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TEN

The Propensity toward Openness: 
Bloch as Object, Event, 
Performance

Hanna B. Hölling in conversation with  
Johannes M. Hedinger

Bloch was conceived by the Swiss artist duo Com&Com (Johannes M. 
Hedinger and Marcus Gossolt) in 2011.1 The work is comprised of sev-
eral spatial and temporal elements. The central piece, a tree trunk that 
travels the world, is derived from a three-hundred-year-old, still active 
Swiss tradition from the Appenzell region. Bloch has created an ever-
growing archive of traces, objects, stories, and documentation in a variety 
of media amassed out of Bloch’s encounters and interactions. The Bloch’s 
travel is a process or an event that unfolds in time, with a beginning but 
an uncertain end. Neither only an object nor just a set of actions, Bloch 
generates autonomous artworks and forms of documentation that func-
tion in between media categories and aesthetic definitions. Bloch is also 
constituted by temporally and spatially bound performances and actions 
on the sites where Bloch arrives, rests, and acts, inviting visual and per-
forming artists, musicians, local communities, representatives of activist 
groups, and school children to interaction. Bloch is a case in point for the 
central concerns of Object—Event—Performance: artworks that are proces-
sual and evolving, based on performances, or consisting of performative 
elements. This kind of work expands the conceptual framework of art 
and can be exhausted neither by aesthetic analysis nor by object-based, 
material scrutiny. Protean, assembling and disassembling, with a life of 
its own, thus based on chance and indeterminacy, works such as Bloch 
are generated in a collaborative effort of many actors, including those 
outside the traditional domain of visual arts. Thus, they also question the 
idea that authorship is limited to a single individual endowed with cre-
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ative capability. Last but not least, such artworks challenge the accepted 
views of preservable and collectable objects as discrete, self-sustaining 
entities that promise a long duration. Bloch is an active bundle of matter 
with the ability to steer its actors and its journey, questioning the long-
standing conception that an artwork is defined by inanimate matter and 
an intentional subject.

The following conversation, conducted between Hanna Hölling and 
Johannes M. Hedinger, began in São Paulo in mid-April and continued 
in Zurich and London through mid-May in 2019.2 As the final contribu-
tion to this book, this chapter offers an insight into a potentially forever-
unfinished artwork and a prodigious multiplicity. A truly open form, 
Bloch instigates a conception of an artwork that transgresses the belief 
that collectability and conservability are based on discrete, authorial ob-
jects and raises questions concerning the established processes of collect-
ing and the assumptions about a work’s institutional life.

Hanna Hölling (HH): Johannes, we are pausing in São Paulo, in a sur-
prisingly quiet corner of this megacity, to talk about your long-time proj-
ect, Bloch, which you will be attending to in several days on the other side 
of South America, in the Antofagasta region of Chile. Let us begin with 
the following question: How is Bloch different from anything we have 
experienced in the arts?

Johannes M. Hedinger (JMH): When it comes to artworks, our think-
ing, whether related to theoretical or practical concerns, is often ob-
ject-oriented. The idea that art is object-based is deeply anchored in 
our Western aesthetic tradition and educational system. We encounter 
object-based artworks in art museums and galleries. Exhibited as objects-
things, these artworks are often completed: produced in a specific 
medium and with a specific form that has been determined by a single 
author, often for the pleasure of disengaged audiences who “behold” 
the work. They can further be viewed according to the temporal an-
chor of the date of their creation. Instead, Bloch is processual and 
evolutionary. It is an artwork in constant movement. It is collaborative 
and participative.

HH: What does “Bloch” actually mean?

JMH: Bloch means the lower five meters of a tree. The term is used in 
wood industry to designate the thickest part of a tree without branches. 
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Qualitatively, it is the best wood of a tree used for construction purposes. 
In the Appenzell region, the mountaineers refer to Bloch as both the 
tree trunk and a local tradition. As a three-hundred-year-old Appenzell 
carnival tradition, Bloch has been kept alive as a local custom that takes 
place biannually. This tradition entails a festive felling of the last and 
most spectacular tree, often a spruce, marking the end of the winter 
logging season and simultaneously indicating the arrival of spring. The 
tree, now turned into a trunk, is decorated and pulled by twenty men 
through Appenzell.3 This is a large procession, consisting of musicians, 
harlequins, a horseman, and a fake bear that watches over and applauds 
Bloch along its way and during its arrival in the villages. Held on a 
leash by a ranger, at times the bear escapes to scare off the women 
who appear along the way. The acoustic landscape consists of Zäuerle, 
a collaborative, improvised yodeling. The procession pauses multiple 
times to “present” the tree to the locals. There is plenty of drinking. 
The end of the procession is marked by an auction in the town square 
in the Appenzell village of Urnäsch and a traditional masked ball. The 
trunk is sold to the highest—often local—bidder. Then the wood is 
usually processed into shingles or furniture. The Bloch Gesellschaft 
pays a visit the owner of the furniture to inaugurate the newly built 
piece with Zäuerle.

HH: So how does the artwork Bloch take on this custom, how does it 
preserve it?

JMH: Com&Com’s Bloch is an adaptation and continuation of the Appen-
zell tradition. Bloch is a conceptual framework in which contemporary 
art and folk culture converge to create a dialogue among people, things, 
and customs. It spans art and culture. Bloch’s central physical element is 
a tree trunk, a starting point for interactions, exchanges, and reflections. 
So you might say that Com&Com’s Bloch preserves the old tradition but 
also changes and enhances it with new elements. Instead of pulling the 
trunk between the villages in Appenzell, we have taken it around the 
world. We do plan to come back to Urnäsch, however. This is in short the 
basic idea that underpins Bloch today. In Swiss German, the verb blochen 
means “speeding.” Go ume bloche means speeding exercised by adoles-
cents as a leisure-time activity. This association is amusing” because our 
journey with Bloch is all but quick. Quite the contrary—it is fundamen-
tally slow and durational.
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HH: So, what is so special about the project, and how is it changing?

JMH: For eight years, Bloch has been on tour. It has changed its form, 
shape, and meaning. Contingent on different geographical zones and 
cultural milieus, it has also been received differently by diverse audi-
ences. Bloch is a work in continual development. I call it an “open work.” 
With every new geographical, cultural, and political context, with each 
new partner, encounter, situation and institution, Bloch has evolved. At 
the beginning, we had set a conceptual frame for Bloch. We have strived 
to a degree to maintain the general idea, which is that Bloch travels the 
world visiting all continents at least once; collaborations (often in form 
of processions or performances) are organized with local artists, allowing 
it to reflect their cultural background; and at a certain point Bloch will re-
turn to Appenzell. Except for this frame, everything else has changed in 
response to the changing conditions occurring during Bloch’s journey. At 
the beginning, we thought that we would return to Appenzell in approxi-
mately three years; we now know that the project will continue for at least 
twelve years. But it is not only Bloch that has transitioned. During the first 
eight years of its life as our project, the world changed too, and with it 
the very notion of the artwork. Given the variability of its components, it 
is challenging to mediate this project. This is because our thinking about 
Bloch is hardly static; it too fluctuates.

HH: And it is challenging to write about Bloch, I assume? Of necessity, 
this conversation will uncover perhaps a tip of Bloch’s archival berg. Let 
us attempt it.

JMH: Yes, Bloch is a project difficult to bear with. Withstanding its contin-
ual unpredictability, which repeatedly compromises potentially foresee-
able results and is often extremely challenging from the technical, logis-
tical, and financial point of view, can be exhausting. At times, we have to 
explain to ourselves what Bloch has actually become over the years—this 
can only be done in retrospect. Today, rather than as a “work” of a cer-
tain singularity, I regard Bloch as a growing compilation of voices, events, 
experiences, individual projects, and archives. The work is open not only 
because of the open concept of Bloch as a process potentially without 
certain end. It is also open because of the multiple partners that work 
with and contribute to Bloch. For us, this means that we often have to let 
the project go. We give away shares of authorship in and control over the 
project. This “giving away” might sound less challenging than it actually 
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is in practice. If we allow Bloch to develop, then new circumstances, links, 
situations arise. But it also means that we need to accept changes that 
result in aesthetic interventions and modifications to Bloch that we would 
have not accepted under different circumstances. I am thinking, for ex-
ample, of certain carvings or paintings that have appeared on the wood, 
or even acts of vandalism, such as graffiti. These enduring traces are 
exceptionally interesting because they mirror the culture they emerge 
from, the ruling social conditions, and the understanding of what an 
artwork is or might be.

Some other changes result from border regulations and travel restric-
tions for goods imposed by the countries that Bloch has visited. For in-
stance, when Bloch was about to cross the border between Switzerland 
and Germany, we had to agree to the removal of Bloch’s bark because of 
the possibility of insect infestation (wood-consuming insects love to in-
habit the area immediately under the tree’s bark). Or when Bloch made 
its first intercontinental travel to China, we had to fumigate it to exclude 
pest infestation. We laughed that this was yet another death for the trunk. 
This has happened five times since. Most important, however, removing 
the bark from Bloch meant making an aesthetic decision that would im-
pact the work’s reception. Although initially unwelcome, to make this 
decision was to accept a radical change in Bloch’s appearance, mobilizing 
a potential for reconceiving what the work will look like. In this way, we 
have learned to accept the circumstances and have given the ability to 
plan away. One could even go so far as to say that we are not the ones in 
charge of Bloch’s trajectory; it is Bloch who shows us the way.

HH: Is there an infinite potential to the “openness” of the work, or will 
the work end one day? This would, of course, counter the idea that the 
work is infinitely open.

JMH: Bloch is potentially infinitely open to cultures, situations, and 
people. For the most part, its journey can be seen as a chain of coinci-
dences. Invitations have kept on bringing Bloch from point A to point 
B. In China, the invitation was issued by the Shanghai Art Biennale; in 
North America, it was an effect of our collaboration with a state folklor-
ist in North Dakota; in Africa, we worked together with the local wood 
industry. The resulting events and interactions were dictated by the con-
text into which Bloch was brought. But the idea that the work ends once 
Bloch has visited all continents still stands.
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HH: So is this work a sum of its parts, or is it more than this? This is 
important for the question of Bloch’s continuity, one of the subjects of 
this volume.

JMH: The work is larger than the sum of its parts. Up until today, more 
than five hundred collaborators have added to the project by reacting to 
it physically, by carving, writing, painting, attaching objects and materi-
als, and using Bloch’s material to construct things. It generates artifacts, 
poetry and prose, songs, popular press articles, and academic papers. 
There have been multiple performative contributions: musical, theatri-
cal, and dance performances, processions, talks, and lectures. Indigenous 
rites and rituals have been enacted in Bloch’s presence. Thus, Bloch acts 
as a stage, a vessel, and a performative space. It initiates a cross-cultural 
and cross-disciplinary dialogue. Often Bloch has been a starting point for 
interventions that have become autonomous works that develop their 
own trajectories. These elements constitute Bloch’s growing archive—ar-
tifacts, documents, recordings, and remnants. But next to these physi-
cal acts (meaning performances, rituals, singing, writing, painting, or 
carving) and products I see Bloch as being interacted with mentally. I am 
aware that “mental interaction” might evoke slightly esoteric connota-
tions. Bloch is charged with the energy, emotions, and memories of those 
involved either as participants or as spectators. So the interaction with 
Bloch takes place both on the physical and mental level.

HH: What is the role of the audience?

JMH: The public is very important. Some events accommodate more 
than a thousand spectators; some are experienced by an intimate group 
of only a few. They all add to Bloch’s archive. At times, when people en-
counter Bloch for the first time, they insist on touching it, on establish-
ing physical contact with Bloch. Children used to climb Bloch. And this is 
where the significance of the physical object comes into play. Although, 
as already suggested, Bloch is not just a physical piece of wood, it is pre-
cisely this physical piece of wood, a trunk that people are willing to come 
into contact with, that they can relate to. We could not have travelled 
with only a concept or an oral account of the Appenzell tradition. So it is 
this piece of wood that opens doors and hearts and that simultaneously 
stores and exerts energy. One could say that Bloch is a communication 
device; it instigates a dialogue. Painted and carved, when it arrives at a 
gas station in South Dakota, for instance, it is approached by locals who 
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ask, “What is this huge log about?” “How is it art?” For those individuals, 
this is the beginning of learning the story of Bloch, and for us, of learning 
about their culture.

Next to its being a communication device, Bloch is also a collecting 
device, a device for saving and storing things. There is an anecdote that 
stems from our encounters with the Native American tribes, such as Ojib-
way, and some of the Dakota, Lakota, and Nakota Sioux. They remained 
uninterested in the matter of whether Bloch is an artwork. Rather, they 
simply wanted to hear the story of Bloch and be able to interact with the 
piece. They maintained that Bloch is similar to one of their traditions that 
consists of a delivery of oral accounts in the presence of a talking stick. 
At times, when they sit together, they pass around a wooden rod, a talk-
ing stick. An individual who holds the stick, tells a story. When the story 
is finished, the stick is passed on to the next individual. They established 
that Bloch is an oversized talking stick that travels around the word telling 
stories and inviting people to tell their story. Since they listened to the 
story that Bloch had told them, they also shared their accounts with us 
and with the piece. We were so impressed by Bloch’s newly acquired iden-
tity that since 2014 we titled the project, Bloch: The Global Talking Stick.
All in all, Bloch is a nucleus, a talking stick that brings people together. 
It is a stage and platform to gather individuals and things that would 
otherwise never come together. Stories emerge through association or 
invention; they are told, shared, and remembered. A part of our task is 
to collect them, together with objects, texts, and images. In the future, I 
envision a large coming together of some of Bloch’s people, stories, and 
objects when Bloch returns to Appenzell.

HH: Before touching on the idea of a Bloch museum, which I am aware 
you have thought about a great deal, tell us what was necessary for a proj-
ect like this to materialize?

