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Le chat dans la boîte

Anekdote zur Veranschaulichung der Unschärferelation1:

Eine Versuchsanordnung mit 1 x Katze in 1 x Kiste, in der 
gegeben ist, dass mit 50%iger Wahrscheinlichkeit ein Schuss 
ausgelöst wird, der die Katze in der Kiste töten wird.

Wenn man die Kiste öffnet, ist die Katze entweder tot oder 
lebendig,  aber  bevor die  Kiste  geöffnet  wird,  ist  der 
Quantenzustand  der  Katze  eine  Mischung  aus  dem  Zustand 
"tote Katze" und dem Zustand "lebendige Katze".
 

Die  Unschärferelation  enthält  also  ein  Element  der 
Unbestimmtheit oder des Zufalls. 

1 In der Quantenmechanik besagt die "Heissenbergsche Unschärferelation" 
sinngemäß, daß der Ort und die Geschwindigkeit von subatomaren Teilchen nicht 
gleichzeitig eindeutig messbar bzw. bestimmbar seien. Die erwähnte Anekdote 
ist bekannt als "Schrödingers Katze"



Andererseits: Difficulté  de  s'échapper  de  l'espace  3D, 
Schwierigkeit,  dem  dreidimensionalen  Raum  zu  entkommen, 
schreibt Duchamp. 
 
Nach der Theorie der Quantenmechanik hat ein Objekt nicht 
nur eine einzige Geschichte, sondern alle Geschichten, die 
möglich  sind.  Wahrscheinlichkeiten  von  Geschichten  heben 
sich  dabei  gegenseitig  auf,  aber  benachbarte  Geschichten 
können  sich  auch  gegenseitig  verstärken,  analog  der 
Interferenz von Wellen. Eine dieser verstärkten Geschichten 
wird  dann  in  der  Wirklichkeit,  der  3D  Welt  Duchamps, 
beobachtet. 

Die  "Viele  Welten  Interpretation"  behauptet,  dass 
tatsächlich alle alternativen Geschichten real sind, jedoch 
aktualisiert in parallelen Universen, die sich nicht mit 
unserem, beobachtetem Universum überschneiden. 

Dies würde bedeuten, dass man in der 3D Welt (Realität) 
eben  immer  nur  eine  Manifestation  mit  der  4D  Welt  der 
Potentialität teilt, im Sinne einer Aktualisierung aus der 
Vielzahl von Möglichkeiten.

Die 4.Dimension im Duchampschen Sinne ist die Vision der 
chat dans la boîte vor dem Öffnen: ein Quantenzustand der 
Potentialität, der  alle  Möglichkeiten,  alle  Perspektiven, 
mit  allumfassenden  Blick  an  mehreren  Orten  und  Zeiten 
zugleich erfasst. 



Black Hole I 

Ein schwarzes Loch ist eine 
Region der Raumzeit, in der 
es  keine  Möglichkeit  gibt, 
ins Unendliche zu entweichen. 

Stellen wir uns einen Stern vor.

Während des größten Teils seiner Lebensdauer entsteht in 
seinem  Mittelpunkt  Wärme  durch  chemische  Reaktionen.  Die 
freigesetzte Energie wird genügend Druck erzeugen, um den 
Stern vor der eigenen Gravitation zu schützen.

Wenn der Stern seinen Kernbrennstoff verbraucht hätte, gäbe 
es nichts, was dem Druck von außen widerstehen könnte, so 
dass er anfinge, infolge der eigenen Schwerkraft in sich 
zusammenzustürzen.

[Das]  Gravitationsfeld  an  der  Oberfläche  würde  immer 
stärker  werden,  so  dass  eine  immer  größere  Flucht- 
geschwindigkeit nötig wäre, um ihm zu entkommen. Von dem 
Zeitpunkt an, da diese Lichtgeschwindigkeit erreicht hätte, 
wäre  selbst das vom Stern emittierte Licht nicht mehr in 
der Lage, ins Unendliche zu entweichen, sondern würde vom 
Gravitationsfeld zurückgehalten werden.

P.S. Man darf die Bedeutung eines griffigen Namens in der Wissenschaft 
(und der Kunst!) nicht unterschätzen.





