen. Dessen Blickwinkel auf das Zeitungswesen als Ort 
der Schilderung „vermeintlicher Erlebnisse von ‚schockförmiger‘ 
Ereignishaftigkeit“ wird mit den Bestrebungen der Dadaisten eng
geführt. (99) Die etwas unvermittelte Bezugnahme auf Martha 
Rosler dient der Explizierung künstlicher Distanzierung von 
Kriegsereignissen durch deren mediale Vermittlung. Hoins legt im 
Folgenden präzise die historische Geschichtsauffassung in der Zeit 
um den Ersten Weltkrieg dar; daran wird deutlich, inwiefern das 
möglichst unvermittelte, direkte NahErleben auch in der medialen 

Als theoretisches Pendant zu den künstlerischen Entwicklungen 
wird schließlich Marshall McLuhan herangezogen : Auf Basis der 
„Rekordausgaben für Werbung seit dem Wirtschaftsboom der Nach
kriegszeit und [der] Diversifizierung der Medien“ hat sich dieser in 
den 1950er Jahren einer wissenschaftlichen Analyse der „Phäno
mene der Mediengesellschaft“ angenommen. (70) Spannend ist in 
diesem Kontext McLuhans Vergleich des „industriellen Menschens“ 
mit einer Schildkröte, die nichts von ihrem Panzer weiß. Diese im 
Inneren „befangene“ oder vielmehr gefangene Wahrnehmung ent
spräche der praktischen Anschauung des Menschen, der die 
Schildkröte eher verspeisen, denn ihren Panzer bewundern würde : 
„Derselbe Mensch würde lieber in die Zeitung eintauchen, als 
 irgendein ästhetisches oder intellektuelles Verständnis ihrer 
 Beschaffenheit und Bedeutung zu besitzen.“2  Mit McLuhan kommt 
Hoins zu dem Schluss, dass sich die PopArtKünstlerInnen der 
Materialität und Medialität der Medien zuwandten und „mit Moti
ven aus der Populärkultur“ dazu aufforderten, „die Beschaffenheit 
der Medien in den Blick zu nehmen“. (71) Ähnliche Bestrebungen 
attestiert die Autorin auch der Malerei in Westdeutschland; sie 
analysiert – vor dem Hintergrund einschlägiger Vertreter der 
 amerikanischen PopArt – Gemälde von Sigmar Polke, Wolfgang 
Tillmanns und Gerhard Richter. Abschließend werden die Bestre
bungen der „Ideenkunst“ Joseph Kosuths thematisiert, der „das 
Phänomen der relativen Durchsichtigkeit der Zeitung […] als 
 neutrales und transparentes Medium, das der Betrachter in seiner 
Materialität und Medialität zu ignorieren gewohnt sei“, aufgreift.  
(84) Die Zeitung, so wird Kosuth paraphrasiert, könne für die 
Konzeptkünstler als neutraler Informationsvermittler fungieren, 
als „bereits gestaltete – und damit quasi neutrale – Form der Ver
mittlung ihrer Ideenkunst“. (84) Damit wird bereits im ersten 
 Kapitel ein breites Spektrum künstlerischer Positionen aufgespannt, 
die „von der Amalgamierung über die breite Fächerung bis zum 
 Versuch der Ablösung“ reichen. (89) 
 Das zweite Kapitel wendet sich der Inszenierung von „Räum
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unter Beschuss aufgrund vorgetäuschten Erlebens und vermeintlich 
unvermittelter Realitätswahrnehmung, figurierten knapp fünfzig 
Jahre später bereits als skulpturale Interventionen und als Mittler 
und Träger von Körperlichkeit, so ließe sich das zweite Kapitel 
summieren. 

Situation der Zeit als erstrebenswert galt. Durch die Konzentration 
auf den Dadaismus ergibt sich eine Fokussierung auf Krieg und 
Kriegszustände; derlei gesellschaftspolitische Ausnahmesituatio
nen werden als Gradmesser für die realitätsabbildende Funktion 
der Medien herangezogen. 
 Unter dem Gesichtspunkt der Authentizität wird Robert 
Gobers Arbeit für die Zeitschrift Parkett mit dem ikonischen 
 Kaffeetassenabdruck besprochen : Hier sei eine „Installation von 
Präsenz“ vorgenommen worden – eine Formulierung, die die Auto
rin von Rosalind Krauss entlehnt. Auf die körperliche Erfahrung 
der Installationssituation kommt Hoins schließlich anhand von 
 Allan Kaprows Arbeit Apple Shrine (Abb. 2) zu sprechen. Die Wän
de dieses Environments waren mit zerknüllten Zeitungen tapeziert, 
„so dass die Besucher beim Betreten […] zwangsläufig in körperli
chen Kontakt mit dem Papier gerieten“. (113) Am „Ende des laby
rinthartigen Ganges“ konnten die BesucherInnen wählen : zwischen 
essbaren und künstlichen Äpfeln. Die Beleuchtungssituation im 
Inneren erschwerte jedoch die visuelle Unterscheidung der beiden 
Sorten : Mit Jeff Kelley sieht Hoins daher in den Äpfeln eine „meta
phor of the relation of truth to appearances, originals to copies, 
pleasure to abstinence and body to mind“3 verkörpert, die – wie die 
omnipräsente, exaltierende Zeitungstapete – dazu anregte, diese 
Polaritäten im Kaprow’schen Schrein zu reflektieren. (114)
 Es folgt ein Exkurs in die vorwiegend amerikanische Medien
debatte über das neue Leitmedium Fernsehen, die sich auch als 
interessante Parallelisierung zum medienreflexiven Diskurs über 
die Zeitung lesen lässt. Hoins fasst treffend zusammen und liefert 
einen umfangreich recherchierten Überblick über die teilweise 
durchaus kontroversen Positionen zu den medialen Entwicklun
gen der 1950er und 1960er Jahre. Hier bespricht die Autorin auch 
partizipative Kunstformen und deren performativen Einsatz von 
Zeitungen – die nun, im Angesicht der televisuellen Welteroberung, 
zu einer Inkarnation des Wirklichen, des Materiellen und damit 
des buchstäblich Greifbaren geworden sind. Zeitungen, vormals 