JMH: One of the most important moments was the auction during which 
the log was acquired. Without it, Bloch as a project would not have begun. 
At this point, we need to return to the prehistory of Bloch for a moment. 
Com&Com, which was established in 1997, was initially concerned with 
strategic and conceptual art making. Our artworks have always been con-
ceptually thought-through and thoroughly planned. In about 2007, we 
began to shift our methods and strategies of art making and, with that, 
our understanding of art. We wanted to get away from purely concep-
tual, often deconstructive art making to acquire a more direct approach 
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to the world. In 2008, we created the “Postironic Manifesto,” which al-
lowed us to become open to a new programmatic agenda, aspects of 
which had already been present in our earlier work to a certain degree. 
We also began to open ourselves to the idea of creating a work that is not 
predetermined. We wanted to react to the world differently, to empha-
size process and deemphasize object, to collaborate and to avoid plan-
ning our art throughout. Bloch is a result of this thinking. It marks a full 
transition from the intricate phase of art as provocation, fake, irony, and 
deconstruction in our early work to art making underpinned by an open 
approach to art, nature, and the world.

HH: The idea of using a tree as a natural readymade and a local custom 
as a cultural readymade was not completely new in your oeuvre, was it?
JMH: One could say: “Wir sind auf dem Baum gekommen” [We came 
upon the tree] before Bloch. This was manifest in our two exhibitions, 
Baum I and Baum II [Tree I and Tree II].4 We have a long-standing inter-
est in local traditions and customs. Then, in 2010, you may remember 
our visit the local heritage museum in Urnäsch Appenzeller Brauchtums-
museum Urnäsch. We saw a documentary of local traditions there that 
featured, among others, the Bloch custom. Watching this film clicked. 
I decided that we needed to acquire Bloch at the next auction. I had to 
convince my partner, with whom I subsequently developed a plan. We 
also had to learn all the relevant facts, which was difficult because in this 
region the tradition is usually transmitted orally, and written accounts 
of Bloch were absent. We depended on ethnographers and local people 
who actively live and embody this tradition. Bloch is only known in one 
part of Appenzell and is hardly recognized elsewhere in Switzerland, not 
to mention abroad. Oddly enough, our research found a similar, still ac-
tive tradition called Blochziehen [pulling a trunk] in Fiss in Austrian Tyrol.

Fig. 10.1. Bloch 
procession captured 
between Urnäsch 
and Herisau, 2011. 
Photograph by 
Com&Com.
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HH: In the absence of a written record, this “dependence on others” 
in learning about Bloch can be understood as an act of passing on tacit 
and embodied knowledge, memory and skill—that is, as a virtual archive. 
This knowledge is often conveyed through oral accounts and body-to-
body transmission.

JMH: Yes, we learned about Bloch from speaking to the witnesses and 
participants in the biannual processions organized by the Bloch Ge-
sellschaft. We saw these individuals as the “owners” of knowledge, who 
were willing to pass it on through storytelling and oral accounts. We 
also learned about Bloch from the employees of the local museum in 
Urnäsch. But we also relied on locals to learn about the possibility of 
auctioning Bloch. As an unwritten rule, the auction is a local event; the 
proceeds, usually around 1,000 Swiss francs, go to the Bloch Gesellschaft 
to maintain and preserve the custom. Although both my partner and 
I were born in St. Gallen, only twenty kilometers away, in Urnäsch we 
enjoyed the status of foreigners. Not surprisingly, because the locals bid 
against us at the auction, this year—in 2011—the Bloch reached a record 
price of 3,000 Swiss francs.

HH: Could the auction be grasped as the conclusion of the first per-
formance of the work? And could the enactment of the Bloch custom 
be regarded as its first performance, one that existed in the context of 
folklore rather than visual arts?

JMH: In our understanding, the town square auction was part of a tradi-
tion until the point when we started bidding—then it became an artistic 
intervention. Only then can one regard it as a performance, but not 
before. The existing ritual as a whole was never meant to become an 
artistic event. We first observed the ritual, documenting it, and then we 
intervened in it by bidding at the auction.

HH: So the auction can be seen as a threshold between the ethnographic 
context from which Bloch emerges and by which it was made available to 
creative intervention and the visual arts context.

JMH: Yes, one could say so, I think. The local folk tradition has been 
shifted and transmitted into the domain of art. It has been explored, 
inscribed, and continued with the means of art. Our preparations for 
this “auction-performance” involved a discussion between my partner 
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and myself considering the price we were prepared to pay. I was open to 
paying more, but my partner Marcus less so, and our gallerist Bernhard 
Bischoff had a say too. We arrived with two cameramen and a sound 
engineer to capture the procession and the auction. It must be said that 
the documentation of Bloch (film, images, interviews, texts, social media 
coverage) has been a crucial part of the project since the beginning. It is 
important that what we acquired during the auction was not just a piece 
of wood. Bloch had already been charged with meaning, energy, history, 
and tradition. It had accumulated the events that unfolded during its 
procession, the interactions with the villagers and visitors, and the indi-
viduals and animals that pulled it through the Appenzell landscape. It 
stored the music that had been played and the stories that had been told. 
Because of the role it played in the local custom, Bloch had become more 
than just a tree trunk; it had already become a charged object .

HH: Over the years, Bloch has visited many cultures, countries, and indi-
viduals. Could you recount the most exciting moments?

JMH: It is difficult to decide on the most exciting moments since there 
have been so many of them, but we could start at the beginning. After 
the auction, a year of preparations followed. Before its world journey 
began, Bloch became a giant print stamp. Bloch Print (2012) was pro-

Fig. 10.2. Bloch auction in Urnäsch, 2011. Photograph by Com&Com.
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duced at Kunstgiesserei St. Gallen, an art foundry in St. Gallen. We cre-
ated prints using the trunk’s weight by lifting and lowering it from the 
ceiling—just like a giant potato stamp. The production of Bloch Print was 
accompanied by the Bloch Gesellschaft, which performed natural [word-
less] yodeling. I think of this action as the visualization of a Werkprozess 
[work-process].

And then the journey began. First, we travelled across Switzerland 
to visit its capital, Bern. We marched through the Old City, past the 
parliament. The modification of the Appenzell tradition continued 
in this performance. From the ethnographic context—or from the 
context of use—Bloch was confirmed as a work of visual art. Although 
the geographical context had already changed with the Bern proces-
sion, which was diligently filmed by the Swiss TV, an even larger step 
into the world took place with our visit to Berlin. Bloch was pulled 
by the Bloch Gesellschaft, starting from Berlin’s Swiss embassy, past 
the Reichstag and Brandenburg Gate before finally reaching Bazon 
Brock’s Denkerei [“thinkery,” a space for debates about art, culture 
and society] in Kreuzberg. There, a two-day conference titled “Prinzip 
Bloch” was organized to debate the ideas behind Bloch. To participate 
in these events, many of the mountaineers of the Bloch Gesellschaft 
visited Berlin for the first time in their lives. The visit left a lasting 
impression on them. They continue telling their stories about this 
trip to this day.

In Shanghai, probably the most memorable moment was the per-
formance of Chinese Kun Opera Troupe with Bloch and the fashion 
show that followed, in which Bloch served as a catwalk. In South Dakota, 
thanks to the long-standing relationship of the state folklorist with the 
indigenous population, we could dive deeply into the native culture, 
their customs and traditions. We also explored the white settlers’ 
culture through our participation in several events with Bloch. After 
the grand experience of nature and landscape outside urban centers, 
we arrived in New York, where we encountered an enormously con-
trasting, dense environment and culture. The Bloch program changed 
entirely. Bloch became a resident in three art locations in Queens 
and, among other events, was part of a Halloween séance as well as 
a comedy event sponsored by the Bruce High Quality Foundation 
at the Knockdown Center. In South Africa, Bloch functioned as a 
stage for concerts held in Soweto Theatre and several townships. In 
Johannesburg, Bloch became a platform of engagement for students 
of the local university.
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Fig. 10.3. The making of Bloch 
Print at Kunstgiesserei St. 
Gallen, 2012. Photograph by 
Urs Jaudas.

Fig. 10.4. Hao Hao Gu and Shanghai Kun Opera Troupe with Bloch at 
the 9. Shanghai Biennale, February 23, 2013. Photograph by Com&Com.
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HH: If Bloch accumulates stories and encounters, how does their archiving 
happen? I guess this is a question about the conservability of this work too.

JMH: The archiving depends on the kinds of material that are being 
produced and this, in turn, depends on the framework in which Bloch 
operates. Let me give you some examples. When we made the first inter-
continental crossing to China on the occasion of the Shanghai Biennale, 
we were refused permission to perform with Bloch in the streets, in pub-
lic. We encountered different forms of artistic and popular expression at 
the biennale, from traditional to pop music to Chinese opera. We had 
an invitation to a museum and could invite performers and actors who 
would “inscribe” themselves onto Bloch in a metaphorical sense. Bloch’s 
serving as a catwalk for a fashion show offered a unique experience. We 
saved the fabric from the fashion show and recorded the music from 
the Chinese opera to make a documentary of the performances with 
Bloch. We also conducted and recorded oral interviews with the artists, 
curators, and other individuals. We have yet to assess a large oral history 
archive of this and other stopping places on Bloch’s global journey. Part 
of Bloch’s audiovisual archive will find its way into the final documentary 
film planned for the end of its journey.

Regarding the archival aspect of your question, it is striking that in 
China, although a number of performances took place, there was little 
to no physical inscription on Bloch—and hence hardly any remaining 
or collectable “objects.” The performed interventions, we noticed, were 
contingent on cultural permissions; the Chinese did not want to physi-
cally and permanently intervene in Bloch—they perceived Bloch as a sort 
of “sacred” object. Instead, the North Americans approached Bloch with 
whittle, saw, and brushes—they continually wanted to modify Bloch’s ap-
pearance, to leave permanent marks on its surface and in its structure. 
These traces are preserved directly on the log and the actions that gave 
rise to them are preserved in the documentary record. There was a mo-
ment when the carving actions seemed unstoppable. Conscious of the 
extent of these interventions, we had to intervene, asking the individuals 
involved to leave space for future interventions. An indigenous American 
flute maker carved a flute out of Bloch, for which he prepared an etui. 
The flute, together with its etui, was reinserted into the trunk. This is a 
prime example how Bloch stores physical objects. Then bows and arrows 
were carved out of Bloch to serve as a part of an archery performance. 
After the performance, they became a part of Bloch’s artifactual archive.
So again, although the performances that have been taking place with 
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Bloch are the unifying feature of all the stops during Bloch’s global jour-
ney, they have differed markedly in how people have approached the log 
and in the type of material produced. In addition, the travel has often 
been conditioned by the politics of space. In North America, we could 
drive on the streets, through cities, and across landscapes—we could 
stop whenever we wanted. This was not the case in China, where our 
movements in public spaces were restricted, while events that took place 
inside institutions were possible.

The political and cultural framework changes the project and its re-
ception. But above all, it also impacts what is being archived. In one 
of the reservations in North Dakota, secret rituals were performed with 
Bloch that were not to be recorded or spoken about at all. This cultural 
requirement impacted the archive—the sacred rites of the Native Ameri-
can tribes forbid us even to talk about them and pass on our experience 
and memories of these events. But deep in Bloch, the energy of these acts 
and actors has been accumulated. Bloch’s battery has been charged.

HH: How can a story like this be kept, how can it be saved from oblivion?

JMH: Under these conditions, and when it is impossible to fully share the 
story, the story is told partially, accompanied by the memory of the events. 
If I tell you this partial story, the very absence of facts allows you to paint 
yourself a picture. At times, the absence of the real, known facts renders 
the image stronger than the full account of the original event would have. 
Such an image might serve as a starting point for your own story.

HH: Do Bloch’s encounters always mean encounters with people, and 
how can these be accounted for through memory?

Fig. 10.5. Flute 
made from 
Bloch wood by 
Dan and Owen 
Jerome, North 
Dakota, 2014. 
Photograph by 
Com&Com.



The Propensity toward Openness 273

JMH: Next to those with people, one of the most fascinating encounters 
we had during Bloch’s journey was with animals. We also regard Bloch’s 
confrontation with landscape as crucial. We like to believe that we worked 
with animals and with landscape. Animals began to be important in North 
America when we visited a horse conservancy, where a herd of wild horses 
“performed” in front of our eyes with Bloch. It was a very powerful ex-
perience to witness two hundred horses galloping toward Bloch, circling 
it, slowing down, and resting. It was as they paid Bloch a visit, stayed for 
a while, and then continued on their trail. I understand this encounter 
between Bloch and the animals as a different kind of a dialogue. These 
encounters continued in Africa with a group of elephants, ostriches, and 
a big herd of sheep. I am curious what will happen in South America this 
summer. When I speak about the encounters, I also mean the confronta-
tion with nature and the landscape that Bloch passes through on its jour-
ney. Landscape was there from the very beginning. Some images have im-
printed themselves in my mind: the trunk pulled through the undulating 
Appenzell landscape with the lingering scent of smoke from a woodstove; 
Bloch in the urban gorges of New York; in the barren desert of Karoo. In 
South Africa Bloch spend a year outside, sitting on a trailer pulled by a car 
across the country. In this way, it recorded the landscape. We have taken 
many images of this journey but just as many images are absent. So, the 
memory of these encounters, our memory, is the crucial point.

Fig. 10.6. Bloch at the Nokota Horse Conservancy, North Dakota, 2014. 
Photograph by Com&Com.
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HH: Is there a sense that not everything can be saved, cherished in a 
documentary form? How much of this is dictated by the collaborator or 
by a partner institution?

JMH: Many things are not recorded, but they are important. I mentioned 
the Native American tribes’ secret rites that could not be recorded for 
cultural reasons. There was the spectacle and comedy performed with 
Bloch in the Knockdown Centre in Queens. Although these two events 
were not recorded, they nonetheless became a part of Bloch’s intangible 
archive; they entered it in the form of memory. The decisive element is 
often our partner institution or onsite curator, whether in Asia, Africa, 

Fig. 10.7. Bloch with Table Mountain in the distance, Cape Town, South 
Africa, 2017. Photograph by Com&Com.
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or the Americas. These individuals enable contacts and interactions with 
local artists, performers, and scholars and thus influence the character 
of the events that occur with Bloch.

It is important to realize that this is not only an art project but also 
a cultural project that functions through communication and involves 
both high and popular culture. For instance, sometimes the project en-
ters an industrial context. When we worked with the wood industry in 
South Africa, they shown a distinct interest in the wood. Bloch was seen 
there as a material—a piece of wood. At the beginning in Urnäsch, it was 
very difficult to advocate for the project as an art piece—the locals took 
us for art nerds. When we worked with Troyd Geist, the state folklorist 
in North Dakota, he was interested in an intercultural exchange and 
dialogue between traditions and customs. He was less keen on explor-
ing Bloch’s contemporary art context. For the Native American tribes 
as well, Bloch was irrelevant as an artwork. But during the Shanghai Bi-
ennale, the art context in which Bloch was presented dictated the way 
in which the interaction took place. So although Bloch started as an art 
project by Com&Com, it has been going in and out of this context, mak-
ing impact in nonartistic circles.