Black Hole II

Ein  schwarzes 
Loch  nimmt  rasch 
einen stationären 
Zustand  an,  so 
bewahrt  das 
schwarze  Loch 
praktisch  keine 
qualitativen 
Einzelheiten  der 
ursprünglichen 
Materie  des 
Sterns  -  beim 
Gravitationskolla
ps  geht  äusserst 
viel  Information 
verloren.

Dies lässt mich seltsamerweise an Referenzen denken:
Wie  lange  bleibt  eine  Referenz relevant  und  intakt?  Je 
öfter verknüpft, in andere Kontexte transportiert und um 
Referenzhierarchien  erweitert,  ist  sie  graduell  immer 
stärker  vom  Verlust  ihres  Bedeutungsursprungs  gefährdet. 
Sie selbst verschwindet wohl nicht, doch wenn ihre Quelle 
nicht mehr eindeutig zugeordnet werden kann, wenn dieser 
Link  unterbrochen  ist,  dann  treibt  die  Referenz 
orientierungslos und untot im leeren Raum. 

Andererseits ergeben sich in der Kombination verschiedener 
Referenzsysteme  und  -generationen  veränderte  Bedeutungs-
felder  mit  multiplen  Interferenzen,  die  immer  weitere 
Kreise  ziehen  können.  Also  gehen  Referenzen  irgendwann 
unabhängig von ihren ursprünglichen Quellen auch zu neuen 
Bedeutungen über.



Ereignishorizont
Die Grenze des Schwarzen Loches wird Ereignishorizont genannt. Er entspricht einer Wellenfront des 
Sternenlichts, das gerade noch daran gehindert wird, ins Unendliche zu entkommen, und das statt dessen 
seinen Ursprung schwebend umgibt. 

Zwischen unendlichem Nichts und unendlicher Dichte
ein  Übergangszustand.  An  seinem  fragilen  Dasein  zerrt  die  stetig  wachsende  Sogkraft  der  Gravitation. 
Ausserhalb der Gezeitenzone der Lichtbrandung existiert nur die Grenzenlosigkeit des Alls.





Black hole III 
artist's lullaby

Ein Bild passend zum Seelenzustand. 
Wenn  sich  die  Sogwirkung  ausbreitet  und  das  Raumschiff 
trudelt, nach unten strudelt.

Falsche  Entscheidungen  hat  man  getroffen,  im  Grunde 
allerorts und immer wieder. Gäbe man das unselige Streben 
nach  unbegrenzter  Re-definition,  nach  immer  neuer  Re-
invention  auf,  dann  würden  sich  die  Möglichkeiten 
vielleicht durchaus auf eine große, jedoch endliche Zahl 
reduzieren. Man müsste sich eben entscheiden.

Die Welt hätte ein, respektive viele Gesichter, aber eben 
ein Gesicht jeweils. 
 
Es herrscht jedoch Unfähigkeit zur Endgültigkeit.

Für   einen   Augenblick    Stillstand     

dann  
    
Gravitationskollaps.

Kombiniert  man  die  Relativitätstheorie  mit 
der  Quantenmechanik  zu  einem  gemeinsamen 
Konzept,  dann  ergibt  sich  daraus  die 
Möglichkeit, dass Schwarze Löcher, wenn auch 
nur  äusserst  geringfügig,  so  doch 
kontinuierlich kleine Mengen an neuer Materie 
zu emittieren. 

Das könnte funktionieren!

Aus  dem  Nullpunkt  heraus,  dem  biographischen,  psycho-
logischen, dem personal ground zero, würde sich also doch 
wieder etwas  machen  lassen.  Die letzte Materie verwandeln 
in die erste Materie!

Neue Energie und Ideen, in denen nur noch in Spuren der 
Kollaps nachweisbar wäre. Eine neue Mission in notwendiger 
Entfernung  zum  Ursprung  und  jenseits  des  persönlichen 
Ereignishorizonts.  Auf  einer  unbekannten  Umlaufbahn,  der 
Blick in endlose Weiten.





L'histoire des boîtes

Duchamps  Boîtes,  sind  Boxen  oder  Folder,  die  Miniatur-
reproduktionen  seiner  Arbeiten,sowie  eine  Sammlung 
konzeptioneller  Notizen  und  Zeichnungen,  ähnlich  einem 
Setzkasten enthalten. Sie sind als Multiples in limitierter 
Edition,  also  als  Arbeiten  in  mehrfacher  Ausführung 
konzipiert.

boîte nr.1

Als ich an der boîte nr.1 arbeitete schien sie mir zuerst 
nur eine einfache Form von Container zu sein. 