Abb. 1  Allan Kaprow, Apple Shrine, 1960, Installation mit Zeitungen, Maschendraht, Holzleisten, Äpfeln, 
Kunststoffäpfeln, Judson Gallery, New York, nicht erhalten. 
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Kapitel eingeführt wurde. Ein längerer Exkurs führt daraufhin zu 
Johannes Baaders PlastoDioDadaDrama (Abb. 3) : Angesichts 
der ausführlichen Besprechung und der quantitativen Überlast des 
Dadaismus verstärkt sich der Eindruck, dass hier Hoins‘ tatsächli
ches Forschungsinteresse liegt. 
 Das abschließende vierte Kapitel vereint unter den drei 
 Verben „Montieren, Kommentieren, Einschreiben“ noch einmal 
verschiedenste Zugänge zur Zeitung : als – bearbeitbares, formba
res und rekonfigurierbares – Material, als Gegenstand, der in einer 
zeithistorischen Wirklichkeit konsumiert und produziert wird, 
aber auch als Vermittlungsform des Geschriebenen. 
 Hoins leitet das Kapitel mit einem längeren Absatz zur 
 Montage ein, deren Form schließlich auch zentral für die dringli
che Diskussion um die Autorschaft ist. Den Modus der Collage 
 reflektierend resümiert sie verschiedene Spielformen der Signatur, 
in der sich die Produktionsform und die Herstellungsmechanis
men eben jener Kunstformen widerspiegeln. Anhand der Arbeiten 
von John Heartfield und George Grosz werden die gesellschaftshi
storische Kontextualisierung und die sich verändernden Produkti
onsmechanismen erläutert : die sich durchsetzende „Taylorisierung“  
(206), die Grosz auch in der Kunst ausmachte, und die zunehmend 
seriellindustrielle Produktion. In Anknüpfung an die bereits zuvor 
eingeführte Diskussion rund um das Produkt werden künstlerische 
Verfahren behandelt, die sich der Produziertheit des Menschen 
durch die Entwicklung der Presse annahmen. Davon ausgehend 
werden die Dimension der Autorschaft und damit die Frage nach 
der persönlichen Biographie in den Blick genommen : An eben 
 jener Schnittstelle setzt Hoins die Arbeiten Jean Dubuffets an, der 
wiederum den persönlichen Schriftzug und damit die Handschrift 
prominent der gedruckten Zeitung entgegensetzt. Insbesondere in 
formaler Hinsicht erscheint die daran anschließende Thematisie
rung des Dresdner Künstlers Hermann Glöckner schlüssig; nahe
liegend ist auch der Vergleich der Dubuffet’schen Messages mit  
den zeitnah entstandenen Werken Glöckners, der im politischen 