HH: My theory is that the way in which local impart their trace on Bloch 
is also contingent on whether Bloch is understood as artwork in the West-
ern sense of the word. One does not usually interact with a traditional 
work of art by leaving a durable trace. An ethnographic context, how-
ever, makes it available for physical interaction and the production of 
a trace that endures. But let us discuss further the form of records that 
Bloch generates.

JMH: I have already mentioned different forms of records, texts, images, 
films, and interviews that Bloch generates. Beyond these more conven-
tional forms, we have commissioned a painter from the Gonten district 
in Appenzell Marc Trachsler who paints Bloch’s journey in what could be 
described as a naïve Bauernmalerei rustic] style. The painter creates a nar-
rative through his images; it is as if he were telling a visual story through 
paintings—a story based on my story. He chronicles Bloch. But rather 
than accompanying Bloch on its travels, he bases his paintings on films, 
photographs, and my narratives. This is possible because each stage of 
Bloch’s journey is thoroughly documented. So his material emerges af-
terward, after the stage has been completed and the primary documen-
tation accomplished. I also visit him regularly to make sure that he is 



276 Object—Event—Performance

being told the stories of Bloch in person. In this way, he develops a sort 
of parallel consciousness of the events needed to create his paintings. 
He has created eight acrylic paintings on wooden supports. Not only do 
they form a separate archival category, they are also autonomous works 
of art created in the course of his individual artistic acts of painting. They 
function similarly to the way the copies of Bloch Print have contributed 
to Bloch’s archive and ultimately find their way into the Bloch Museum.
HH: Speaking of which, how do you envision the Bloch Museum? Will 

this be the ultimate location, where Bloch’s life will come to an end? And, 
how do you envision its “final” product?

JMH: Currently, we maintain a Bloch website that documents Bloch’s 
journey and makes its story accessible.5 This website is linked with social 
media, where a considerable amount of Bloch’s documentation has been 
published. There are also short films that convey information about the 
stops Bloch has made. These are available on our YouTube channel.6 I 
envision the project’s generating several end products. First, there will 
be a closing event, possibly combined with a tour across Switzerland, ac-
companied by lectures, performances, and exhibitions. Second, we will 
produce a ninety-minute film documentary for a broader public. As a 
further development of this film, I am also keen on creating a moving 

Fig. 10.8. Marc Trachsler and Com&Com, Bloch Painting New York City, 
2016.
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image interactive and an immersive installation that would consist of 
multichannel video projections, sound, and music. To realize this piece, 
we have to create a digital archive of Bloch’s recordings. Third, we are 
planning to publish a periodic Bloch journal, an evolving, growing print 
publication series that will lead to a Bloch book—a logical continuation 
of the project. Fourth and finally, Bloch Museum will be created in the 
form of a small Wunderkammer cabinet of curiosities. The Wunderkammer 
will exhibit the projects, objects, materials, relics, and leftovers associ-
ated with Bloch and will potentially also include part of the audiovisual 
documentation. Currently, we are discussing a location Urnäsch, pos-
sibly in close proximity to the existing Brauchstum Museum, which has 
planned a room already, although its main focus would be the Bloch 
custom. For now, the fate of Bloch’s physical trunk remains unclear. The 
municipality of Urnäsch has shown keen interest in Bloch since the first 
media reports of its global journey reached Appenzell. Bloch is a topic of 
regular chronicles in the local newspaper. The authorities are keen on 
preserving the project by endowing it with a permanent place, one of 
which might be a square in front of the new town hall. This space would 
be ideal since it would keep the log close to the Wunderkammer that we 
are hoping to install in Urnäsch.

HH: So the idea of the Bloch Museum is linked with the conservation of 
the work.

JMH: Not only. For me, it has also to do with a desire to explain Bloch 
and tell its story, to convey what Bloch is—or was—rather than the physi-
cal conservation of the object proper. Of course, I would like to keep 
what will be left of Bloch, but I am less interested in keeping all Bloch-
related objects simply for own their sake. Even if Bloch were to burn up 
sometime or degrade badly (which I hope it won’t), the work would still 
exist through remembered images and stories, encounters, experiences, 
and events along with objects that Bloch generated and all the things 
that happened during its travels. They cannot be undone, obliterated, 
or forgotten.

HH: Are you implying that if the physical object, Bloch, vanishes, the 
Bloch project could still exist?

JMH: If this happens, much would change, I admit. But the project 
would not die, because beyond the physical shell, which is important, 



278 Object—Event—Performance

we also have the meta level that Bloch makes possible and unforgettable. 
The physical object can be seen as a means to an end, if you wish. It is a 
platform for generating stories, and they will not vanish as long as they 
are being told. By the way—and this might be especially relevant for the 
conservation-oriented aspect of our conversation—Bloch was scanned be-
fore it began its travels. The ur-shape of Bloch exists as a 3-D data model. 
So potentially, this data set could be used to create a duplicate of the 
trunk. In a way, Bloch could live on in a surrogate. Of course, there are 
some obstacles to the idea of a perfect replica: First, the materials used 
to fabricate a duplicate of the trunk would be different; second, the scan 
was made when the ur-trunk was still covered with bark and without any 
traces of the material interventions that took place during its journey.

HH: To think of this ur-Bloch recorded in digital 1s and 0s as a slice of 
time, a piece that once had been but that has ceased to exist at the mo-
ment when the first performer laid his or her hand on it is intriguing. This 
recalls the idea of the impossibility of returning to the “original state” of 
any object, the pursuit of which has been an important tenet of traditional 
conservation. As the example of Bloch demonstrates, a work can only be 
understood as a trajectory of transitions, a conglomerate journey of inter-
ventions and encounters, and as a process and event rather than an object.

JMH: Yes, I agree. Bloch can also be seen as having been endowed with many 
lives. The trunk has had at least three lives—or life cycles. In my view, the 
first life cycle entailed the time when the tree lived in the woods. The sec-
ond life began with the felling of the tree, when the tree became a trunk, 
which in turn became the custom—a decorated Bloch that was pulled 
from village to village and auctioned on the town square of Urnäsch. We 
intervened in this custom and prevent Bloch from becoming a piece of 
furniture—this is when the third life began. Bloch’s lives can be observed 
in the trunk’s structure, by counting its yearly growth rings: The first life 
entails 120 ring-years; the second, only one ring-year; and the third would 
comprise circa twelve ring-years, but because the trunk does not grow bio-
logically anymore, the later rings are not physical but imagined or meta-
phoric. This also applies to the rings of Bloch’s fourth life—its museum life.

HH: Or rather an “afterlife”? At times, musealization is seen an act of 
stabilization of the artwork or destabilization of its inherent mutability 
and vitality.
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JMH: I don’t think of the Bloch Museum as a grant finale. Rather, it 
is a continuation of the storytelling through objects accumulated by 
Bloch. Together with the trunk located in front of the new town hall, it 
could become a monument and a memorial—a totem pole—a witness to 
Bloch’s journey and the culture from which it arose.

HH: The idea of creating a specialized Bloch Museum is fascinating. I 
assume that Bloch will never achieve a status of a “collectible” in the tra-
ditional sense—one that could satisfy the requirements of the art system?

JMH: The work challenges the art and museum system on multiple lev-
els because it cannot be hung on a wall and decorated with a label that 
would summarize its story in a concise way. Perhaps with exception of 
Bloch Print, copies of which have entirely sold out, the project refuses to 
be circulated on the art market. Films are difficult to circulate too. Often 
considered as nonart—the confluence of encounters, memories, stories, 
traces, and objects that Bloch generated over the past years—cannot be 
commercialized either. One can be inspired by and take a share in Bloch, 
but Bloch cannot be owned either in the traditional sense or in its totality. 
This fact has a dark side. There is hardly any surplus value that can be 
expressed in a monetary way, so for us the project is financial suicide. We 
have tried to address this problem through selling shares of the project, 
but it has become more and more expensive. To maintain Bloch, there 
would have to be a patron, collector, or a museum that supports the 
project financially and receives a share in exchange. Crowd funding and 
applications to foundations offer yet another solution. Bloch may require 
a mixture of all these modalities. We are currently thinking of new ways 
to monetize Bloch, through a shared ownership among investors or to-
kenization on a Blockchain—a “Bloch-chain.”

HH: Returning to the idea of Bloch’s final presentation in an open space 
in front of the town hall, I cannot help but wonder whether this solution 
would not lead to the physical obliteration of the trunk? Once exposed 
to environmental conditions, wouldn’t Bloch rot?

JMH: Construction of a shed or a roof to protect Bloch could certainly 
be considered. Although equally problematic in the sense of protecting 
Bloch’s the physical substrate of, the plan to erect Bloch in front of the town 
hall parallels yet another idea of its final phase—returning it to the forest, 
where it came from. The cycle would close exactly where it begun. Inde-
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pendently, I have also been entertaining the idea of having Bloch contrib-
ute to the old tradition, which, in its next run, could feature a new trunk 
that would travel with Bloch in a parallel procession of sorts. This would 
mean a radical intervention in and alteration of the existing custom. But I 
bet that Bloch has also its own plans. Again, we are open to contingencies.

In 2015, in Times Square, New York, one of the densest cityscapes 
through which Bloch has traveled, I took a selfie in a pickup, while pull-
ing Bloch through the streets. Waiting for a green light, I directed the 
camera toward the back to capture in the frame both myself and Bloch 
mounted on a trailer behind the car (fig. 8). When I returned home and 
looked closely at the photograph, a billboard that found its way into the 
background of this photograph read: “It’s about the journey, not the 
destination.” I cannot think of a better way of expressing our experience 
of traveling with Bloch.

HH: Thanks for sharing Bloch’s stories with me, Johannes.

Fig. 10.9. Bloch selfie in Times Square, New York, 2015. Photograph by 
Com&Com.



The Propensity toward Openness 281

Notes

 1. Hedinger (b. 1971) and Gossolt (b. 1970) launched Com&Com in 1997. 
The artists, who live and work in Zurich, St. Gallen, and London, create 
interdisciplinary projects that often push the boundaries of our understand-
ing of what an artwork is. The artists, who have participated in several bien-
nials, including the Venice Biennale in 2001, have engaged with the con-
cepts of the artistic autonomy in the twenty-first century, the challenges of 
artistic production, and the question of the artist’s role of in society. Venues 
for their solo exhibitions include Kunsthaus Zurich, Kunst-Werke Berlin, 
and the Knockdown Center, New York. They are best known for their proj-
ects Mocmoc (2003–8), Gugusdada (since 2004), Point de Suisse (2014–15), 
and Tektonik (2018).

 2. The conversation was conducted in German and Swiss German. Translation 
by the author.

 3. These groups form the Bloch Gesselschaft (Bloch society). No women are 
involved pulling the trunk—a reminder of the traditional division of labor.

 4. Baum I and Baum II (both 2010) were exhibited as ready-mades, objects 
transposed from nature into culture in the white interior of an exhibition 
space.

 5. “Bloch: A Spruce from Switzerland,” http://bloch.art/home/about/.
 6. “Com&Com Video,” https://www.youtube.com/user/comcomvideo/videos.
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zeichnen, die nicht nur innerhalb der Kunst 
wirkte, sondern permanent in die Gesell-
schaft hineinstrahlte und dort oft Kopfschüt-
teln und Ratlosigkeit oder auch offene Ab-
lehnung und Aggressivität auslöste. Dies gilt 
für Luigi Russolos Intonarumori ebenso wie 
für die Simultangedichte der Dadaisten, die 
1916 im Cabaret Voltaire in Zürich aufgeführt 
wurden, oder für die Zwölftonmusik von Al-
ban Berg und Arnold Schönberg, die bei dem 
legendären Watschenkonzert vom 31. März 
1913 zu einer Schlägerei im Parkett des Wie-
ner Musikvereinssaals führte, als sich die 
Befürworter und die Gegner der Neuen Musik 
im wahrsten Sinne des Wortes in die Haare 
gerieten.

Gerade das letzte Beispiel zeigt aber, 
dass nicht einfach jede neue Kunstform, die 
provozierend wirkt, auch als Provokation ge-
dacht ist. Den Vertretern der Zweiten Wiener 
Schule ging es weitaus weniger um Provo-
kation der Musikwelt als um das Schaffen 
einer neuen musikalischen Sprache. Die 
Provokation und das Unverständnis wurden 
dabei billigend in Kauf genommen, waren 
aber nicht das primäre, intendierte Ziel. An-
ders hingegen die im gleichen Jahrzehnt 
agierenden Dadaisten und Futuristen, die 
sehr wohl eine Auseinandersetzung mit der 
Gesellschaft oder der Kunst- beziehungs-
weise Kulturwelt suchten und sehr gezielt 
Provokationen in die Welt setzten – die einen 

mit einer vermeintlichen Sinnlosigkeit, die 
anderen mit einer Ästhetik des Alltäglichen 
oder auch des Maschinellen.

Die »Allianz von Provokation und 
Avantgarde« lässt sich durch das ganze 20. 
Jahrhundert verfolgen: Lettristen, Situatio-
nisten, Fluxus, Happening-Kunst, Wiener 
Aktionisten, Body Art – alle verstanden ihre 
Kunst auch als Herausforderung an eine bür-
gerliche Gesellschaft, die es zu verändern 
galt. Heute lässt sich die künstlerische Pro-
vokation keiner einzelnen Bewegung oder 
keinem bestimmten Genre mehr zuordnen. 
Aber die (insbesondere) amerikanischen 
Protest-Art-Bewegungen lassen sich zeit-
lich und weltpolitisch einordnen. Eine erste 
signifikante Welle war im Zuge der 68er-Re-
volten und des Vietnamkriegs zu beobach-
ten, eine zweite Welle Mitte der 1980er-Jah-
re mit der ACT-UP-Bewegung (Aids Coalition 
to Unleash Power), die versuchten, durch 
neue öffentlichkeitswirksame Aktionen mehr 
Dynamik und Politisierung in die Thematisie-
rung von Aids zu bringen und mit Lobbyar-
beit politischen Druck auf die konservative 
Regierung auszuüben.