 

boîte nr.1 - limited edition remake 2010

Im Grunde war sie ein äußerst introvertiertes Projekt.
Fragil und  persönlich,  vermittelte  die  boîte  nr.1  sich 
offensichtlich als ein Aufbewahrungsort für Besonderes und 
Wichtiges.  Enthalten  waren  die  Ergebnisse  einer 
künstlerischen  Recherche,  ein  Projekt  über  Mathematik, 
Ordnungssysteme  und  Sprache.  Es  gab  diese  boîte  in  drei 
Varianten,  die  gemeinsam  eine  Art  verschlüsselten  Code 
enthielten.



1913 war es schon ein Jahr her, dass Marcel Duchamp seinen 
ersten grossen Misserfolg verbuchen konnte.

Tröstlich im Scheitern berühmte Vorbilder zu haben - die 
Installation mit den boîte nr.1  war ein Fiasko. Man stand 
betreten,  im  Sicherheitsabstand  herum,  die  Schachteln 
wurden kaum wahrgenommen, geschweige denn geöffnet. Ich war 
enttäuscht. 

Was ist von den Betrachter(innen) zu erwarten? Ich hatte 
ein rein persönliches Projekt verfolgt, und die Rezipienten 
eigentlich  nie  wirklich  als  Teil  meines  Projekts 
mitgedacht.  Cul de sac!  My mistake.

boîte nr.1 - limited edition remake 2010

Jonathan Franzen believes that there are two categories of novels, 
status novels and contract novels:

Der Autor  des Status-Romans  schaffe  überhebliche  Kunstwerke,  die 
nicht  dem  Leser,  sondern  ihrer  ästhetischen  Kompromisslosigkeit 
verpflichtet seien. Dem Autor des Kontrakt-Romans hingegen liege die 
kommunikative Vereinbarung mit dem Leser am Herzen. 



boîte nr.2     

Rezept einer erfolgreichen, Betrachtersicheren und 
Kritikresistenten Kunstinstallation:

* Man nehme eine ausreichende Menge Referenzen aus 
dem  aktuellen  Kunstdiskurs  bzw.  verweise  man 
implizit auf etablierte Paradigmen und Strategien. 

*Dies  vermenge  man  geschickt  mit  einer 
ansprechenden visuellen  Präsentation  und  halte 
sich dezent zurück bei  der  Zugabe  von  Inhalt; 
eine Prise ist meist völlig ausreichend. 

*Schliesslich  bleibe  man  vage  in  seinen 
Stellungnahmen,  jedoch  grundsätzlich  die 
angebotenen  Interpretationen  positiv  bestärkend 
und genieße  anschließend  für  die  Dauer  der 
Präsentation den Erfolg des gelungenen Projekts.

boîte nr.2 - Originaldokumentation der Präsentation 2005



boîte nr.2 - Originaldokumentation der Präsentation 2005

Die boîte nr.2 war geprägt von der gleichgültigen Reaktion 
der  Betrachter(innen)  auf  die  vorhergehende  Installation 
mit  der  boîte  nr.1.  Die  Form  der  Schachtel  blieb 
unverändert,  jedoch  hatte  ich  sie  gleichsam  inhaltlich 
entleert.  Innen  und  Aussen  waren  zur  kontentlosen 
Oberfläche mutiert - complimentary strawberry, nicht mehr. 
Eine Installation die allein als Plattform fungierte; für 
Diskussionen über die Rollen von Künstler und Rezipienten 
in  einem  Präsentationsraum,  als  sozialem  Raum  des 
Austauschs.

boîtes nr.2 - Originaldokumentation der Präsentation 2005



boîte nr.2 - limited edition remake 2010



boîte nr.3

Ich  wollte  das  Konzept  der  boîtes  mit  einer  erneuten 
Transformation weiterdenken: 
Die Schachteln überdauerten in der boîte nr. 3 allein als 
Grundriss,  als  Struktur,  herausgeschnitten  aus  dem 
Trägermaterial  (Tische,  Sideboard,  Bar)  der  Installation 
der boîte nr.2. Sie waren also solide, und nicht mehr als 
Behältnis im allgemeinen Sinn erkenntlich. 