Im dritten Kapitel fokussiert Hoins die Bezugsdimension Zeit, die 
für den Materialeinsatz von Zeitung als zumeist tagesaktuellem 
Medium im Kunstkontext grundlegend relevant ist : Für die Kunst 
der zweiten Hälfte des Jahrhunderts sei die Zeitung das Medium 
der Vergänglichkeit beziehungsweise des Verfalls schlechthin, des
sen Aktualitätsbezug durch das Fernsehen überholt wurde. 
 Zunächst erläutert Hoins aber die „Organisation und Zusam
menstellung der Inhalte innerhalb der Zeitung, also Aspekte ihrer 
spezifischen Medialität“, die sie als „Simultaneität“ bezeichnet.  
(145) Die Berliner Dadaisten – ein besonderer Fokus liegt hier auf 
den Arbeiten von Hannah Höch – verfolgten eine „Überspitzung 
des Prinzips der Gleichzeitigkeit“ und versuchten mit ihren Colla
gen eine förmlich exzessive, „gesteigerte Simultaneität“ zu erreichen.  
(146) Damit rückt auch die Geschwindigkeit der Produktion –   
sowohl der journalistischen als auch der künstlerischen – in den 
Fokus : Die Brisanz der Zeitung erübrigt sich zumeist mit Tagesende;  
dies bedingt eine schnelle Produktion, die sich wiederum im Ver
gänglichkeitspotenzial des Mediums selbst niederschlägt. Zentral 
bleibt für Hoins auch in der Aktualitätsdebatte der mediale Konkur
renzkampf zwischen Zeitung, Rundfunk und Fernsehen. 
 Mit Vostells Zeitungsaktionen – ritueller Zeitungsverkleine
rung, Veränderung des Aggregatzustands – und Beuys‘ Zeitungs
verspeisung wird der Aspekt des Organischen und damit der 
 Naturbezug thematisiert. Wenn Hoins ausführt, wie Vostell und 
Beuys durch die Zerhackung beziehungsweise das Verspeisen die 
Materialität der Zeitung gegen ihre Semantizität „ausspielen“, bleibt 
der Mehrwert ihrer Terminologie durchaus unklar. Eine andere 
Form der Zerstörung des kulturellen Produkts Zeitung im Kontext 
eines Kunstwerks findet sich bei den benagelten Zeitungen von 
Günther Uecker : Die Autorin zielt hier auf die thematische Durch
lässigkeit zwischen der Semantizität und der Materialität der 
 Zeitung ab. Gerade wenn sie die Körperlichkeit des Eingriffs betont 
und dafür sogar die „Metapher für den menschlichen Körper“ be
müht, stellt sich die Frage, warum Uecker nicht schon im zweiten 
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 Kontext der DDR ähnliche künstlerische Strategien der Überma
lung und Einschreibung verfolgte. Mit Dieter Hacker und Gustav 
Metzger verfolgt Hoins schließlich künstlerische Strategien der 
„Funktionsstörung von Öffentlichkeit“ weiter. (233) Erstaunlich 
ist, dass – gerade im Zuge der Abhandlung der diskutierten Kate
gorien von Öffentlichkeit beziehungsweise Gegenöffentlichkeit –   
Rodney und nicht Dan Graham als abschließende Position des 
 Kapitels gewählt wurde. 
 Im Resümee unterstreicht Hoins den Mehrwert ihrer Analy
sekategorien, die allerdings im Zuge der Lektüre zunehmend aus 
dem Fokus gerieten. Dass ihre Untersuchung zeigen konnte, dass 
die besprochenen Arbeiten jeweils im „Kontext historischer Medi
endiskurse“ (239) stehen, überrascht dabei wenig. Zurecht wird 
die präzise Analyse dieser Kontextualisierung jedoch als zentrale 
Erkenntnis der Publikation betont. 
 Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass Hoins‘ Band 
erstmals zentrale künstlerische Strategien im Umgang mit dem 
 Material Zeitung in der amerikanischen und westeuropäischen 
Kunst des 20. Jahrhunderts versammelt. Die Publikation zeichnet 
sich durch einen ausnehmend breiten, facettenreichen Beispielka
talog aus, in dem der Berliner Dadaismus einen unerwartet großen 
Teil einnimmt. Trotz dieser großen Bandbreite ihres Forschungs
materials gelingt es der Autorin, fundierte Analysen einzelner Posi
tionen vorzunehmen. Hoins inkludiert in ihre Anthologie auch –  
und das muss in besonderem Maße positiv verzeichnet werden –  
künstlerische Positionen, die sich abseits des kunsthistorisch 
institutionalisierten Kanons bewegen. Der überwiegende Teil der 
 Untersuchung behandelt jedoch männliche Künstler : Inwiefern 
diese Auswahl tatsächlich der historischen Faktenlage – man denke 
etwa an Barbara Kruger, Linder Sterling oder Sanja Iveković4 –   
geschuldet sein kann, muss fraglich bleiben, da die Autorin selbst 
darauf nicht eingeht.
 Hoins‘ betont nonchronologische, systemische Vorgehens
weise eröffnet Bezüge und Sichtweisen, die andernfalls nicht virulent Abb. 3  Johannes Baader, Plasto-Dio-Dada-Drama, 1920, Assemblage mit verschiedenen Materialien, 

darunter Zeitungen, Ofenrohr, Schaufensterpuppe, Zahnrad, Plakate, wohl über 2 m Höhe,  
nicht erhalten.
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3  Hoins zitiert hier den originalsprachlich englischen Text  
von Jeff Kelley, Childsplay. The Art of Allan Kaprow, Berkeley, 
Los Angeles 2004.

4  Ich danke Johanna Braun für zahlreiche weitere konkrete 
Hinweise.

 Abbildungsnachweis
Abb. 1  Katharina Hoins, Zeitungen. Medien als Material der Kunst, 

Berlin 2015, S. 61.
Abb. 2  Eva Meyer-Hermann, Andrew Perchuk, Stephanie Rosent-

hal (Hg.) : Allan Kaprow – art as life, London 2008, S. 358. 
Abb. 3  Hoins 2015, S. 102.

 

geworden wären. Ihre Methode bedingt allerdings auch zahlreiche 
historische Sprünge, die sich mancherorts produktiv und spannend, 
andernorts jedoch verkürzend und verunklärend auswirken. Der 
zunehmend akuter werdende Wechsel zwischen den doch sehr ver
schiedenen historischen Settings, die das 20. Jahrhundert in Europa 
und Nordamerika durchläuft, erfolgt leider streckenweise auf Ko
sten der inhaltlichthematischen Stringenz der Argumentation und 
resultiert in abrupten Übergängen. Eine durchgängig dezidiertere 
Strukturierung durch die anfänglich eingeführten Begrifflichkeiten 
Materialität, Medialität und Semantizität wäre daher – auch hin
sichtlich der konkreten Einsetzbarkeit der Termini – wünschens
wert. Für die Kunstgeschichte ist Hoins‘ Dissertation aber in jedem 
Fall als eine umfassende, facettenreiche und daher durchaus 
 empfehlenswerte Publikation anzusehen, die insbesondere für den 
deutschsprachigen Raum eine präzise recherchierte Diskussion der 
Zeitung als künstlerisches Material im 20. Jahrhundert vorstellt. 

 Autorin
  Hannah Bruckmüller hat in Wien und Basel Kunstgeschichte 

studiert. Derzeit ist sie Stipendiatin im Graduiertenkolleg 
„Materialität und Produktion“ an der Heinrich-Heine- 
Universität Düsseldorf, wo sie an einer Dissertation zum 
journalistischen Werk von Marcel Broodthaers arbeitet.

 Anmerkungen
1  Katharina Hoins, Zeitungen. Medien als Material der Kunst, 

Reimer Verlag, Berlin 2015, broschiert, 318 Seiten, ISBN 
978-3-496-01485-0.