Seit rund drei Jahren ist eine weitere 
Welle auszumachen: genährt durch die welt-
weiten Flüchtlings- und Migrationskrisen, 
den Rechtsrutsch von Regierungen und die 
Verschärfung des allgemeinen politischen 

Provokation als Strategie, um bei einem Ge-
genüber eine kalkulierbare Reaktion auszu-
lösen, gehört seit jeher zum Repertoire des 
Protests und ist nicht selten das Salz in einer 
sonst eher faden Protest-Suppe. Das pro- 
vocare, das (intendierte) Hervorrufen von 
etwas, ist nicht nur dem Protest vorbehalten, 
vielmehr spielt es auch in der Politik, Kultur 
und Gesellschaft eine wichtige Rolle. Ziel 
einer Provokation ist es, neue Betrachtungs- 
und Handlungsweisen aufzuzeigen, Denk-
prozesse auszulösen, die Gleichgültigkeit 
zu beseitigen oder den Provozierten in einen 
offenen Konflikt hineinzuziehen und zu einer 
Reaktion zu veranlassen. In seiner extrems-
ten Ausformung kann ein – oft durch poli- 
tische oder militärische Machthaber ge- 
steuerter – Agent Provocateur (Lockspitzel)  
unliebsame Gegner in der eigenen Gesell-
schaft dazu verleiten, gefährliche oder ille-
gale Handlungen zu begehen, die es dem 
Machthaber dann im Gegenzug ermögli-
chen, ebendiesen Gegner auszuschalten. 
Weniger militante Spielarten bestehen im 
Setzen gezielter Nadelstiche, im Lächer-
lich-Machen, Anschwärzen, Entblößen, Ent-
würdigen, oft aber auch im ironischen Über-
zeichnen und Übertreiben.

Kurz: Das gesamte Repertoire einer 
militärischen oder politischen Kommunika-
tion ist gespickt mit Provokationstaktiken. 
Das Wichtigste daran ist, dass der herausge- 
forderte Gegner es sich kaum leisten kann, 
auf eine Provokation nicht zu reagieren. Er 
muss sich in den Modus der Reaktion bege-
ben und den Modus der Aktion verlassen. 
Dadurch wird sein Verhalten berechenbar, 
manchmal sogar steuerbar. 

PROVOKATION – 
PROTEST – KUNST

Eine Ménage à trois
Johannes M. Hedinger und Basil Rogger

Vor allem Letzteres haben die politi-
schen, sozialen oder ökologischen Protest-
bewegungen schnell gelernt: Mit schöner 
Regelmäßigkeit bringen sie es fertig, dass 
sich die Machthaber von sich aus in eine 
Lage begeben, die für sie nur noch negativ 
enden kann. Die Symbolkraft, die von den 
David-ähnlichen Aktivisten auf einem Gum-
miboot ausgeht, die chancenlos gegen den 
High-Tech-Goliath der Walfänger kämpfen 
und dabei ihr eigenes Leben aufs Spiel set-
zen, ist weitaus größer als der »reale« Erfolg 
der effektiven Verhinderung von Waltötun-
gen. Die Walfangindustrie wird den Nimbus 
der Ungerechtigkeit, Skrupellosigkeit und 
des blutrünstigen Gewinnstrebens nie mehr 
loswerden, weil sie nicht nur Wale tötet, son-
dern auch Menschenleben aufs Spiel setzt, 
um das tun zu können.

Auch in den Künsten hat die Polit- 
Provokation eine lange Tradition, wenn auch 
das Gegenüber, der provozierte oder zu pro-
vozierende »Gegner«, selten so direkt ange-
sprochen wird wie 1982 der US-amerikani-
sche Präsident Ronald Reagan in dem Song 
Sonne statt Reagan von Joseph Beuys (Vgl. 
S. 377) und jüngst in allen Facetten Donald 
Trump, eingebettet in eine seit einigen Jah-
ren schwelende Protest-Art-Bewegung, ins-
besondere in den USA. 

Die Verbindung zwischen Provokation 
 und Kunst ist vielfältig und reich an Beispie- 
len. Insbesondere für das 20. und 21. Jahr- 
hundert lässt sich eine konstante Produktion 
von provokativen Werken und Aktionen ver-

 Pussy Riot, RU: Die 2011 in Moskau gegründete feministi- 
sche, regierungs- und kirchenkritische Punkrockband 
Pussy Riot ist ein loser Zusammenschluss von bis zu zehn 
Frauen, die sich durch spontane Konzerte an öffentli- 
chen Plätzen und das Tragen von bunten Sturmhauben 
auszeichnen. Die Verhaftung von drei Mitgliedern im 
März 2012 löste international eine Debatte über die Mög- 
lichkeiten und Grenzen von Protestkunst aus. Ihre Aktion 
Punk-Gebet mit dem Song Virgin Mary, Put Putin Away in 
der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau verstanden sie 
als Protest gegen die Allianz von Kirche und Staat und die 
bevorstehende Wiederwahl von Wladimir Putin. Die drei 
Mitglieder wurden wegen »Rowdytums aus religiösem 
Hass« schuldig gesprochen und zu zwei Jahren Frei- 
heitsentzug verurteilt. 

Abb. 63 2012 Mitglieder von Pussy Riot performen ein Punk-Gebet 
in der Christ-Erlöser-Kathedrale in Moskau.

 K Foundation, UK: Als britische Popband The KLF kamen 
Bill Drummond und Jimmy Cauty in den 1980er- und 
1990er-Jahren zu Weltruhm und Reichtum. Sie zogen sich 
darauf aus dem Musikbusiness zurück und investierten 
ihre gesamten Einkünfte in das Kunstprojekt K Foundation 
(1993–1995). So lobten sie etwa parallel zum Turner Prize 
1993 einen eigenen Kunstpreis aus, der nicht den besten, 
sondern den schlechtesten Künstler auszeichnet, und 
bedachten diesen mit der doppelten Summe des Turner 
Prize-Gewinners (40 000 Pfund). Große Aufmerksamkeit 
erreichte ihre verstörende Aktion Burn a Million Quid, bei 
der sie am 23. August 1994 in einem Bootshaus auf der 
schottischen Insel Jura all ihr restliches Geld (rund eine 
Million Pfund) verbrannten und dies filmten. 

Abb. 62 K Foundation: Burn a Million Quid, Videostill (1994).

 Ai Weiwei, CN: Der chinesische Konzeptkünstler, Archi- 
tekt und Filmemacher war wegen seines gesellschaftli-
chen Engagements und regierungskritischen Äußerun- 
gen und Werken wiederholt Repressalien durch die chi- 
nesischen Behörden und Polizei ausgesetzt. 2011 wurde 
er mehrere Monate inhaftiert und bis 2015 mit einem 
Reiseverbot belegt. Aus fast jeder dieser Repressionen 
gegen ihn machte Ai wieder ein Kunstwerk – und streck- 
te so den Machthabern, ähnlich wie in einer seiner Foto- 
serien, den Mittelfinger entgegen. Heute lebt er über- 
wiegend in Berlin und ist weltweit tätig. Kürzlich wurde sein 
Dokumentarfilm Human Flow über die Flüchtlingskrise bei 
den internationalen Filmfestspielen in Venedig präsentiert.

Abb. 64 Ai Weiwei: Study of Perspective – Tiananmen Square
 (1995–2003).

Bilder – Zeichen
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Die andere, aus der Perspektive der 
Kunst mindestens ebenso attraktive Varian-
te ist diejenige der Kunst als Protest. Hier 
wird der Protest zum integralen Bestandteil 
des Werks, die Provokation zur künstleri-
schen Aktion. Der Künstler wird zudem zum 
Agent Provocateur seiner selbst – in einem 
Kontext und einer Gesellschaft, die er gerne 
verändern möchte. Er wird zum Aktivisten, ja 
zum Artivisten, der sich einmischt, provo-
ziert, protestiert und seine Kunst als Werk-
zeug zur Weltveränderung einsetzt. Aber 
nicht alles, was gut gemeint ist, muss gut sein. 
Und der Verdacht, dass dadurch in erster 
Linie das Bedürfnis des Künstlers nach ge-
sellschaftlicher Relevanz oder Selbstpromo- 
tion befriedigt oder der beschauliche Kunst-
kontext verlassen werden soll, ist nicht ganz 
von der Hand zu weisen. Nicht selten verkom- 
men solche Projekte zu sich selbst verdau-
enden Referenzhöllen, die Kritiker zu Front-
berichterstattern und die Besucher zu Kom-
plizen machen.

Dabei wären eine Kunst mit gesell-
schaftlicher Relevanz, die in die Zivilgesell-
schaft hineinwirkt, und Autor/-innen, die sich 
nicht als außenstehende Beobachter sehen, 
sondern tatsächlich als in dieser Gesell-
schaft handelnde Künstler/-innen, durchaus 
interessant. 

Aber ob der »Künstler als Bürger« 
einen möglichen Verlust der Autonomie der 
Kunst rechtfertigt, darüber lässt sich strei-
ten. Denn dann würden Kunst und Künstler 
instrumentalisiert und dienten am Ende wo-
möglich einem System, das sie doch eigent-
lich kritisieren und verändern möchten. Und 
auch die Erwartungshaltung, dass die Legi-
timation der Kunst doch in ihrem provoka- 
tiven Potenzial liege, muss hinterfragt wer 
den. Dies ist – zumindest als Setzung – heu-
te ebenso problematisch wie die gängigen 
Ökonomisierungen der Kunst oder die »Herr-
schaft des kreativen Imperativs« (Andreas 
Reckwitz). So bleibt zum Schluss nur die Ver-
mutung, dass momentan die wahre Provoka-
tion des Künstlers lautet: »Ich bin nicht pro-
vokativ, und das ist gut so.«

Klimas, insbesondere seit den letzten Wah-
len und der bisherigen Präsidentschaft von 
Donald Trump. Dies hat in einem schon län-
ger nicht mehr zu beobachtenden Umfang 
die Künstler/-innen geeint und vereint in Stel-
lung gebracht. Dabei zeigt sich vor allem 
eines: Eine gute künstlerische Provokation 
ist so einfach nicht. Als erstes ist sie ange-
wiesen auf eine Gesellschaft, die Regeln und 
Normen, Sitten und Gebräuche durchsetzen 
und verteidigen will, aber nicht totalitär ist. 
Fehlt ein derartiges Gegenüber, läuft jede 
Provokation ins Leere. Und eine Provokation, 
die keine Reaktion hervorruft, ist keine. Zwei-
tens können bestehende Regeln und Nor-
men nicht einfach überschritten werden. 
Werden sie verletzt, so muss dies sehr prä-
zise und überlegt geschehen, der zu erzie-
lende Effekt ist der des kalkulierten Ekels, 
des Skandals, des Tabubruchs. Und dieser 
Effekt kann nicht selbst das Ziel sein, eine 
Provokation um ihrer selbst willen wäre keine 
Provokation, sondern Effekthascherei.

Ganz allgemein zielt eine »gute« Pro-
vokation auf eine Reaktion und einen Effekt, 
auf neue Handlungs- und Betrachtungswei-
sen, vielleicht sogar auf gesellschaftliche 
Veränderung. Eine gelungene künstlerische 
Provokation geht weiter: Sie überrascht, 
bricht Konventionen, bietet Alternativen zum 
konventionellen Denken. Sie ist komplex, be- 
gründet, dringlich, originell, vielschichtig 

und exklusiv. Ein großes Problem bei all die-
sen Ansprüchen an gute Provokationen: Sie 
sind nicht oder nur selten wiederholbar. Der 
Überraschungseffekt und die Einzigartigkeit 
gehen verloren, das Risiko der Abnutzung, 
des »Déjà-vu« ist enorm, und die Gefahr des 
Absturzes ins Plakative, Reißerische, Bou-
levardeske ist ein steter Begleiter. 

Abschließend stellt sich die Frage 
nach dem Zusammenhang zwischen künst-
lerischer Provokation und Protest. Und die-
ser ist gar nicht so einfach. Stellen Künstler/- 
innen ihre Arbeit in den Dienst einer »guten 
Sache«, so kann daraus ein überaus wirksa-
mer künstlerischer Protest entstehen. Goyas 
Desastres de la Guerra (1810–1820) sind da-
für ein frühes und eindrückliches Beispiel. 
Ähnliches gilt etwa für Picassos Guernica 
(1937) oder für die Aktionen, Filme und The-
aterstücke von Christoph Schlingensief (ins-
besondere der 1990er- und 2000er-Jahre).

Aber sind Kunst-Proteste auch (gute) 
künstlerische Provokationen? Ein noch so 
drastisch deutlicher Appell an den Frieden, 
an die Menschlichkeit oder an einen verant-
wortungsvollen Umgang mit unseren natür-
lichen Ressourcen ist nicht per se provokativ. 
Aber er kann es sein. So wird Kunst ein Mittel 
zum Zweck – sie stellt ihre ästhetischen Stra-
tegien in den Dienst der größeren Sache. Ein 
derartiger Protest, ob provozierend oder 
nicht, bedient sich der Mittel der Kunst – im 
Kontext der Provokation oder des Protests 
wird die Kunst funktional, sie wird zu einer 
Kunst für den Protest.