boîte nr.3 - Testinstallation - Dokumentation 2005

Ich verfolgte damit eine Strategie, in der die boîte units 
nr.3 den Basis-Baustein eines neuen Systems bildeten. Der 
Inhalt  war  in  dieser  Installation  weder  verborgen,  noch 
ausgelöscht worden, sondern nach Außen, auf die Oberfläche 
transferiert  worden.  Der  Code  war  damit  gleichsam 
unvermeidbar geworden und lies sich nicht mehr "übersehen".
Trotz der Verschlüsselung des Systems sollte also ein Raum 
der Auseinandersetzung für und mit den Rezipienten offen 
bleiben. Die Möglichkeit des Dazwischen.



Peter Weibel postuliert eine Quantentheorie für die Kulturtheorie, mit anderen Worten, eine 
objektive, vom Beobachter unabhängige Beschreibung der Kunst sei nicht möglich.

 
boîte nr.3 - installation remake 2010





Vive la S.P. !!

Leidige "Situationistische Provinziale".
Zungenbrecher.
Sperriges Theoriegestell.
Elitär  und  entrückt  in  extraterrestrische,  diskursive 
Sphären.
Die Folge: überlastet, erdrückt die Kunst. 

So  oder  Ähnlich  mag  es  euch  vielleicht  durch  den  Kopf 
gehen.  Dennoch,  die  "Situationistische  Provinziale" 
verfolgt euch hier auf Schritt und Tritt. Mitnichten ein 
blosser  Aufhänger  oder  leeres  Theorie-Zierat.  Vor  allem 
wird oft verkannt die Banalität der Sache.

Man  könnte  die,  falls  schwierige,  gar  zweideutige 
Avantgardereferenz  (  Guy  Dubord  und  Co.  nämlich)  einmal 
etwas beiseite rücken (versuchsweise, vorübergehend), um zu 
entbergen, was hinter "S.P." ausserdem steckt.

Dann  fände  man  eine  durchaus  klare  Vorgabe  für  den 
künstlerischen  Prozess:  Situationen  zu  schaffen  bzw.  zu 
finden,  die  eine  veränderte  Wahrnehmung der  Welt 
ermöglichen. Das bedeutet eine  Transformation des banalen 
Alltagskontexts  in  einen  parallele  Realität  des 
Augenblicks, als Basis einer künstlerischen Dimension.  
 

Kunst und Leben, die viele zu einem 4D Kontinuum aufmischen 
wollen, hängen zwar miteinander zusammen, gehen aber nicht 
ineinander auf. Zugegeben, eine Schwierigkeit mit der sich 
die Avantgarde selbst immer wieder herumschlagen musste.

Für  das  Projekt  S.P.  ist  dies  (das  "Situationistische") 
also einerseits die Ausgangssituation...

...andererseits  steht  "Provinziale"  wie  ein  Fragezeichen 
daneben,  relativierend,  konditionierend:  Gegeben  sei  ein 
Alltag  speziell  der  Provinzellen  Art  und  nicht  der 
internationalen, kosmopolitanen, globalisierten Art. 
In  diesen  P.-Kontext  also  die  beschriebenen  Strategien 
transferieren. Avantgarde auf dem Lande? Nun ja.



Diese  Situationen  zu  (er-)finden,  fern  von  den  Kultur-
zentren,  fern  von  den  Galerien,  den  Offspaces,  und  den 
Museen, - ich kann eure Zweifel verstehen.
Was geschieht darüber hinaus, wenn man dann die Ergebnisse 
wiederum  (ull  circle)  im  oben  beschriebenen  urbanen 
Kunstkontext präsentiert? Kann so überhaupt ein sinnvolles 
Experiment entstehen?

Erinnert euch hierbei vielleicht doch noch einmal an den 
Avantgardistischen  Ursprung,  an  die  "Situationistische 
Internationale", der es doch allein und vor allem um den 
urbanen Kontext bedacht war. 
S.P. - eine paradoxe Situation, ein paradoxes Projekt also? 

Es  ist  eine  deplatzierte  De-lokalisierung,  eine  durchaus 
absurde  Parodisierung  der  originalen  Strategien  der 
Avantgarde.
Ein Détournement! 