2  Hoins zitiert hier eine deutsche Übersetzung (Marshall 
McLuhan, Die mechanische Braut. Volkskultur des 
industriellen Menschen, Amsterdam 1996) von McLuhans 
Essay zur „Titelseite“ aus 1951  : „Der industrielle Mensch  
ist der Schildkröte nicht unähnlich, die für die Schönheit des 
Panzers, der auf ihrem Rücken gewachsen ist, ganz 
blind ist. […] Diese im Inneren befangene Wahrnehmung 
stimmt mit der praktischen Anschauung des Menschen 
überein, […]. Derselbe Mensch würde lieber in die Zeitung 
eintauchen, als irgendein ästhetisches oder intellektuelles 
Verständnis ihrer Beschaffenheit und Bedeutung zu 
besitzen.“, Hoins 2015, S. 70.
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„Obwohl wir die Worte, die unseren Geist bevölkern, nicht selbst 
erfinden, haben wir den Eindruck, dass sie unsere eigenen sind. 
Wir sind wie ein geduldiges Blatt Papier, das sich nicht darüber be-
klagt, mit Buchstaben vollgeschrieben zu werden. Im besten Fall 
findet alles an der Oberfläche statt. Nur vergisst man leicht, dass 
eine solche Oberfläche erst hergestellt werden muss und immer 
fragil bleibt.“1 Mit diesen Worten leitet Michael Turnheim seine 
2007 publizierte Monographie zum Verhältnis von Oberfläche und 
Wahnsinn ein, in der er die ebenso einfache wie eindrucksvolle 
These darlegt, dass das, was man gemeinhin als Wahnsinn bezeich-
net, auf nichts anderem beruhe als dem titelgebenden Scheitern 
der Oberfläche. Der Wahnsinn hat seinen Ort dort, wo die Herstel-
lung der Oberfläche misslingt oder die hergestellte Oberfläche als 
Oberfläche zusammenbricht und mit ihr die sie konstituierenden 
Aufteilungen von Innen und Außen, Eigenem und Fremdem, Kör-
perlichem und Unkörperlichem et cetera. Die Buchstäblichkeit 
 seiner These führt Turnheim entlang einer Reihe von Beispielen 
des autistischen Umgangs mit Papier vor : „Ein autistisches Kind 
durchlöchert das Papier, auf das es geschrieben hat, und lässt da-
durch die vergessene Gewalt von Schrift sichtbar werden. Ein an-
deres schreibt auf einem schon mit Zeichen erfüllten Blatt weiter, 
als ob Papier unendlich aufnahmefähig wäre : Missbrauch der 
Oberfläche, die zu Unentzifferbarkeit führt“2 (Abb. 1).
 In Homologie zum autistischen Umgang mit der Oberfläche 

Angelika SeppiGeheimnisse und Trivialitäten  
der Oberfläche

„SECRET SURFACE. WO SINN ENTSTEHT“, 
KW Institute for Contemporary Art, Berlin 
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fläche entgegen : Nicht nur das Denken empfindet Schreber als 
 einem fremden Einfluss unterworfen – einem geradezu physischen 
Denkzwang, einer buchstäblichen Strahlenwirkung –, selbst die 
eigenen Körperteile werden ihm zu Fremdkörpern.5

 Die autistischen und psychotischen Kronzeugen Turnheims 
bezeugen vor allem eines : das Scheitern der Zeichen- und Sinn-
produktion ist ein Scheitern der Oberflächenorganisation. Im Um-
kehrschluss bedeutet das, dass Zeichen- und Sinnproduktion 
 wesentlich an die Herstellung und Organisation von Oberflächen 
gebunden sind. Vom Scheitern der Oberfläche als Grund des 
Wahnsinns, vor allem aber von der Genese des Sinns als Oberflächen-
effekt, handelte schon Gilles Deleuzes erstmals 1969 publizierte 
Arbeit zur Logik des Sinns.6 In 34 Serien von Paradoxa und einem  
in sich verdoppelten Anhang zum Trugbild und antiker Philosophie 
einerseits, zum Phantasma und moderner Literatur andererseits, 
entwickelt Deleuze in der Logik des Sinns das Bild eines Denkens, 
in dem alles in der Tiefe der Körper, im lärmenden Unsinn beginnt, 
in dem aber zugleich alles, was geschehen und gesagt werden kann, 
an der Oberfläche geschieht und gesagt wird. Die Oberflächenwir-
kungen werden als Ereignis des Sinns zum Ereignis schlechthin : 
Das Ereignis ist der Sinn selbst, „insofern er sich von den Dingzu-
ständen abhebt oder unterscheidet, die ihn herstellen und in denen 
er sich verwirklicht.“7

 Als Oberflächeneffekt bleibt der Sinn von Deleuze bis Turn-
heim auf immer instabil und an den Unsinn zurückgebunden, wie 
die Oberfläche auf immer in der Schwebe bleibt zwischen Organi-
sation und Krise : „Nichts Fragileres als die Oberfläche.“8 Mit  
Secret Surface. Wo Sinn entsteht greifen die von Ellen Blumenstein 
 kuratierte Gruppenausstellung und das von Catherine Wood und  
Adela Yawitz kuratierte begleitende Performanceprogramm damit 
ein Thema auf, das spätestens seit dem Poststrukturalismus einen 
in alle Richtungen sich ausbreitenden theoretischen Feuerherd 
 markiert. Ein feuerrot flackerndes Bild einander überlagernder 
NASA-Aufnahmen der Sonne, der Mutter aller Feuer, empfängt 

des Papiers führt Turnheim die von den Kognitionswissenschaften 
als mindblindness bezeichnete Schwierigkeit der Autisten, sich in 
die Gedanken anderer hineinzuversetzen, auf einen merkwürdigen 
Umgang mit dem Fremden zurück.3 Im psychoanalytischen Voka-
bular bedeutet das : Während die frühkindliche Entwicklung 
 normalerweise entlang der projektiven Identifizierung und der 
Ausbildung der paranoid-schizoiden Position zu einer Aufteilung 
von Innen und Außen, Eigenem und Fremden führt, lässt sich vom 
autistischen Verhalten auf ein Fehlen eben dieser Prozesse schlie-
ßen. „So betrachtet“, schreibt Turnheim, „kann man den Ursprung 
des Autismus nicht einfach einer Abwesenheit intellektueller oder 
neurologischer Fähigkeiten zuschreiben. Es würde eher um eine 
Modifikation oder um ein Ausbleiben jener ersten Spaltungspro-
zesse gehen, welche die Bedingung für einen bestimmten Umgang 
mit Heterogenität darstellen.“4 Der im Autismus von der frühen 
Kindheit an gestörten Oberflächenorganisation stellt Turnheim 
entlang der Lektüre von Daniel Paul Schrebers Denkwürdigkeiten 
eines Nervenkranken den psychotischen Zusammenbruch der Ober-