PROVOKATION – PROTEST – KUNST

CULTURAL HACKING ist der 
Titel eines Sammelbandes, 
den Franz Liebl und Thomas 
Düllo 2005 herausgaben  
und mit dem sie gleichzeitig 
den Begriff im deutschspra-
chigen Raum besetzten. Unter 
Cultural Hacking verstehen 
die beiden Herausgeber eine 
Arbeitsweise in den Künsten,  
die – analog zu den früheren 
Wortbedeutungen im Jour-
nalismus (Recherchieren mit 
unorthodoxen Methoden)  
oder in der Datenverarbeitung 
(Finden von kreativen Um- 
wegen zur Umgehung von Hard- 
oder Software-Grenzen) – 
durch den Einsatz von krea- 
tiven Mitteln und unter 
Umgehung von Konventionen 
versucht, neue, oft überra-
schende, provozierende oder 
entlarvende Sichtweisen auf 
die Welt zu etablieren. Mit  
der Methode oder Haltung 
des Cultural Hacking wird 
versucht, ein bestehendes 
System (etwa eine Institution, 
eine Marke, ein Unternehmen, 
eine politische Initiative) zu  
untersuchen, zu verstehen, zu 
bearbeiten und dadurch zu  
verändern. Cultural Hacking 
als Arbeitsprinzip zeichnet 
sich durch die folgenden sechs 
Dimensionen aus: 1. Orienti- 
erung und Desorientierung im 
System, 2. Ineinandergehen 
von Ernst und Spiel, 3. Attitüde 
der Bricolage, des Arbeitens 
mit dem Vorgefundenen,  
4. Auseinandersetzung mit 
der Ursprungsidee, allenfalls  
Radikalisierung derselben,  
5. Herstellung von experimen-
tellen Versuchsanordnungen, 
Veränderungen, Umcodierun- 
gen, 6. Verbreitung der Er- 
gebnisse durch die Kreation 
und Dissemination von viralen 
Produkten. Nimmt man diese 
sechs Dimensionen ernst, so 
verändert sich die Rolle von 
Subversion und Provokation: 
Sie wird vom Zweck zum Mittel, 
um notwendige Innovationen 
herzustellen. (Vgl. Liebl, Franz 
und Düllo, Thomas: Cultural 
Hacking, Berlin/Wien 2005; 
Liebl, Franz: Cultural Hacking. 
In: Hedinger, Johannes M.  
und Gossolt, Marcus (Hg.): 
Lexikon zur zeitgenössischen 
Kunst von Com&Com. Zürich, 
2010, S. 30f.) (br)

Die Parole NE TRAVAILLEZ 
JAMAIS! (Arbeit? Niemals!) 
tauchte zusammen mit  
Il est interdit d’interdire (Ver- 
bieten verboten!) und Sous  
les pavés, la plage (Unter dem 
Pflaster liegt der Strand) und 
weiteren im Mai 1968 wie aus 
dem Nichts inflationär auf 
Pariser Hauswänden auf – sie 
ist das wohl bekannteste 
Erbe der Situationistischen 
Internationale (S.I.). Guy  
Debord, einer der geistigen 
Väter der S.I., hatte den  
Spruch bereits 1953 ein erstes  
Mal an eine Wand an der

 

Rue de Seine gemalt und be- 
trachtete es als eines  
seiner wichtigsten Werke. 
Auch wenn einzelne Mit- 
glieder der Situationisten  
am Pariser Mai 1968 teil- 
nahmen, ging der Anspruch 
der S.I. weit über die Forder- 
ungen der 68er hinaus.  
Ihre Kapitalismuskritik, ihr 
Credo der Übertragung  
von ästhetischen Konzepten 
auf die Gesellschaft und  
ihr Individualismus waren weit 
radikaler als die politischen 
Forderungen der Student/- 
innen an der Sorbonne,  
die den Generalstreik organi-
sierten. Die Gruppe löste  
sich 1972 auf, ihre Konzepte 
wirken aber bis heute gerade 
auch in zahlreichen poli- 
tisch engagierten Künstler/- 
innen und Künstlergruppen 
oder in Aktivistenzirkeln auf 
der ganzen Welt nach, so 
berufen sich so unterschiedli-
che Gruppierungen wie  
das Schwabinggrad Ballett oder 
Christoph Schäfer in Ham-
burg, Pussy Riot in Russland, 
die Adbusters in den USA,  
die Kommunikationsguerilla  
in Deutschland, Malcolm 
McLaren in Großbritannien, 
Kalle Lasn in Estland oder  
die San-Precario-Bewegung in 
Italien auf die S.I. (br)

 Guerrilla Girls, USA: Die seit 1985 anonym operierende 
feministische Künstlerinnengruppe aus New York hat 
sich zum Ziel gesetzt, Sexismus, Rassismus, Diskriminie- 
rung und Korruption in der Kunstwelt zu bekämpfen. Sie 
tragen Gorillamasken, um den Fokus auf ihr Handeln und 
nicht auf ihre Person zu lenken. Knapp sechzig Künstle- 
rinnen waren in den letzten dreißig Jahren Teil der Gruppe, 
die sich um die Jahrtausendwende in drei neue Grup- 
pen aufteilte. Ihre Mittel und ihre Medien sind Culture Jam- 
ming, öffentliche Aktionen, Poster, Bücher, Kleider und 
Merchandise-Artikel, mit denen sie feministische The- 
men verbreiten. Die erste Aktion war eine Reaktion auf 
eine Ausstellung im Museum of Modern Art New York im 
Jahr 1984, bei der nur 13 von 169 Künstlern weiblich wa- 
ren, dazu alle weiß und aus Europa oder Amerika. 

Abb. 65 Mitglieder der feministischen Künstlergruppe Guerrilla 
Girls posieren auf einem Dach in New York.

 Milo Rau/IIPM, CH: International Institute of Political 
Murder (IIPM) gehört zu den einflussreichsten politischen 
Theatermachern und sozialen Plastikern Europas. 
Bekannt wurde Rau mit der Nachstellung von historischen 
Gerichtsprozessen – etwa jenen gegen das rumänische 
Diktatorenehepaar Ceaușescu, den Moskauer Prozessen 
oder dem Kongo Tribunal. Jüngst brachte er am Schau- 
spielhaus Zürich Die 120 Tage von Sodom mit behinderten 
Darstellern des Theater Hora auf die Bühne. Sein preis- 
gekröntes Kinderstück über die Verbrechen des Kinder- 
mörders Marc Dutroux hat an verschieden Orten zu 
Zensur und Absagen geführt.

Abb. 66 Milo Rau: Five Easy Pieces, Theaterstück (2016).

Bilder – Zeichen





Ich bin alt genug, um mich an eine Welt ohne Internet zu erinnern.  
Die Welt war langweiliger damals. (Kenneth Goldsmith)

Ich poste, also bin ich

Seit rund einem Jahr hat meine Mutter (71) ein eigenes Profil auf Facebook1. Ich bin einer 
ihrer acht Freunde. Davor hat sie sich über zehn Jahre standhaft geweigert, auch nur mal eine 
SMS auf ihrem Mobiltelefon zu schreiben. Dies gepaart mit einer noch längeren, konsequen-
ten Weigerung allen technologischen Neuerungen gegenüber, insbesondere wenn es sich um 
computerbasierte und digitale Kommunikationswerkzeuge handelte. Ihre Standardantwort: 
Man könne ja telefonieren. 
Als es nun gebräuchlich wurde, per Mobiltelefon und Social Media auch Bilder zu versen-
den, schienen mit einem Male fast alle Technikbarrieren und Computerphobien weggewischt 
oder zumindest überwindbar zu werden. Der Wunsch nach neuen Bildern aus der erweiterten 
(Familien-)Welt war offenbar stärker. Auch die Emoticons haben es ihr regelrecht angetan. Es 
waren nicht so sehr die Worte, sondern die Bilder, die sie den nötigen Effort aufbringen und 
etwas Neues lernen ließen. 
Vor ein paar Wochen rief sie mich dann ganz besorgt an: Was denn los sei … – sie hätte schon 
so lange nichts mehr von mir gehört. Dies obschon das letzte Telefonat noch gar nicht allzu 
lange her war. Der wahre Grund für ihre Sorge: Seit fünf Tagen sei kein Foto mehr auf Face-
book erschienen.2

„Ich poste, also bin ich“ könnte daher die verkürzte, etwas saloppe Fortschreibung des be-
rühmten Dictums von René Descartes, „cogito ergo sum“ (ich denke, also bin ich), lauten. Die 
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und es uns zu kreativeren Menschen machen kann. 
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Tatsache, dass ich denke, beweist, dass ich existiere. Wenn ich nicht existieren würde, könnte 
ich nicht denken. Wir adaptieren dies nun für das Social-Media-Zeitalter: Die Tatsache, dass 
ich poste, beweist, dass ich existiere. Wenn ich nicht existierte, könnte ich nicht posten. Fikti-
ve Personenkonstruktionen einmal außer Acht gelassen: Ich kann meine Existenz nicht fälsch-
licherweise abbilden. Und wenn ich die nicht abbilde, wird zumindest meine Mutter unruhig. 
Fragen Sie mich nun nur nicht, wie sie denn die letzten 40 Jahre einigermaßen ruhig schlafen 
konnte, als noch nicht täglich Social-Media-Updates verfügbar waren.

Vor 30 Jahren hieß es noch „I shoot, therefore I am“ (ich fotografiere, also bin ich). Und ob-
schon der Medienkritiker und Philosoph Vilém Flusser in seinem 1983 erschienen Buch „Für 
eine Philosophie der Fotografie“ noch über die analoge Fotografie räsonierte, lassen sich seine 
zentralen Punkte fast allesamt auf die heutige digitale Kommunikationskultur übertragen: Es 
ist nicht wichtig, was wir fotografieren (oder posten), sondern dass wir fotografieren (posten). 
Der Apparatus kommt dabei vor dem Inhalt. Der Inhalt eines Mediums sei immer eine Serie 
von Geräten, welche diesen Inhalt produziert haben. Wenden wir das z. B. auf Instagram an: 
Wenn wir einen Event oder eine Reise dokumentieren, produzieren wir nur teilweise Erin-
nerungen – mindestens so sehr arbeiten wir dabei für den Apparatus. Das Bild selbst ist für 
Instagram irrelevant im Vergleich zum Apparatus und den produzierten digitalen Metadaten: 
Geotags, likes, shares, user connectivity usw. 

Ein Ausweg: (Cultural) Hacking. Versuchen Sie zunächst, das System zu verstehen, um es 
dann zu brechen. Indem man zum Beispiel mit der Kamera etwa tut, was von der Industrie 
nicht angedacht wurde: zum Beispiel unscharfe oder extra langweilige Bilder machen. Ein 
gelungenes Beispiel ist Craigslistmirrors, der instagram account3 und die tumblr page4 von 
Eic Oglander: Zunächst eine bloße Sammlung von Fotos von Spiegeln, die auf Craigslist 
verkauft werden. Banale, oft langweilige Verkaufsfotos von hunderten von Spiegeln, die auf 
den zweiten Blick aber in den Spiegelungen einen kaum intendierten Blick ins Private des 
Fotografierenden eröffnen.

Wasting Time on the Internet

Ein Fürsprecher für solche Projekte ist der amerikanische Dichter, Künstler und Gründer des 
Online-Archivs UbuWeb5 Kenneth Goldsmith. 2016 hat er ein Buch mit dem provokanten 
Titel: „Wasting Time on the Internet“ (Zeit vertrödeln im Internet) herausgebracht, das lose 
auf dem gleichnamigen Seminar basiert, das er 2015 an der renommierten Ivy-League-Uni-
versität Pennsylvania in Philadelphia anbot und das sich für viele Studierende angehört haben 
musste wie die Belohnung ihres schlechten Gewissens: Creditpoints fürs Chatten, Rumkli-
cken und stundenlang das Internet Durchforsten. 
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In seinem Buch zeigt Goldsmith anhand zahlreicher Beispiele auf, dass selbst obsessives 
Kommunizieren und planloses Surfen keine Zeitverschwendung darstellen müssen. Sein Fazit 
lautet im Gegenteil: Das Internet verbindet Menschen und macht sie kreativ. „Unsere Geräte 
mögen uns verändern, doch die Auffassung, dass sie uns entmenschlichen, ist einfach falsch.“ 
Seiner Wertschätzung gegenüber dem weltweiten Netz hat Goldsmith schon in der Ver-
gangenheit Ausdruck verliehen, im wahrsten Sinne des Wortes: Im Jahr 2013 versuchte er 
zusammen mit Gleichgesinnten im Rahmen des Kunstprojekts „Printing Out The Internet“ 
das gesamte Internet auszudrucken. Gewidmet war das Projekt dem Netzaktivisten Aaron 
Swartz, der angeklagt war, 4,8 Millionen wissenschaftliche Artikel aus der digitalen Biblio-
thek JSTOR illegal heruntergeladen zu haben und noch vor Prozessbeginn Suizid beging. 
 
Natürlich gibt es auch die Schattenseiten des Internets: Spam, Shitstorms, Trol-
le, Flame wars (Beleidigungen), Leerlauf, Dummheit und jede Menge Fake News. 
Die Stanford-Professorin Sianne Ngai nennt das Netz denn auch „stuplime“ (ein Mix aus 
„stupid“ und „sublime“). Das Katzenvideo auf BuzzFeed ist dumm, aber der Kanal, der es 
uns liefert (z. B. Facebook), ist grossartig. Selbiges lässt sich auch umgekehrt sagen: Ein 
Video von einem Meteoritenschauer, aufgenommen von einer russischen Dashboard-Ka-
mera ist atemberaubend, während das Liefermedium (z. B. Facebook) oft nur dumm 
sein kann. Es ist wohl genau diese wechselseitige Spannung, die uns ans Netz fesselt.  
Persönlich kenne ich jedenfalls niemanden, der das Internet wieder weg haben will. Nur muss 
jeder auf seine Art lernen, mit diesem nicht mehr ganz so neuen Medium umzugehen und es 
für sein tägliches Leben und Arbeiten produktiv zu machen. Dabei kann man viel von Künst-
lerinnen und Künstlern lernen, die wie schon bei früheren Medienrevolutionen (Fotografie, 
Film etc.) stets zu den „early adopters“ gezählt haben. 