Manifeste sind ja längst aus der Mode gekommen; dennoch, 
quasi  gegen  seinen  eigenen  Willen,  ist  dieser  Text  nun 
vielleicht  dennoch  eines  geworden.  Deshalb,  mit  kurzem 
Kopfnicken  in  Richtung  der  Alten  der  Avantgarde,  ein 
mutiges...

 

" Vive la S.P.,
 

...lang lebe die Situationistische Provinziale !! 
   

..und ein dreifaches Merdre !!!*"

* grosszügig entlehnt von A. Jarry’s "Ubu Roi" , im Geiste 
der Pataphysikalischen Gemeinschaft. 



I like Vienna and Vienna likes me

The  city  was  cold,  wet and  wintery.  Condensation  on  my 
window at the hostel. I could make out the train tracks 
multiplying  and  merging,  channeling  towards  the  West 
Bahnhof.  Earlier,  I  had  been  dragging  my  wheelie  bag 
through snow and slush, a couple of blocks down from the 
station. No ambulances would provide me with a lift.

Somehow  this  didnt  feel  like  the  buzzing,  cosmopolitan 
place it had been described as. The picture was strangely 
provincial, just more people, noisier and bigger. No breeze 
of international air, no breath of the big wide world, the 
wind pushing through the streets was merely  icy and smelt 
of dirty snow.

Beuys regularly performed the same series of actions with 
his eyes continuously fixed on the coyote

I had a headache and no wish to explore.
Flu and fever didnt make for an ideal starting point to a 
sightseeing trip. Venture out I did nevertheless, precisely 
as far as the pharmacy, from whence I carried a bag full of 
medicines,  inhalation  salts  and  herbal  teas  back  to  my 
burrow. 

 fifty  new  copies  of  the  Wall  Street  Journal  were 
introduced  each  day,  which  the  coyote  acknowledged  by 
urinating on them

I established a routine of inhalations, tea and sleep. A 
pile of fresh, unread theory books and art magazines on the 
table  remained  untouched,  but  to  have  them  there  felt 
comforting. Fog floating in my brain, coughing and sweating 
I spent hours curled  up  in  my  bunk  bed,  mind  drifting. 
Whenever I would glance outside, it seemed to be just upon 
nightfall.

The coyote’s behavior shifted throughout the three days, 
becoming  cautious,  detached,  aggressive  and  sometimes 
companionable

I felt a little dramatic and a little pathetic.  Fighting 
the cold, I wished I could be immune... to this city, and 
to  this  country,  which  had  resisted  my  expectations  and 
defied me with indifference.
I longed for a warmer place, in temperature and in culture.



What am I doing here, Bruce Chatwin asked, and indeed..?

Joseph Beuys, "I like America and America likes me", 1974 
Aktion / Performance, Gallery Rene Block, New York. 

Beuys’s most famous Action took place in May 1974, when he spent three days in 
a room with a coyote. After flying into New York, he was  swathed in felt and 
loaded into an ambulance, then driven to the gallery where the Action took 
place, without having once touched American soil. At the end of the Action, 
Beuys was again wrapped in felt and returned to the airport.



You could say that a reckoning has to be made with 
the coyote, and only then can this trauma be lifted 



 1956 - Ein Pilzjahr 
von Wolfgang Hildesheimer

 (Auszüge)

Seine Bedeutung wird heute weit unterschätzt. 
Das  ist  nicht  verwunderlich.  Denn  er  war 
weniger  ein  Schöpfer  als  ein  Dämpfer.  Sein 
Beitrag  zur  Geschichte  der  abendländischen 
Kultur  kommt  in  der  Nichtexistenz  von  Werken 
zum Ausdruck, Werken, die durch sein mutiges, 
opferbereites  Dazwischentreten  niemals  ent- 
standen sind. Es ist demnach kein Wunder, dass 
die Nachwelt, die ja gewohnt ist, die großen 
Geister  nach  ihrem  Schaffen  und  nicht  nach 
ihrer  Unterlassung  zu  werten,  seiner  selten, 
wenn überhaupt je gedenkt. 