Abb. 1 Bis zur Unentzifferbarkeit überschriebenes Blatt eines Autisten.
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Secret Surface insgesamt kreist. Dabei ist der Grat, entlang dessen 
das Geheimnisvolle der Oberfläche in die Eintönigkeit und Ein-
dimensionalität ihrer puren Selbstpräsentation umzuschlagen 
droht, ein dünner. Die bloße Zurschaustellung der Oberfläche, 
selbst der faszinierendsten, wie etwa die von Anna Barham im Vi-
deo 52nthjt3k8 (2015) inszenierte, auf Licht und Berührung re-
agierende Haut eines Tintenfisches, ist jedenfalls noch lange keine 
Garantie für eine gelungene künstlerische Arbeit (Abb. 2). Vor al-
lem aber lässt der Fokus auf die je schon konstituierte Oberfläche 
die prozessuale und dynamische Dimension der Herstellung der 
Oberflächen und der damit verbundenen Genese von Sinn ebenso 
unterbeleuchtet, wie den Grund und die Grenzen des Sinns im Un-
sinn und Wahnsinn.
 Dagegen sind es Arbeiten wie Beth Collars Island of the Dead  
(2014), die uns im Prolog präsentiert wird, oder Hollis Framptons 
Surface Tension (1968), zweifellos das Highlight des zweiten Kapi-
tels der Ausstellung, die den Geheimnissen der Oberfläche am 
nächsten kommen und die Oberflächenspannung  tatsächlich auf-
recht zu erhalten wissen. Auf durchaus heterogene Art und Weise 
lassen die beiden Videoarbeiten Sinn dort entstehen und vergehen, 
wo (mindestens) zwei heterogene Ordnungen aufeinandertreffen : 
eine Ordnung des Sichtbaren, des Auges, des Lichtes, der Helligkeit 
und Dunkelheit, des Glitzerns und Glänzens, der Farbe, der Er-
scheinungen, des Zeigens, der Evidenz da ; eine Ordnung des Sag-
baren, der Worte, Sätze und Präpositionen dort. Ein Schatten wan-
dert durch Beth Collars 28-minütiges digitales Video und verweist 
in Gesten und Worten auf eine allseits von Meereswellen umspülte 
Gesteinsformation (Abb. 3). Die Hände zeigen in wechselnden 
Gesten, was die Worte in unablässiger Wiederholung bezeichnen : 
„this is where the dead go, this is where all the dead go.“ Erst in der 
wiederholten Überkreuzung mit den gestischen und sprachlichen 
Zeichen wird die vor uns liegende Gesteinsformation zur Totenin-
sel und The Island of the Dead damit zur Grab- und Geburtsstätte  
(von Sinn) in einem.

die BesucherInnen dann auch gleich zu Beginn des Parcours durch 
die Gruppenausstellung der Kunst-Werke in Berlin (14. April – 1. 
Mai 2016).9 Genauer gesagt steht die digitale Filmprojektion Die 
Sonne um Mitternacht schauen (Red) (2011–12) der Künstlerin Kat-
harina Sieverding am Übergang vom Prolog zu den eigentlichen, 
von der Kuratorin so bezeichneten, drei übergeordneten Kapiteln 
der Ausstellung. Auf den Prolog unter dem Titel Geheimnis der 
Oberfläche folgen das erste Kapitel : Unter dem Firmament, das zwei-
te Kapitel : Welt als Oberfläche und schließlich das dritte Kapitel : 
Subjektivierungsweisen. Entlang dieses konzeptuellen Strangs prä-
sentiert die Ausstellung eine Auswahl zeitgenössischer künstleri-
scher Positionen, die eine Kartographie der ausgezeichneten Orte 
der Sinnproduktion im ausgehenden 20. und frühen 21. Jahrhun-
dert abstecken sollen und die eine Antwort auf die Frage  danach, 
wo Sinn heute entsteht, nicht länger in den Tiefen und  Untiefen 
der Metaphysik, sondern auf der Oberfläche der Erscheinungen 
selbst suchen.
 Der Prolog verspricht eine an der Verführungsmacht der 
Oberfläche orientierte Einführung in die Thematik der Ausstel-
lung. Nicht das, was sich unterhalb der Oberfläche abspielt oder 
auf der Oberfläche bedeutet wird, die Oberflächen selbst sollen als 
augenscheinliches Geheimnis präsentiert werden – in ihrer spezifi-
schen Materialität und Medialität, in ihrem Schimmern, Flackern 
und Flimmern, in ihrer Sanftheit oder Rauheit, in ihrer Glattheit 
oder Porosität, in ihrer anziehenden oder abstoßenden Kraft, in 
 ihrem Vermögen, den Blick und das Begehren auf sich zu ziehen 
oder von sich zu weisen. Vor dem Hintergrund dieses kuratori-
schen Versprechens wundert man sich darüber, dass es in der Regel 
eine Oberfläche ist, die von Kapitel zu Kapitel dominanter wird 
und deren Charakteristikum ausgerechnet darin besteht, ihre 
 Materialität geradezu auszulöschen : der Bildschirm. Sei es als be-
vorzugtes Medium, sei es als Gegenstand, mit dem sich die künstle-
rischen Arbeiten inhaltlich auseinandersetzen – der Bildschirm als 
analog-digitales Interface ist das eigentliche Geheimnis, um das 
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Abb. 2 Anna Barham, 52nthjt3k8, 2015, bearbeitetes, gefundenes Video, Stahlrohre, 01 :00 min, Loop.