Jeder Mensch ist ein Künstler – Die Idee vom kreativen Menschen

Andererseits hat die jüngste Medienrevolution gerade für die Künstler und deren Selbstver-
ständnis signifikante Folgen, auch die Artefakte erfahren einen Funktions- und Formwandel:
Nicht nur kann heute beinahe jede/r gute Bilder, Texte, Musik oder Filme produzieren und 
im Netz publizieren (Demokratisierung der Kunst) – die Digitalisierung und Entwicklung 
zur Laienkunst bedroht neben der herkömmlichen Rolle des Künstlers auch das klassische 
Geschäftsmodell des Kunstmarktes und Teile der Museumsindustrie.
Die Bedingungen einer Wohlstandsgesellschaft, in der zahlreiche Menschen sowohl über viel 
freie Zeit als auch über Geld verfügen, begünstigen diese Entwicklung. 
Im digitalen Zeitalter scheint sich damit vielleicht Joseph Beuys‘ berühmtes Dictum „Jeder 
Mensch ist ein Künstler“ tatsächlich einzulösen.  
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Um diesen Rollenwandel des Künstlers zu verdeutlichen, sei an dieser Stelle ein kurzer Ex-
kurs zum kreativen Menschen eingeschoben: 
Ursprünglich wurde die Kreativität als Monopol Gottes gesehen. Nur ein Gott kann etwas 
schaffen und neu in die Welt bringen. Ab der Renaissance bis ins 19. Jahrhundert herrschte 
dann die Vorstellung, dass es einzelne gottbegnadete Menschen (Künstler) gibt, die auch über 
göttliche Fähigkeiten verfügen und so damit den Status von Auserwählten besitzen. 
Ab dem 18. Jahrhundert wurde dann zunehmend thematisiert, wie ein Künstler auf andere 
Künstler initiativ wirkt und schöpferische Kräfte in ihnen freisetzt oder auf sie überträgt. Als 
zentrale Quelle der Inspiration und schöpferischen Stimulation gilt neu die Einbildungskraft. 
Der Künstler artikuliert sich im Kunstwerk, das wiederum auf die Einbildungskraft des Re-
zipienten wirkt. 
Für Kant und andere Theoretiker des 18. Jahrhunderts war es noch fraglos, dass lediglich 
eine kleine Minderheit über schöpferische Kraft (was wir heute allgemein Kreativität nennen) 
verfügt. Auch für Wilhelm Schlegel war es noch üblich, zwischen einer in neuen Schöpfungen 
mündenden Rezeption von Kunst und deren generell anregender Wirkung zu unterscheiden. 
Rund hundert Jahre später forderte Leo Tolstoi in seinen Essays „Was ist Kunst?“ und „Gegen 
die moderne Kunst“ (beide 1898), dass Kunst mehr als „gesellige Wechselwirkung“ hervor-
rufen soll: der „Grad der Ansteckung“ sei das „einzige Maß der Vortrefflichkeit der Kunst“ 
(Tolstoi 2016: 110). Weiter sinniert er, was wohl passieren würde, wenn Kunst nicht mehr eli-
tär, sondern in Form und Inhalt „universell“ und von der „Gesamtheit der Menschen“ rezipiert 
werden könnte und „ein jeder Künstler werden kann“ (ebd.: 159f.) – geschrieben bereits 70 
Jahre vor dem berühmt gewordenen Dictum von Joseph Beuys. Und damit hatte der Künstler 
seine traditionelle Sonderrolle erst einmal los. 

Das Ende des Künstlers

Der Soziologe Andreas Reckwitz hat in seiner 2012 publizierten Studie über „Die Erfindung 
der Kreativität“ die heutige Zeit als Epoche bezeichnet, die sich unter der Herrschaft eines 
„Kreativdispositivs“ befinde (Reckwitz 2012: 49), das im „Zeitraum von um 1900 bis in die 
1960er Jahre“ eine „Inkubationszeit“ gehabt habe (ebd.: 52) – also genau jene Zeit zwischen 
Tolstoi und Beuys. 
Darauf aufbauend meint Wolfgang Ullrich in seinem 2016 publizierten Buch „Der kreative 
Mensch“, Kreativität sei inzwischen vollends zu „einer Norm“ (Ullrich 2016: 30f.) geworden 
und hätte innerhalb von ein bis zwei Generationen den Charakter einer „sozialen Verpflich-
tung“ (Marion von Osten) angenommen. Manche beklagen bereits das Vorherrschen einer 
„Logik des totalen kreativen Imperativs“ (Gerald Raunig/Ulf Wuggenig) oder sehen in dem 
„in ursprünglich befreiender Absicht gesprochenen Slogan ‚Jeder ist kreativ‘ ein Moment 
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subtilen Terrors“ (Simone Mahrenholz). Was im Namen von Demokratisierung begonnen hat, 
führt zunehmend zu neuen Ängsten und Unsicherheiten. 

Noch nie zuvor waren die Menschen so bedürftig nach Inspiration wie heute, nicht zuletzt, 
weil sie kreativ sein müssen. Und interessanterweise erwarten sie die Inspiration dazu erneut 
vom Künstler. Und diesmal wollen sie nicht nur ergriffen sein, sondern in einer Art und Weise 
inspiriert werden, um selber kreativ zu werden.
„Unsere Konsumkultur ist darauf ausgerichtet, dem Menschen das Gefühl zu geben, durch 
den ‚richtigen‘ Konsum könnte er inspiriert und damit kreativer werden“ (Ullrich 2017: 
44f.). Heute wird Kreativität als Ressource gehandelt und zum Konsumartikel erhoben. Die 
Wirtschaft fordert, dass der Mensch ein „starkes“, „innovatives“ Individuum sein soll. Das 
spiegelt sich auch in einem wachsenden Markt an Ratgeberliteratur (zur Kreativität). Und 
so ist auch verständlich, weshalb Reckwitz sein Buch mit diesem kritischen Satz eröffnet: 
„Wenn es einen Wunsch gibt, der innerhalb der Gegenwartskultur die Grenzen des Verstehba-
ren sprengt, dann wäre es der, nicht kreativ sein zu wollen.“ (Reckwitz 2012: 9) Da schwingt 
auch eine Hoffnung mit, dass irgendwann der Tag kommt, an dem man sich hinstellen und, 
ohne dafür ausgelacht zu werden, sagen kann: „Ich bin nicht kreativ und das ist auch gut so“. 

Heute wird Kreativität nicht nur allen Menschen zugetraut, sondern auch von ihnen erwartet. 
Der klassische Künstler kann dank seiner Ausbildung vielleicht noch etwas professioneller 
mit den Erwartungen umgehen. Doch alle anderen können genauso von sich sagen, dass sie 
etwas Kreatives tun und eigenständig arbeiten – z. B. als Blogger, Koch oder Tennisspieler. 
Wer hätte etwa vor 100 Jahren gedacht, dass man als Koch Karriere machen oder als Tennis-
spieler weltberühmt und „role model“ für ganze Generationen werden kann? Dass man mit 
YouTube-Schminktipp-Videos oder als Social-Media-Influencer dank zahlreicher Follower 
ein Auskommen haben kann? 
Zunehmend werden heute Menschen aufgrund anderer Gaben als künstlerische Einzigartig-
keit heroisiert oder idealisiert. „Jede Gesellschaft braucht herausgehobene Typen, an deren 
Schaffen man sich aufrichten oder orientieren kann. Für einige Jahrhunderte war das der 
Künstler – nun treten zunehmend andere an seine Stelle.“ (Ullrich 2017: 44f.)

Das Ende der Kunst 

Dieser Rollenwandel der Künstler und das partielle Auflösen des klassischen Kunstwerkes 
werden auch durch die sozialen Netzwerke wie Facebook, Twitter, Instagram oder Snapchat 
vorangetrieben.
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Kreative Erzeugnisse werden hier allgemein zu Spielarten der Kommunikation und überge-
hen oder ersetzen die herkömmlichen Abläufe (Produktion, Präsentation und Distribution) im 
traditionellen Kunstbetrieb. Spontaneität und Flexibilität stehen Originalität und Überzeit-
lichkeit gegenüber. 
Medienphilosoph Boris Groys beobachtet heute zunehmend die Option, dass „der Künstler 
kein finales Produkt, kein Kunstwerk mehr produzieren muss“ (Groys 2015: 72), um seine 
peers und Fans zu erreichen und glücklich zu machen. Wolfgang Ullrich umschreibt das Phä-
nomen, dass an die Stelle des „künstlerischen Werkstolzes“ etwas tritt, das man als „Netz-
werkstolz“ titulieren könnte (Ullrich 2016: 66), und nennt als Beispiel den britischen Maler 
David Hockney, der in den letzten Jahren begann, auf seinem Smartphone digitale Blumenbil-
der zu malen und sie an Freunde und die Netzwerkgemeinde verteilte. 

Theoretisch kann heute fast jeder, jederzeit, überall Kunst haben, produzieren, konsumieren: 
Kunst ist überall. Pessimistisch ausgelegt: Kunst verliert ihren exklusiven Sonderstatus und 
verschwindet irgendwann gänzlich. 
Wir leben heute in einer Welt, in der Kunst sich immer mehr an andere kreative Berufe an-
nähert, den Designer, den Architekten, den Regisseur, den Modemacher. Sie sind alle struk-
turell ähnlich organisiert. Heutige Künstler entwerfen längst auch Lampen, Teppiche, Kleider, 
statten ganze Räume oder Filme aus. „Wenn man etwa das Haus eines Sammlers betritt, kann 
man nicht sofort erkennen, was von ihm als Design, was als Kunst gekauft wurde. Erst wenn 
man die Marktverhältnisse kennt, weiß man: das eine hat 10 000, das andere aber 500 000 
Euro gekostet. So versucht man heute nicht selten, eine Besonderheit der Kunst gegenüber 
Design oder Mode allein über extrem hohe Preise zu wahren. (...) Irgendwann wird die Grenze 
von Design und Kunst keine Rolle mehr spielen. Die man jetzt noch krampfhaft aufrechter- 
halten werden. Irgendwann gibt es einfach Luxusdesign“ (Ullrich 2017: 44f.). Weil Kunst und 
Kreativität immer öfter gleichgesetzt werden und Kreativität zur egalitären Substanz wird, 
werden schon bald auch Wellness und Kochen als eine Art „Kunst“ durchgehen.
Auch Carolyn Christov-Bakargiev hinterfragte an der dOCUMENTA (13) (2012) die Konzep-
tion von Kunst und bezweifelte, dass „die Kategorie Kunst eine gegebene Größe ist. Nichts 
ist einfach gegeben“. Auch sprach sie nicht mehr von „Künstlern“, sondern von Teilnehmern: 
„Wir brauchen nur einen Haufen Teilnehmer, die tun, was sie wollen, und diese Sorte Kultur 
produzieren.“ (Christov-Bakargiev 2011: 27).

Jeder Mensch ist ein Kurator – Archivieren als Volkskunst

In Fortschreibung von und Adaption an Beuys’ Dictum könnte man heute zudem sagen: Jeder 
Mensch ist ein Kurator. Denn gerade durch die sozialen Medien wurde Kuratieren für viele 
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Menschen zur alltäglichen Erfahrung. Man braucht heute kein DJs oder Ausstellungskurato-
ren zu sein, um auszuwählen und mitzuentscheiden, was die Welt hören, sehen oder denken 
soll. Jeder kann heute Formen des Assoziierens nicht nur selbst ausprobieren, sondern auch 
öffentlich und professionell sichtbar machen. 
Das reicht von der Playlist auf spotify über die Facebook-Wall, den Twitter- oder In- 
stagram-Feed oder den eigenen Food- oder Fashion-Blog. 
Das sind längst nicht mehr nur bloße digitale Tagebücher, sondern haben das „Ziel, seiner-
seits anregend zu wirken und die Rezeption erneut zu eigenen Assoziationen zu stimulieren“ 
(Ullrich 2016: 90).
Viele von uns legen täglich – versteckt oder offen, bewusst oder unbewusst – digitale Samm-
lungen an. Laden kulturelle Artefakte (Musik, Bilder, Filme, Bücher, Spiele u. a.) aus dem 
Netz herunter, teils auch noch ohne zu wissen, was sie dereinst damit tun werden. Und nicht 
wenige von uns haben weit mehr mp3-Files oder Bücher auf ihren Festplatten, als sie je fähig 
sind zu hören oder lesen. Und dennoch kommen fast täglich weitere dazu. 

Kenneth Goldsmith umschreibt dieses digitale Sammeln und Archivieren als „the new folk 
art“ (Goldsmith 2016: 89ff.) – eine Kombination aus privaten Hobbies, Interessen und der 
Avantgarde in der Tradition des Object Trouvé und Ready Made; ein persönlicher Versuch aus 
kleinen Teilen eine grössere Vision zu basteln und die chaotische Welt zu ordnen. 
Nur sammeln wir heute keine Briefmarken mehr oder nähen auch nur noch selten Quilts – 
dafür pinnen wir uns Bilder auf die digitale Pinnwand Pinterest, kleben sie in unser digitales 
Fotoalbum Instagram oder füllen die mp3-Jukebox namens Spotify. 

Pinterest verweist auf seiner Oberfläche auch optisch auf die früheren Korkwände, die wir 
einst im Kinderzimmer hatten und worauf wir ein erstes Mal kuratorisch tätig wurden und 
erste eigene kleine Volkskunst-Archive anlegten. Der kürzlich verstorbene britische Kunst-
kritiker und Autor John Berger beschrieb dieses Phänomen 1972 in seinem Klassiker „Ways 
of Seeing“: „(...) All images (...) have been chosen in a highly personal way to match and 
express the experience of the room’s inhabitant. Logically, these boards should replace muse-
ums.“ (Berger 1972) Berger schliesst Hochkultur (Museum) und Kinderzimmer (Pinnwand) 
kurz. Etwas, das sich heute ebenso gut von JPEG als den neuen Gemälden sagen ließe: Un-
sere digitalen Bildersammlungen auf Pinterest, Instagram, Flickr oder auch Google Image 
konkurrieren zunehmend mit den klassischen Museen und haben definitiv mehr mit unserem 
eigenem Leben zu tun. 
Eine frühere Form des self-publishing und individuellen Kuratierens jährt sich demnächst 
zum fünfzigsten Mal: Stewart Brands „Whole Earth Catalog“, die Stimme der kalifornischen 
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Gegenkultur der späten 1960er-Jahre. Das Magazin erschien zwischen 1968 und 1972 halb-
jährlich, versprach „Access to tools“ und zeigte auf, wie romantische und technophile Ide-
en aus dem Umfeld von Hippiekultur und Kybernetik zu den Konzepten des System- und 
Selbst-Managements im Netzwerkkapitalismus führten, die heute global wirksam sind.
Der Apple-Gründer Steve Jobs bezeichnete 2005 den Whole Earth-Katalog in seiner Com-
mencement-Rede an der Universität Stanford (vgl. Jobs 2005) als eine der Bibeln seiner Ge-
neration und als analogen Vorläufer von Suchmaschinen wie Google. Auf der Rückseite der 
letzten (offiziellen) Ausgabe des Whole-Earth-Kataloges von 1972 ist eine Landstraße im 
frühen Morgenlicht abgebildet. Darüber steht die kurze Aufforderung: „Stay hungry, stay foo-
lish“ (Bleib hungrig, bleib närrisch).