*

Während dieser Jahre wird Pilz in die Jury der 
Academie des Beaux Arts gewählt, in welchem Amt 
er dafür eintritt, dass das Los über Annahme 
oder  Ablehnung  der  Bilder  entscheiden  solle, 
da,  wie  er  sagt,  der  Wert  der  eingesandten 
Werke es gleichgültig mache, welche von ihnen 
man ausstelle und welche man refüsiere.

*

As  a  rule  the  critics  [...]  are  far  more 
cultured than the people whose work they are 
called upon to review.



*

Es darf angenommen werden, dass er unermüdlich 
gegen  den  künstlerischen  Übereifer  der  Zeit 
kämpfte,  und  es  ist  zum  großen  Teil  ihm  zu 
verdanken,  dass  die  Zahl  der  Werke  jener 
Periode nicht überhand genommen hat.
Seine Erscheinung [hat sich] auf allen Gebieten 
der  Kunst  wohltuend,  ja  erlösend  bemerkbar 
gemacht.  Wie  viel  ist  uns  durch  ihn  erspart 
geblieben.

*

Auf  seinen  ausdrücklichen,  kurz  vor  dem  Tode 
geäußerten Wunsch hat man Gottlieb Theodor Pilz 
keine Denkmäler gesetzt, sondern seine gesamte 
Hinterlassenschaft begeisterungsfähigen, jedoch 
wenigbegabten  jungen  Menschen  zukommen  zu 
lassen,  im  Tausch  gegen  das  Versprechen, 
fürderhin von schöpferischer Arbeit abzusehen. 
Leider sind diese Mittel seit langem erschöpft, 
und  damit  ist  der  Geist  Gottlieb  Theodors 
erloschen. 

*



 Der Bau

 Franz Kafka

(Fragmente)

Das schönste an meinem Bau ist aber seine Stille.

Doch verkennt mich wer glaubt, dass ich feige bin und 
etwa nur aus Feigheit meinen Bau anlege.

Gerade die Vorsicht verlangt, wie leider so oft, das 
Risiko des Lebens.

Manche  List  ist  so  fein,  dass  sie  sich  selbst 

Mit  all  dem  ist  freilich  nicht  gesagt,  dass  mich 
dieser Fehler nicht von Zeit zu Zeit oder vielleicht 
immer doch beunruhigt.

Es ist mir ärgerlich und rührend zugleich, wenn ich 
mich  manchmal  in  meinem  eigenen  Gebilde  für  einen 
Augenblick verirre und das Werk sich also noch immer 
anzustrengen scheint, mir, dessen Urteil schon längst 
feststeht,  doch  noch  seine  Existenzberechtigung  zu 



Glückliche, aber gefährliche Zeiten; wer sie auszu-
nützen verstünde, könnte mich leicht, ohne sich zu 
gefährden, vernichten.

Und so kann ich diese Zeit hier ganz auskosten und 
sorgenlos verbringen, vielmehr ich könnte es und kann 
es doch nicht. 

Nicht um eigentlich etwas zu finden, sondern um der 
inneren Unruhe Entsprechendes zu tun.

In  meinem  Erdhaufen  kann  ich  natürlich  von  allem 
träumen,  auch  von  Verständigung,  obwohl  ich  weiß, 
dass es etwas derartiges nicht gibt.

Aber es kommt niemand und ich bleibe auf mich alleine 
angewiesen.

Und alles, alles still und leer.



Ce que nous voyons, ce qui nous regarde  

Derrida spricht vom  Blick der Medien, der uns gerade dann 
heimlich  beobachten  soll,  wenn  unser  eigener  Blick  von 
Bildern gefangen bleibt, die uns von den Medien präsentiert 
werden. 

Jede mediale  Oberfläche  speichert  und  überträgt  Zeichen, 
sei  sie  aus  Leinwand,  aus  Stein  oder  ein  Museum. 
Gleichzeitig verbergen diese Zeichen ihrerseits jedoch ihre 
medialen Träger, so dass das Eine nur ohne das Andere zu 
sehen ist. Nur durch einen Ausnahmezustand, z.B. aufgrund 
technischen Versagens, entsteht ein Moment der Leerstelle, 
und  durch  diese  Absenz  der  Zeichen,  wird  der  Blick  ins 
Innere des Medialen vorübergehend gewährt.