Abb. 3 Beth Collar, The Island of The Dead, 2014, digitales Video, 28 :00 min.
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Hollis Framptons Surface Tension führt dagegen ein Umkehrmanö-
ver durch : Wo Sinn sich immer schon eingenistet hat, soll der kon-
stitutive Unsinn aufgezeigt werden. Das neun Minuten und 31 Se-
kunden lange Video ist in drei Teile gegliedert : Der erste Teil zeigt 
einen Mann vor einem geöffneten Fenster, neben ihm eine Uhr mit 
Umblätterfunktion. Während wir den Protagonisten des ersten 
Teils sprechen und gestikulieren sehen, hören wir nichts weiter als 
das schrille Klingeln eines TelefonS. Noch immer im Zeitraffer 
zeigt der zweite Teil des Videos Straßen, Passanten, 
 Häuserfassaden – kurz : das typische Getümmel einer amerikani-
schen Großstadt der späten 1960er Jahre – während wir auf der 
Tonspur der Schilderung eines seinerseits dreiteiligen Filmprojek-
tes lauschen. Der Protagonist des dritten Teiles von Surface Tension 
schließlich ist ein Goldfisch in einem Aquarium an einem 
Strand (Abb. 4, 5, 6). In weißer Druckschrift durchziehen Informa-
tionen wie „PART ONE“, „SOUNDS / COLOR“, „GIRL“, „5 MIN.“, 
„PART TWO“, „MONKEYS“, „PART THREE“ et cetera die nun-

Abb. 4, 5, 6 Hollis Frampton, Surface Tension, 1968, Video, 09 :31 min. 
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– und einem gedeuteten Universum – die Zeichen lassen sich nie 
eindeutig einem Signifikat zuordnen – auf dem Punkt.11 Das Uni-
versum hat sich mithin immer schon verdoppelt und zwischen den 
Zeichen und ihrer Bedeutung ist eine Gegenübertragung wirksam, 
die das Subjekt zwischen den Gesetzen der physikalischen und der 
symbolischen Ordnung hin- und herspringen lässt, wie Charlie 
Brown oder Bugs Bunny in der Arbeit Laws of Motion in a Cartoon  
(2011), die Andy Holden in Kooperation mit Tylor Woolcott pro-
duzierte.
 Wer so Lust bekommt auf einen Zick-Zack-Kurs durch die 
kosmischen Weiten des Sinns und Unsinns, erfährt im zweiten Ka-
pitel Welt als Oberfläche einen libidinösen Crash. Die meisten der 
hier versammelten, sich vornehmlich am Dispositiv zeitgenössi-
scher Displays orientierenden Arbeiten, halten sich unentschieden 
in der Grauzone zwischen Technofaszination und -kritik auf. Ein-
mal mehr werden wir im Spiegel der zeitgenössischen Kunst mit 
den techno-kapitalistischen Bedingungen konfrontiert, die seit 
dem 20. und 21. Jahrhundert und im Zuge einer zunehmenden 
Technisierung, Kybernetisierung und Kapitalisierung unsere 
Wahrnehmungs-, Handlungs-, Wissens- und Existenzräume orga-
nisieren.12 Darüber, die techno-kapitalistischen Bedingungen und 
Sinnverschiebungen rein symptomatisch anzuzeigen, reichen die 
meisten der in diesem Kapitel präsentierten Arbeiten nicht hinaus. 
 Lustvoller geht es dagegen wieder im dritten und letzten 
 Kapitel zu, das sich zeitgenössischen Subjektivierungsweisen 
 widmet. Den Auftakt machen zwei Arbeiten Mark Leckeys : die 
 Videoarbeit Living Within The Ecstasy of Always Bursting Forth (2015) 
und der Siebdruck The Half-Tone Ecstasy of Always Bursting Forth  
(2015, Abb. 8). In beiden Arbeiten greift Leckey ein Motiv aus  Billy 
Wilders Screwball-Komödie Eins, Zwei, Drei (1961) auf, das auch 
schon in We Transfer (Secession, Wien 2015),  Leckeys erster 
 Solo-Show in Österreich, als Leitmotiv fungierte. Dabei ist es im-
mer schon die Spur, die das betreffende Motiv im Web hinterlassen 
hat, die Mark Leckey als Ausgangsmaterial dient. Herausgelöst aus 