Let’s get lost!

Und genau das wünsche ich allen Lesern. Seien sie neugierig. Lassen sie sich drauf ein: die 
Welt, die Kunst, das neue Kuratieren und das Experimentieren im Internet. 
Denn ein Entrinnen gibt es nicht. So schnell werden wir uns nicht wieder entkabeln. 
Auch die unter Managern beliebten Digital-Detox-Kuren helfen Ihnen nicht weiter. Deren Ef-
fekt hält gerade einmal solange wie eine der vielen Saft- und Grapefruit-Diäten. Das Problem 
(wenn es denn eines für Sie sein sollte) müssen Sie anders lösen lernen. Etwa indem Sie es 
besser kennen und verstehen lernen. 

Auch ich weiß nicht, wohin die Reise mit dem Internet geht. Ausser so viel: Es geht nicht weg. 
Es wird nur noch intensiver werden.
Dennoch erwarte ich nicht, dass sich das Lernen, die Interaktion, die Konversation und das 
Engagement durch das Internet komplett ändern werden, aber es stellt neue Formate, Kanäle, 
Zeit- und Geschwindigkeitseinheiten zur Disposition. 
Der Mensch wird sich anpassen, das hat er schon bei früheren Medienrevolutionen wie durch 
Buchdruck, Telefon, Fernsehen, Computer geschafft. 

Und vor allem sollten Sie ihre Schuldgefühle loswerden und beginnen, mit den neuen Mög-
lichkeiten unbelastet und unvoreingenommen, spielerisch und experimentell umzugehen. Wa-
gen Sie sich auf unbekanntes Terrain. Springen Sie vom digitalen 10m-Turm. Womöglich hält 
der nächste Tauchgang überraschende Entdeckungen, Erfahrungen und Erkenntnisse für Sie 
bereit. – Let’s get lost.
Als kleine Einstiegshilfe hat Kenneth Goldsmith im Anhang seines Buches „Wasting Time on 
the Internet“ schon einmal 101 Vorschläge aus seinem Seminar versammelt, wie man seine 
Zeit im Internet vertrödeln kann (Goldsmith 2016: 223). Hier eine kleine Auswahl:
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1. Erstelle eine Hintergrundrecherche zur Person links von dir. Finde all seine/ihre Details 
raus: Adressen, Schulen, Emailadressen, Hobbies, Gruppen, Veröffentlichungen, Arbeit, 
Strafregister, Familienmitglieder etc. Sichere alles in einem Dokument und sende es ihm/
ihr zu. 

2. Erzähle die Lebensgeschichte von der Person gegenüber, indem du nur GIFs verwendest. 
3. Finde den ersten deiner Freunde auf Facebook und unterhalte dich mit ihm.
4. Erstelle deinem Partner ein Profil auf einer Dating-Website und gewinne ihm/ihr mög-

lichst viele Dates. 
5. Öffnet in einer Gruppe alle dasselbe Musikvideo auf YouTube und drückt gleichzeitig den 

Play-Knopf. Geniesst die Poesie der Echos und Überlagerung des sich wegen unterschied-
licher Prozessoren langsam verschiebenden Songs. 
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Anmerkungen

1 https://www.facebook.com/profile.php?id=100009476861274&fref=ts
2 https://www.facebook.com/johannes.hedinger, https://www.instagram.com/johanneshedinger/
3 https://www.instagram.com/craigslist_mirrors/
4 http://craigslistmirrors.com/
5 http://www.ubuweb.com/
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POSTIRONIE.
Geschichte, Theorie und Praxis einer Kunst nach der Ironie
(Eine Betrachtung aus zwei Perspektiven)

„Postirony, the whole new era to come. And if i’m right, everybody wins.“ Alex Shakar, 2001

„Post-Irony means total imaginative and creative freedom.“ COM&COM, 2008

A Postironie aus kunstwissenschaftlicher Perspektive
Die Zeit der Ironie ist abgelaufen. Wir sind müde geworden,
ständig mit den Augen zu zwinkern, kunstvoll zu zweifeln und alles
mindestens im zweiten Grad zu dekonstruieren. Nachdem die
Ironie einen letzten Höhepunkt als spöttisches Schwert der
Postmoderne erlebte, steht eine ironische Haltung heute eher
dafür, Wahrheiten zu verschleiern, Problemen aus dem Weg zu
gehen und jeden Schwachsinn damit zu rechtfertigen, dass es ja
nicht ernst gemeint sei. Ironie verkommt mehr und mehr zu einer
Art Haftungsausschluss oder Fluchtmanöver angesichts jeder
denkbarer Verantwortung. Viele Menschen wollen heute (wieder)
ungebrochen, direkt und positiv bejahend durchs Leben gehen,
die Dinge sehen, wie sie sind, Nähe und Emotionalität zulassend
Wahrheiten suchen und Verantwortung übernehmen. Mit dem
distanzierenden Gestus der Ironie ist dies ernsthaft nicht machbar.

Von der Ironie zur Postironie

Bereits in den 90er Jahren
kündigten sich verschiedene
Ansätze einer möglichen
Nach-Ironie an; so zum
Beispiel 1993 in David Foster
Wallaces Essay E Unibus
Pluram, in dem er die
postmoderne Literatur mit der
US-Fernsehindustrie verglich.
Beide hätten sich mittels
selbstbezüglicher Ironie der
Angreifbarkeit entzogen, denn
wer sich über sich selbst lustig
macht, könne nicht mehr ins
Lächerliche gezogen werden:
„Die Ironie tyrannisiert uns.
Sie ist ebenso mächtig wie
unbefriedigend geworden, weil
sie sich stets alle Optionen
offen hält.“ Ausgerechnet der
postmoderne Vollblutironiker
Wallace träumte schon vor
fast 20 Jahren von einer
möglichen neuen Kultur des
Post-Ironischen: „Die
nächsten wirklichen
literarischen ‚Rebellen’ in
diesem Land könnten als ein
komischer Haufen von Anti-
Rebellen auftreten, geborene
Schaulustige, die sich
erdreisten, vom ironischen
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Blick Abstand zu nehmen, und
die kindliche Frechheit besitzen, unzweideutige Prinzipien gutzuheißen und auch umzusetzen. Die
einfache, uralte und vollkommen unmodische menschliche Schwierigkeiten und Gefühle mit Ehrfurcht

und der Kraft der Überzeugung behandeln.“1

Als zweite Position sei Jedediah Purdys 1999 erschienenes Buch For Common Things: Irony, Trust,

and Commitment in America Today2 erwähnt. Purdys Plädoyer für eine Repolitisierung der
Öffentlichkeit, viel beachtet und oft als naiv gescholten, wurde vor allem als Generalangriff auf die
ironische Kultur der USA gelesen, die den Rückzug aus der Öffentlichkeit zugunsten eines
verantwortungslosen, allein individuell geführten Lebens fördere. Purdy kritisiert, dass wir eine Form
von Ironie praktizieren, „die beharrlich jene Eigenschaften beargwöhnt, welche uns einen
Mitmenschen ernst nehmen lassen: Integrität einer Persönlichkeit, Redlichkeit der Beweggründe. Wir
hüten uns vor der Hoffnung, weil wir kaum sehen, was sie begründen könnte. An nichts wirklich zu
glauben, besonders nicht an Menschen, erfüllt uns mit einem unbestimmten Stolz, und

Überzeugungen zu haben, kann peinlich naiv wirken.“3 Ohne doppelten Boden fordert Purdy eine Art
Rückkehr zur moralischen Integrität des Individuums, zu sozialer Verantwortung und gelebtem
Umweltbewusstsein. Er formuliert Hoffnungen und geht damit das Risiko ein, dass diese enttäuscht
werden und er als Autor als Spaßbremse da steht.

Erstmals eingeführt wurde der Terminus der ‚Postironie’ dann von einem weiteren, ebenfalls aus den
Vereinigten Staaten kommenden Autor. Alex Shakars im Trendscout- und Werbemilieu angesiedelter

Debüt-Roman The Savage Girl (2001)4 bringt zwei interessante Kerngedanken hervor: die
‚Paradessenz’ (jedem zu verkaufenden Produkt soll eine paradoxe Essenz inne wohnen, die zwei
Dinge vereint, wonach der Konsument sich sehnt) und eben die ‚Postironie’, die hier als dritte Phase
der Konsumgesellschaft (nach der präironischen Phase der 1950er und der ironischen der 80er und
90er Jahren) erklärt wird. Die Ironie sei inzwischen zum zentralen Stilmittel der Werbung degeneriert
und habe so ihre oppositionelle Kraft verloren. Durch „ironischen Ernst“ („Postirony is ironic

earnestness“)5 könne aber der Lähmung durch den allgegenwärtigen Zweifel begegnet werden. Nicht
nur wird das Phänomen des Zweifelns über Zweifel zum Zeitalter der Postironie extrapoliert, die
Postironie selbst wird gar als neuer Trend und Marketingstrategie propagiert: „Postirony, the whole

new era to come. And if I’m right, everybody wins.“6

Wie schnell diese neue postironische Ära Wirklichkeit werden sollte, konnten weder Foster Wallace,

Purdy noch Shakar voraussehen: Shakars Buch kam just an dem Tag auf den Markt,7 als in New York
die Türme einstürzten und nichts mehr war wie zuvor. Nicht nur in den Vereinigten Staaten wurde

unmittelbar nach den Terroranschlägen das endgültige „Ende der Ironie“8 ausgerufen.

Was ist Postironie?

Wikipedia bezeichnet den Begriff als „differenzierte Haltung zur Figur der Ironie. Analog zur
Dekonstruktion der ‚großen Erzählungen’ [...] der Moderne im Zuge postmoderner Diskurse, [...] setzt
sich die Form der Postironie kritisch mit den Implikationen eines relativierten Wahrheitsbegriffes
auseinander.“ Postironie sei weder als Ruf nach prä-ironischer Einfachheit, noch als strikte Anti-Ironie
misszuverstehen, vielmehr sei sie als sinnstiftende Empfehlung zu begreifen. Sie ist „eine
verantwortungsbewusste Haltung, die Ironie ernst nimmt und diese unter den Bedingungen der

Gegenwart wieder produktiv zu nutzen verspricht.“9 Eine ähnliche Lesart schlägt Sebastian Plönges in
seinem Essay „Postironie als Entfaltung“ vor, die weder den Postironiker ironisiert noch die großen
Erzählungen von Vernunft, Wahrheit, Geschichte, Fortschritt oder Kunst reanimieren muss: „Das
Problem, auf das die Postironie eine Antwort sein könnte, hört auf ein Problem zu sein, sobald man
produktiv mit Paradoxien umzugehen lernt.“ Das Aushalten von Kontingenzen sei die Stärke des
Postironikers, „der somit eine freie und produktive Option zur Entfaltung der Ironie-Paradoxie anbietet.
Er setzt alles auf eine Seite (ohne zu leugnen eine Wahl gehabt zu haben), er markiert seinen
Präferenzwert, und das alles ist ihm nicht peinlich: Er trifft eine Unterscheidung und übernimmt die

Verantwortung dafür.“10 Postironie ist also eine Haltung, ein Statement, eine Positionierung.

Postironie und Kunst

In den Diskurs der Bildenden Kunst wurde der Terminus der Postironie durch das Schweizer

Künstlerduo Com&Com eingeführt. Mit dem first postironic manifesto,11 propagierte Com&Com die
Postironie als neue Vorstellungs- und Gestaltungsfreiheit und riefen in bunten Farben zur
Wiederentdeckung der Schönheit, Huldigung des Authentischen und zur Feier der Kreativität und
Einzigartigkeit auf.

Angesichts der Tatsache, das Com&Com mit satirisch-ironischen Videos, Installationen und Aktionen
bekannt wurde, ist die anfängliche Skepsis nachvollziehbar. Das Manifest wurde teils als ein
„rhetorisches Manöver und ironische Reaktion auf die faktische Instituierung der Postironie“

verstanden.12 Denn wenn die Ironie erst einmal im Spiel ist, wird man sie kaum wieder los. Dass die
beiden Schweizer es aber ernst meinten, zeigen sowohl ihre künstlerischen Arbeiten der letzten drei
Jahre, wie auch deren begleitenden Vermittlungs- und Unterrichtsprojekte an der Universität Hamburg
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(2009), der Zürcher Hochschule der Künste (2010), und der Universität Köln (2011), wo sie
Lehrveranstaltungen und Seminare zur künstlerischen Praxis und Theorie der Postironie initiierten.
Der seit 2009 bestehende Blog auf www.postirony.com brachte neben einer umfangreichen
Materialsammlung zu postironischen Tendenzen in den Künsten auch weitere Definitionsversuche
hervor.