Als simples Beispiel, erst wenn eine Leinwand nicht bemalt 
ist,  gerät  ihre  eigene  Beschaffenheit  vordergründig  ins 
Feld  unserer  Aufmerksamkeit.  Wenn  eine  Videoinstallation 
nicht  funktioniert  rückt  die  schweigende  Apparatur  ins 
Blickfeld des Betrachters. 
Die  Moderne  war  fortwährend  bestrebt, durch  möglichst 
radikales Entfernen inhaltlicher Komponenten (Zeichen) eine 
Auseinandersetzung mit den medialen Trägern zu ermöglichen.

Dem  Blick  der  Medien,  der  den  Blick  des  Betrachters 
reflektiert und ihn im Moment des Betrachtens trifft, lässt 
sich nicht entkommen.

So erscheinen während der Zeit, in der auf dem Bildschirm 
kein  Programm  läuft  und  damit  keine  mediale  Oberfläche 
entsteht, die das Äußere vor dem Inneren schützen könnte, 
die Geister [...] aus dem Inneren des Fernsehers.





Vouloir-dire I

Bericht eines Exkurses mit Gottfried.E.Lessing, Oscar Wilde und Boris Groys

Lessing und Wilde sind sich einig:
Sie  begreifen  Text  und  Bild  als  eindeutig  getrennte  Disziplinen,  denen 
unterschiedlichen  Aufgaben und Charakteristika zugeordnet sind.  Die  adäquate 
Vermittlung  von  Temporalität,  Bewegung  und  Handlung  sei  der  Literatur 
vorbehalten, wohingegen die visuellen Medien immer nur einen Moment in der Zeit 
festhalten könnten: Gestalten, Landschaften, Szenerien.

Malerei als Raumkunst       Dichtung als Zeitkunst

Andererseits taucht Sprache, in einzelnen Worten oder auch in Form längerer 
Textsequenzen in zeitgenössischer Kunst vermehrt direkt im Bild auf.

Sprache und Bild sind nach Boris Groys Ansicht von vornherein nicht einfach 
trennbar,  in  seinem  Verständnis  ist  die  Sprache  bereits immer  im  Bild 
eingeschrieben. Bilder  trügen immer irgendeine Botschaft mit sich, und sei es 
die ihrer eigenen Medialität. 



Die  vermeintliche  Sprachlosigkeit  der  Bilder bedeute  nicht,  dass  nicht 
grundsätzlich ein Bedürfnis des Sprechens bestünde. Bilder seien im Gegenteil 
begreifbar als Ausdruck eines latenten, unbewussten Sagenwollens (vouloir-dire). 

Sprache wohnt hinter dem Bild und nicht ausserhalb desselben; das Auftauchen von 
Sprache  auf  den  Bildoberflächen  bedeutet  daher  das  Durchdringen  des 
Sprachbedürfnisses an die Oberfläche, und zeugt vielmehr von einer besonderen 
Dringlichkeit.  

Ich möchte vorschlagen diesen Gedanken jedoch noch einen Schritt weiterzuführen, 
denn  Sprache,  einmal  aufgetaucht  im  Bild,  kann  sich  durchaus  auch  von  der 
Bildoberfläche  lösen,  autonom  werden,  sich  "neben"  anstatt  "auf"  dem  Bild 
zeigen,  und  dennoch  als  internal  zu  ihm  gehörig  und  aus  ihm  entsprungen 
interpretiert werden.



Vouloir-dire II

The difference between objective and subjective work is one 
of external form merely. It is accidental, not essential. 

Ich  denke,  die  Aufgabe  der  Kritik  wird  für  gewöhnlich 
einerseits verstanden als die einer Beurteilung und einer 
Bewertung. Zweitens und gleichzeitig ist dies verknüpft mit 
dem Anspruch an Unabhängigkeit und Wahrheit, die wiederum 
nur  durch  Distanz  zum  Kunstobjekt  möglich  sei. In  der 
Praxis ist damit die (vermeintlich) objektive Perspektive 
eines  Kritikers  gemeint,  der  mit  dem  entsprechenden 
Paradigmenhintergrund  und  aus  der  externen  Position  des 
Experten operiert. 

[This is based on the assumption that] Criticism is to see 
the object as in itself it really is. 

But this is a very serious error, and takes no cogniscance 
of Criticism's most perfect form, which is in its essence 
purely subjective, and seeks to reveal its own secret and 
not the secret of another.