mehr in Realzeit ablaufenden Aufnahmen, bevor die Projektion 
mit einer letzten, sich überschlagenden Meereswelle abbricht. Mit 
den Mitteln des Films, des Schnitts und der Montage, verrückt 
Frampton jede sinnvolle Überkreuzung zwischen der Zeit der Auf-
nahme und der Zeit der Projektion, zwischen der apparativen und 
der imaginären Projektion, zwischen den bildlichen und den 
sprachlichen Zeichen, zwischen den innerbildlichen und inner-
sprachlichen Verweisen selbst. Immer schon verrückt, zu früh oder 
zu spät, treffen die einzelnen Elemente des Films nie zur rechten 
Zeit an diesem oder jenem möglichen Treffpunkt ein und setzen so 
eine Übersetzungsarbeit in Kraft, die in metonymischen und meta-
phorischen Wellen ein Meer an Bedeutungen aufwirbelt. In bester, 
man möchte fast sagen post-, strukturaler Manier ist Surface Tension 
zugleich eine analytische Erörterung und komödiantische Insze-
nierung der Bedingungen des Films selbst.
 Weniger analytisch, ähnlich komisch, präsentiert sich Andy 
Holdens Wandinstallation Obsession (2016). Auch in Obsession 
spielen Metonymie und Metapher, wie in vielen anderen Arbeiten 
des britischen Multimedia-Künstlers, eine entscheidende Rolle. 
Die bedruckte, sich über 1800 x 540 cm erstreckende und mit un-
zähligen Kulleraugen bedeckte Wandtapete gibt sich – auch weil es 
der Titel des ersten Kapitels Unter dem Firmament suggeriert – als 
kosmische Metapher zu lesen, nicht ohne die heraufbeschworene 
Metaphorizität zugleich mit feinem Witz zu brechen : Das erhabene 
Moment des „bestirnten Himmels über mir“ stellt sich jedenfalls 
nicht ein10 (Abb. 7). Dagegen geht einem wie im Comic oder Car-
toon, die als feste Bezugsgrößen innerhalb der künstlerischen 
 Arbeit Holdens fungieren, sprichwörtlich ein Licht auf : Nicht nur 
schaut das, was wir sehen, auf uns zurück, in der Überkreuzung der 
Blicke liegt eine ursprüngliche Übertragung, die allen rhetorischen 
Figuren der Übertragung – Metapher, Metonymie, Hyperbole et 
cetera – vorausgeht. Im hyperbolischen Stil des Cartoons bringt 
Obsession die ursprüngliche Inadäquation zwischen einem per se 
bezeichnenden Universum – es gibt immer schon zu viele Zeichen  
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Abb. 7 Andy Holden, Obsession, 2016, Druck auf Wandtapete, Wackelaugen, 1800 x 540 cm, Detail.
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und Bewegtbild blickt uns aus den Gläsern und hinter die eingefro-
rene Fassade des Schauspielers gebannt der Künstler selbst entgegen. 
Ein klaustrophobisches und gerade darin quasi-transzendentales, 
kairologisches Moment zeichnet  diese Inszenierung des Polka-
Dot-Man insgesamt aus : Zu Fall  gebracht, am Boden kniend, den 
Blick auf jene konkrete oder abstrakte Instanz gerichtet, in deren 
unsichtbarer Hand sein Schicksal zu liegen scheint, findet sich da 
Subjekt maximal reduziert. Es ist nichts als Erwartungshaltung. 
Maximal verdichtet dagegen ist der Augenblick selbst. Das Subjekt 
kann dem Ereignis dieses Augenblicks nichts entgegensetzen – es 
kann ihn nur entgegennehmen.
 Mit einem dramma giocoso dagegen, der 3-Kanal-Video-
installation Osservate, Leggete con me (2012) von Frances Stark, 
wird der Ausstellungsparcours quasi kontrapunktisch mit einem 
Augenzwinkern abgeschlossen. Mozarts Don Giovanni im Ohr lesen 
wir uns durch das in schnörkelig-weißen Schriftzügen an die Wän-
de projizierte, redaktionell manipulierte und fröhlich-frivol insze-
nierte Protokoll mehrerer Cybersex-Chats, die Frances Stark mit 
unterschiedlichen Chatpartnern geführt hat. Weit ab der als „Ohh-
hhh“ und „ahhhhh“ und „mhhhh“ symbolisierten orgiastischen 
Gefühle, entlockt einem die Arbeit Starks doch das eine oder ande-
re Schmunzeln. Ein Wiedergutmachungs-Angebot der Kuratorin 
an alle LiebhaberInnen des Unsinns? Vielleicht. Gerne hätte man 
jedenfalls mehr solcher Arbeiten gesehen, denen es wie etwa Ree-
na Spaulings‘ Mollusk (2012) in bewundernswerter Leichtigkeit 
und Prägnanz gelingt, Unsinn zu stiften und etwas Unordnung in 
die immer schon von Sinn und Ordnung überdeterminierten 
Oberflächen zu tragen (Abb. 9).
 Was von Reena Spaulings‘ Mollusk ebenfalls angezeigt wird, 
ist das problematische Verhältnis von Kunstproduktion und 
 Ausstellungspraxis. Dem, was wir sehen können – die marmorne 
 Kopie eines in Hinsicht auf seine ursprüngliche Materialität, Funk-
tionalität und Kontextualität maximal entfremdeten Surfboards –, 
steht eine Menge an Informationen gegenüber, die uns schlicht 

dem filmischen Kontinuum, isoliert sowohl vom historischen als 
auch vom filmischen Fluss der Zeit, eingegangen in die Gleichzeitig-
keit und schiere Unendlichkeit im Web zirkulierender Daten, 
 herausgefischt aus dem digitalen Datenstrom, übersetzt in das 
flimmernde Raster rot-grün-blauer LEDs, maskiert vom Schwarz-
Weiß des Drucks/Videos, wird das Motiv des im Tupfenkleid und 
-hut an einer Bordsteinkante knienden, sichtlich  fassungslosen 
Schauspielers (Hans Lothar) als ekstatischer Augenblick schlecht-
hin inszeniert. Während die im Siebdruck stillgestellte Zeit den 
Polka-Dot-Man mit weißen Handschuhen, Hornbrille, und leicht 
geöffnetem Mund zur Ikone gerinnen lässt, schlüpft Mark Leckey 
im Video Living Within The Ecstasy of  Always Bursting Forth buch-
stäblich in das Standbild hinein. In der Überlagerung von Stand- 