The primary object of the critic is to see the object as in 
itself it really is not.



Es geht nicht darum professionellen, kritischen Input an 
sich zu diskreditieren - in Frage stellen möchte ich jedoch 
die  Dominanz  und  Exklusivität  dieser  Perspektive  im 
Vergleich zu anderen.

Die Integration des kritischen Textes in das Kunstprojekt 
selbst,  kann  durchaus  als  Abwehrstrategie  gegen  eine 
Objektivierung von  Außen und  eine  damit  verbundene 
endgültige Festlegung  der  Perspektiven  verstanden  werden. 
Der  Subjektivität  des  Künstlers,  aber  auch  der 
individuellen  Subjektivität  des  Betrachters  soll  damit 
Rechnung getragen werden.
 

Es ist der  Versuch einer kritischen Position jenseits von 
Bewertung und Repräsentation, als Innensicht der Kunst, die 
sich nicht mit einem Absolutheitsanspruch, sondern als eine 
von vielen möglichen Sichtweisen präsentiert.



Vouloir-dire III

 [It has become] a matter of conscience for artists to 
intercede verbally on behalf of their works.  This is the 
source of the misconception that the modern artist is too 
much of a theoretician and that his work springs from a 
priori theories.  In  fact, precisely  the opposite  is the 
case...Artists  do  not  write  about  art,  they  write  from 
within art.

Die  Überinterpretation  der  Kunst  durch  begleitenden  Text 
wird oft kritisiert. Gemeint ist ein Zuviel an Erklärungen, 
die  die  Arbeiten  überlagern  und  Intentionen  "hinein-
interpretieren", die in der Kunst selbst nicht nachweisbar 
sind. Der Text wird also als etwas Additives, der Kunst 
grundsätzlich Externes wahrgenommen. 

Gerede,-  [...]  welches  alsbald  den  Blick  und  die 
Auseinandersetzung  mit  den  Werken  überlagert  -  wieder 
einmal hätte die Zirkulationssphäre der Zeichen über die 
stummere Dimension der Sachen gesiegt. 



Kunst und Kunsttext sind jedoch nicht so selbstverständlich 
trennbar und der Text daher nicht optional subtrahierbar.

Wenn Arnold Gehlen die  Kommentarbedürftigkeit der modernen 
Kunst kritisiert, dann ist das Wort Kommentarbedürftigkeit 
[...] etwas irreführend, weil es suggeriert, das Kunstwerk 
sei ursprünglich stumm und sollte in einer Sprache verklärt 
und verankert werden, die von außen kommt. 

Ich  frage  mich  also,  ob  aber  ein  Unterschied  zwischen 
lyrischen, poetischen,  fiktionalen  Texten  und  vornehmlich 
theoretischen, konzeptionellen, kritisch-reflektiven  Texten 
besteht, der es rechtfertigt die Einen als essentiell zur 
Kunst  gehörig  und  die  Anderen  als  additive  Anhänge  zu 
interpretieren?  Im  Projekt  boîte geht  es  auch  um  den 
Versuch diese Grenzlinie in beide Richtungen zu dehnen.  
 

the  antithesis  between  [the  creative  factulty  and  the 
critical  faculty]  is  entirely  arbitrary.  Without  the 
critical faculty, there is no artistic creation at all.
If creation is to last at all, it can only do so on the 
condition  of  becoming  far  more  critical  than  it  is  at 
present



Die  relative  räumliche  Absonderung,  die  eine  Kunstausstellung 
praktiziert, bedeutet dabei keineswegs ihre Abwendung von der Welt, 
sondern  eine  De-Lokalisierung,  De-Territorialisierung  des 
Betrachters, die gerade dazu dient, die Perspektive auf das Ganze 
des gemeinsamen Raums zu öffnen. 



I  asked  myself  if  I  couldn’t  sell  something  and 
succeed in life. That was a moment when I felt good 
for nothing. I am forty years of age. The idea of 
ultimately inventing something insincere crossed my 
mind and I set to work immediately.



                                                           

 voir plus loins 



Gilbert: Yes: I am a dreamer. 
For a dreamer is one who can only 
find his way by moonlight, and his 
punishment is that he sees the 
dawn before the rest of the world.

Earnest: His punishment?

Gilbert: And his reward...



Thought is wonderful, but adventure is more wonderful still
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