Abb. 8  Installationsansicht KW Institute for Contemporary Art : Mark Lecky, Living  
Within The Ecstasy of Always Bursting Forth, 2015, Video, ohne Ton, 03 :20 min ;  
Mark Leckey, The Half-Tone Ecstasy of Always Bursting Forth, 2015, Siebdruck,  
150 x 100 cm. 
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vorenthalten wird : zum Beispiel, dass Reena Spaulings eine Kunst-
figur ist, die vom New Yorker Kollektiv Bernadette Corporation 
geschaffen wurde, um in neo-situationistischer Manier die zeitge-
nössischen Identitätspolitiken und die Automatismen des Kunst-
betriebs in einem zu unterlaufen ; dass der Titel der Arbeit auf den 
gleichnamigen, mit Kultstatus versehenen Surfshop in Williams-
burg, Brooklyn, verweist ; dass die Arbeit im Kontext eines Tausch-
geschäfts – Kunst gegen Material – mit Josef Dalle  Nogare, einem 
Kunstsammler und Inhaber einer Marmorfabrik in Venedig ent-
standen ist und im Rahmen eines Ausstellungsprojektes entwickelt 
wurde, das unter dem Titel The Belgian Marbles (Sutton Lane, 
 London 2009) den geopolitischen und ökonomischen Kreislauf 
und Zuschnitt von Waren und Werten thematisierte. Was den Be-
trachterInnen im Entzug all dieser Informationen entgeht, ist der 
gesamte Kontext des künstlerischen Produktionsprozesses : von 
seiner kollektiven Anlage bis hin zu den geopolitischen und 
 sozio-ökonomischen Verwicklungen und Verschiebungen, an 
 denen er teil hat und die ihrerseits als integraler Bestandteil der 
künstlerischen Praxis der Bernadette Corporation zu betrachten 
sind. Derart von der Tiefendimension seiner Produktionsbedin-
gungen abgeschnitten, geht Mollusk im allgemeinen Oberflächen-
rauschen zwar nicht unter – als eine Art in Marmor gebanntes 
 Oxymoron kann die Arbeit durchaus für sich selbst stehen – sie 
wird aber auf ihre ästhetisch-allegorische Dimension reduziert. So 
alt der Hut auch sein mag, der besagt, dass die modernen Ausstel-
lungsformate zu einer Ästhetisierung der Kunst beigetragen haben, 
die sie von der Tiefendimension ihrer Produktionsbedingungen 
trennt und in ihrer möglichen gesellschaftlichen Wirkung neutrali-
siert, er sitzt auch weiterhin nur allzu gut. So läge dann eines der 
Versprechen des Sinns, innerhalb und außerhalb des Kunstbetriebs, 
gestern wie heute, gerade darin, die opake Faktizität der Ober-
flächen auf das Geheimnis ihrer Herstellung hin durchsichtig zu 
machen.

Abb. 9  Installationsansicht KW Institute for Contemporary Art : Reena Spaulings, Mollusk, 2012, Marmor, 
199 x 51 x 4 cm, Galerie Neu, Berlin / Privatsammlung, Berlin.
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Psychose und Biopolitik, Zürich/Berlin 2005, S. 7.
2 Turnheim 2005, S. 7.
3  Vgl. zur kognitivistischen Perspektive : Simon Baron-Cohen, 

Mindblindness, Cambridge 2001. 
4  Turnheim 2005, S. 23.
5  Vgl. Daniel Paul Schreber, Denkwürdigkeiten eines 

Nervenkranken, Leipzig 1903.
6  Gilles Deleuze, Logik des Sinns [Logique du sens 1969], 

übersetzt von B. Dieckmann, Frankfurt a. M. 1993.
7 Deleuze 1993, S. 260.
8 Deleuze 1993, S. 110.
9  Mit Beiträgen von niv Acosta, Auto Italia (Kate Cooper, 

Marianne Forrest, Andrew Kerton und Jess Wiesner), Trisha 
Baga, Anna Barham, Eduardo Basualdo, Viktoria Binschtok, 
Gwenneth Boelens, Beth Collar, Hollis Frampton, Spiros 
Hadjidjanos, Andy Holden, Alex Israel, Philipp Lachenmann, 
Mark Leckey, Lawrence Lek, Ying Miao, Philippe Parreno, 
Elizabeth Price, Naufus Ramírez-Figueroa, Emily Roysdon, 
Georgia Sagri, Prem Sahib, Nora Schultz, Katharina 
Sieverding, Reena Spaulings, Patrick Staff und Cara Tolmie, 
Philipp Timischl, Frances Stark und Martijn in 't Veld.

10  Immanuel Kant, Kritik der praktischen Vernunft, A 288 : „Zwei 
Dinge erfüllen das Gemüt mit immer neuer und zunehmender 
Bewunderung und Ehrfurcht, je öfter und anhaltender sich 
das Nachdenken damit beschäftigt : der bestirnte Himmel 
über mir und das moralische Gesetz in mir.“

11  Vgl. Claude Lévi-Strauss, Einleitung in das Werk von Marcel 
Mauss, in : Marcel Mauss, Soziologie und Anthropologie, 
Band I, München 1974, S. 38 ff. : „Das Universum hat schon 
bezeichnet, lange bevor man zu wissen begann, was es 
bezeichnete [...]. [D]er Mensch (verfügt) von seinem 
Ursprung her über eine Gesamtheit von Signifikanten [...], 
die er nur mit Mühe einem, wenn auch gegebenen, so doch 
noch nicht erkannten Signifikat zuordnen kann. Zwischen 
beiden besteht immer eine Inadäquation.“

12  Zur technologischen Sinnverschiebung, vgl. Erich Hörl (Hg.), 
Die technologische Bedingung. Beiträge zur Beschreibung 
der technischen Welt, Berlin 2011. 
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