In der Gruppenausstellung Neues Rheinland. Die postironische Generation13 zeigte das Museum
Morsbroich in Leverkusen 2010 postironische Tendenzen in der
westdeutschen Gegenwartskunst. Versammelt wurden rund 30
jüngere Positionen, die sich durch eine nachironische Haltung
auszeichnen und eine „neue Hinwendung zu Ernsthaftigkeit,

Engagement und Humor“ entwickelten.14 Die Co-Kuratorin der
Ausstellung, Stefanie Kreuzer, leitet in ihrem Katalogbeitrag die
postironische Kunst als eine Abkehr vom Kunstbegriff der 1980er
Jahre her mit ihren künstlerischen Mitteln und Methoden wie
Parodie, Zitat, Sampling, Fiktion und eben Ironie. „Hatte die Ironie
in der Moderne und verstärkt in der Postmoderne das Problem
von der Welt hin zum Diskurs, zu den Zeichen verschoben, so

kehrt sich die Blickrichtung nun um.“15 Demnach bildet die
Orientierung am Menschen das zentrale Moment dieser aktuellen
Kunstproduktion. Körperlichkeit, Handgemachtes und innere
Konstruktion sind also die Themen der Stunde. Beobachtungen,
die auch die Kunsthistorikerin Noemi Smolik unterstützt: „Kneten
und Formen, Zeichnen und Malen, Schneiden, Kleben und Binden
kommen verstärkt vor. Keramik, diese verpönte Technik, haben

plötzlich viele Künstler für sich entdeckt.“16 Kurator Markus
Heinzelmann meint im Vorwort: „Es gehört Mut dazu, das Material
wieder ernst zu nehmen und scheinbar altmodische Materialien
wie die Keramik wieder auszuprobieren, Scherenschnitte
anzufertigen, die Pigmente für seine Farben selbst auszugraben
und anzumischen oder einen Song von Udo Jürgens in seinen

Filmen einzubauen – und das nicht ironisch zu meinen.”17

Aber wirkt der Rekurs auf soviel ehrliches Handwerk und
althergebrachte Technik nicht vielleicht selbst etwas hausbacken
und abgestanden? Wo bleibt der aktuelle Bezug zur Politik und
zum Leben von Heute, der der Postironie auch inne wohnt? Die
Auswahl der in Leverkusen gezeigten Arbeiten lässt vermuten, die
Kuratoren setzten Postironie mit neuer Innerlichkeit gleich.
Alexandra Bircken zeigte einen Quilt, Jan Albers verlegte Rohre,
Ulrike Möschel hängte eine weiße Kinderschaukel an einem
seidenen Faden auf und in der Videoskulptur von Eli Cortinas
sang Judy Garland treffend: „There’s no place like home“. Michael
Kohler vom Art Kunstmagazin summiert denn auch
nachvollziehbar: „Während die Welt gerade Kapriolen schlägt,
dominieren Heim und Handwerk die Kunst: Das klingt beinahe

nach der guten alten Biedermeierzeit.“18

Der Kunstkritiker Jörg Heiser steckt in seinem Katalogbeitrag den
Begriff der Postironie etwas breiter ab und sieht erste Vorläufer
bereits in der amerikanischen Camp-Bewegung („Camp ist
Postironie avant la lettre“). Für Heiser ist Postironie nicht mehr
etwas Komisches, das um einen ernst gemeinten Kern kreise,
„sondern etwas zutiefst Ernstes, das den Beigeschmack zulässt,
dass es auch lustig gemeint sein könnte.“ In der Postironie gehe

es um die gesellschaftliche Durchsetzung eines „dialektischen Verständnisses davon, was ‚echt’ und
was ‚künstlich’, was authentisch und was ironisch in der gegenwärtigen Überlagerung von

Medienwirklichkeiten heißt.“19 Doch mindestens solange dem „Post-“ weiterhin die „Ironie“ anhängt
(und nicht etwa durch ein neues künstlerisches Konzept ersetzt wird), muss eine Unterscheidung über
die erwähnte Dialektik hinaus führen: Postironie ist eine Haltung, die es nicht mehr nötig hat, sich an
der Unterscheidung von echt / künstlich abzuarbeiten,unabhängig davon ob ernst oder ironisch.

B Postironie aus künstlerischer Perspektive
Im zweiten Teil soll nun vertiefter auf die jüngsten Arbeiten des Schweizer Künstlerduos Com&Com
und ihren ‚Postironic Turn’ eingegangen werden. Dazu wechsle ich in die erste Person, da ich selbst
Teil dieses Duos bin.

Com&Com

Neues Rheinland,
Ausstellungsansicht, vorne: Jan
Scharrelmann, Mad Hole II, 2010,
rechts: Cornelius Quabeck,
Papanikolis, 2010, Fotos: Achim
Kukulies, Düsseldorf

Neues Rheinland,
Ausstellungsansicht, Gert und Uwe
Tobias, if you build it they will come,
2010

Neues Rheinland,
Ausstellungsansicht, links:
Christoph Schellberg, diverse
Arbeiten, rechts: Vera Lossau, the
touch, 2010, hinten: Alexandra
Bircken, Flaschengeist, 2010

Neues Rheinland,
Ausstellungsansicht, links: Jan
Albers, Raytight, 2010, und
upanddown, 2010, rechts: Markus
Karstieß, Kammer, 2010

Neues Rheinland,
Ausstellungsansicht, Felix
Schramm, One of, 2010



Zusammen mit Marcus Gossolt gründete ich 1997 in St. Gallen
Com&Com (ursprünglich eine Abkürzung für „Commercial
Communication“) als fiktive Firma, mit dem zunächst einmaligen
Ziel, eine Kaffeefahrt rund um den Bodensee zu veranstalten. Aus
diesem temporären Approprations- und Sozialkunstexperiment
wurden 14 Jahre, in denen sich Com&Com immer wieder neu
erfinden musste. In den ersten Jahren produzierten wir praktisch
keine physischen Werke, sondern hauptsächlich Kommunikations-
und Strategieprojekte, die sich inhaltlich um Themen wie Heimat,
Mythos, Werbung, Pop und das Starsystem drehten, die wir
multimedial parodierten und dekonstruierten (zum Beispiel C-

Files: Tell Saga (2000),20 Side by Side (2002).21 Neben den
Techniken wie Sampling, Fake und Fiktion war die Ironie das alles
verbindende Gleitmittel.

Mit der Erweiterung in den sozialen und öffentlichen Raum (ab
2003) wurde die Ironie mit reichlich Aufmerksamkeits- und
Provokationsstrategien angereichert (zum Beispiel Mocmoc

[2003–2008],22 Gugusdada [2004–2011]23). Skandale, Presse,
Aufmerksamkeit, Ausstellungen und eine starke Marke waren der
Lohn. Erfolge, die aber zunehmend die kreative Weiterentwicklung
blockierten und Erwartungen kanalisierten. Wir begannen nach
Auswegen aus dieser zwar florierenden, aber uneigentlichen Welt
zu suchen. Sogar ein Namenswechsel stand zur Debatte. Doch
wir entschieden uns letztendlich gegen den schnellen Labeltod
und wählten den steinigeren Weg des Re-Brandings: gleicher
Name mit neuem Inhalt. Die Vergangenheit funkte zwar ab und an
noch dazwischen, rückblickend können wir aber feststellen, dass
die ironische Hypothek doch nicht derart erdrückend war, um uns
neue Wege zu verbauen. So entdeckten wir für uns das originäre
Kunstwerk neu, den Thrill, ohne doppeltes konzeptionelles Netz
zu arbeiten, sowie eine Narration jenseits der Dekonstruktion (zum

Beispiel The Big One [2005],24 Google Earth Art[2008]25. Das war
neu, geheimnisvoll und wie bei einer Droge, wollten wir mehr
davon.

Das postironische Manifest

Am Stephanstag 2008 schritten wir zur Tat und malten das
langsam gereifte Kunstverständnis auf ein Stück Papier. Ein Pilz
(= Com&Com mit all seinen Ideen und Kompetenzen) wirft seine
Keime (= Werke) auf den Nährboden (= Rezipient / Gesellschaft),
die, wenn gut und wahr, sich zu einer nachhaltigen Kolonie (=
komplexes Werk, Wirkung und Identität) entwickelt und ihrerseits
zum Sporenwurf ansetzt. Über dem Pilz strahlen die Fixsterne
Authentizität, Schönheit (Magie), Emotionalität (Liebe) und
Wahrheit, umgeben von der Atmosphäre (= Sinn). Natürlich waren
wir erst auch peinlich berührt und haben herzhaft gelacht. Aber da
war was! Als nächstes verfassten wir dann zum Jahresende das

first postironic manifesto und stellten es online:26

1. Wir leben im postironischen Zeitalter. Ironischer Zweifel ist nur noch zur Lebensart erhobene
Unzufriedenheit.

2. Wir beginnen das Verfahren des Zweifelns anzu- zweifeln.

3. Wahrheiten sind nicht länger unbedingt, sondern vorübergehend, wie es dem augenblicklichen
Zweck gerade dienlich ist.

4. Die Welt ist mehr als sie ist.

5. Das Alltägliche dient als Versuchsgelände für den menschlichen Geist.

6. Alles ist erfüllt von Zauber und Schönheit.

7. Schönheit kann uns dazu anregen, bessere Menschen zu werden.

8. Aus Schönheit kann Liebe erwachsen.

9. Aus der Liebe folgen Wahrheiten.

10. Wir stehen an der Schwelle zu einer wunderba- ren Sache: vor der Wiedergeburt unserer

Com&Com feat. Dieter Meier, Side
by Side, 2002, CD-Cover, 12 x 12
cm, Kunsthaus Zürich,
Kunstmuseum des Kantons
Thurgau, Kartause Ittingen

Com&Com, Mocmoc & Mermer,
2005, DVD-Cover, 12 x 12 cm

Com&Com, Google Earth Art, 2008,
Videostill, Courtesy Galerie
Bernhard Bischoff & Partner, Bern

Com&Com, The Big One. Fading
Print, 2007, Inkjet-Print, 42 x 60 cm,
Courtesy VFO, Zürich

Com&Com, Pilz (Kunstverständnis),
2008, Tusche auf Papier, 60 x 42
cm



Selbsterschaffung. Postironie meint völlige Vorstellungs- und Gestaltungsfreiheit.

Als wir damit die postironische Ära ausriefen, glaubte uns natürlich
erst einmal niemand, dass wir diese Gedanken auch nur
ansatzweise ernst meinen könnten. Zu oft haben wir mit früheren
Arbeiten genussvoll das Gegenteil propagiert. Auch die
ästhetische Umsetzung (Manifesttafel in Regenbogenfarben) ließ
den nicht ganz unbegründeten Verdacht zu, dies könnte eine
bloße Fortsetzung unserer Appropriations- und
Dekonstruktionsstrategien mit anderen Mitteln sein. Doch da
mussten wir durch! Ein Blogeintrag von 2009 spiegelt die
damalige Stimmung: „Wir sind es müde geworden, immer den
Agent-Provocateur, den Betriebskaspar und die Superironiker zu
geben. Das stetige Dekonstruieren, Brechen und Zweifeln 3.
Grades kotzt uns an. [...] wir wollen lieber mal was Schönes,

Bejahendes, Emotionales machen.“27

Für uns ist ‚Postironie’ eine Befreiung, eine komplette
Neupositionierung und Neuausrichtung unseres Kunstbegriffs,
Werkes und unserer Ziele, ein Paradigmenwechsel. Erleichternd
für die innere wie äußere Wahrnehmung kam hinzu, dass das
Kunsthaus CentrePasquArt in Biel uns zur selben Zeit eine erste
Überblicksausstellung einrichtete samt begleitendem Ouvre-

Katalog.28 Unter dem programmatischen Titel La réalité dépasse

la fiction29 wurden nicht nur erstmals vierzehn Jahre Com&Com
wissenschaftlich aufgearbeitet und in die jüngere Kunstgeschichte
eingeordnet, die Ausstellung machte auch wiederkehrende
Themen und Brüche sichtbar. Selbst der Wandel zur Postironie
ließ sich dadurch als eine überraschend konsequente Entwicklung
nachvollziehen.

Zu den postironischen Arbeiten von Com&Com

Die postironische Neuausrichtung manifestiert sich seit 2009 im gesamten Output von Com&Com,
sowohl in einzelnen Kunstwerken als auch in Performances, Aktionen, Partizipations- und
Kollaborationsprojekten und Lehrveranstaltungen. Nachdem wir uns jahrelang hinter dem Werk und
der kollektiven und industriellen Produktion verbergen konnten, nahmen wir nun selbst den Stift,
Pinsel oder das Messer in die Hand. Computer und Photoshop wird es zwar weiterhin in unserem
Werk geben, neu kam nun aber die persönliche Handschrift hinzu. In Zeichnungen (2010) begannen
wir den Alltag, die Natur und Brauchtumsmotive zu untersuchen, die später teils in Skulpturen und
Aktionen wiederkehren sollten. Auch in der Malerei widmeten wir uns – nach Motiven aus der
fiktionalen Welt des Filmes (The Big One, 2005–08) – fortan Bildern aus der realen Welt: in der Serie
Clouds (2011) zeigen wir in großformatigen Airbrush-Bildern den Himmel über uns, so wie wir ihn
wahrnehmen.

Com&Com, Ohne Titel, 2010,
Bleistift auf Papier, 60 x 42 cm,
Courtesy Galerie Bernhard Bischoff
& Partner, Bern

Com&Com, Ender, Nr. 1, 2010,
Keramik, 20 x 14 x 27 cm, Courtesy
Galerie Bernhard Bischoff &
Partner, Bern

Com&Com, Ender, Nr. 1–5, 2010,
Keramik, Maße 18 x 9 x 6 cm bis 33
x 23 x 27 cm, Ausstellungsansicht
Kunsthaus Zürich, Courtesy Galerie
Bernhard Bischoff & Partner, Bern

Com&Com, Baum 2, 2011, 400 x
400 x 600 cm, Installationsansicht,
a.u.t. Innsbruck, Foto: Com&Com

Com&Com, Baum 2, 2011, 400 x
400 x 600 cm, Installationsansicht,
a.u.t. Innsbruck, Foto: Com&Com

Com&Com, Reconstructing Tree
(Performance), 16.12.2010, a.u.t.
Innsbruck, Foto: Com&Com

Com&Com, Reconstructing Tree
(Performance), 16.12.2010, a.u.t.
Innsbruck, Foto: Com&Com

Com&Com, Deconstructing Tree
(Performance), 14.03.2010,
Kunsthaus CentrePasquArt Biel,
Foto: Daniel Schmid, Biel

Com&Com, Deconstructing Tree
(Performance), 14.03.2010,
Kunsthaus CentrePasquArt Biel,
Foto: Daniel Schmid, Biel



Das Interesse an den eigenen Wurzeln führte uns zur Volkskultur. Inspiriert durch den alten
Appenzeller Volksbrauch der „Beechüe“ (= Beinkuh, eine Art geschnitztes Artbrut?Tier aus Ästen),
schufen wir die figurativen Skulpturengruppe Ender (2010) und setzen sie in Keramik oder vergrößert
in Holz um. Das Schnitzen als spielerisches, skizzenartiges Arbeiten nutzten wir seitdem
verschiedentlich. Auf einem Symposium ließen wir eine ganze Gruppe prominenter Akademiker wild
drauflos schnitzen – mit höchst interessanten Resultaten. Die Arbeit mit Holz brachte uns unweigerlich
zum Baum und dem Wunsch, das sichtbar zu machen, was man sonst nicht sehen kann: die Wurzeln,
die Basis, das Fundament. Mit Baum (2010) und Baum 2 (2010) haben wir in einem komplizierten
Ausgrabungsprozess zwei Bäume samt Wurzeln frei gelegt und als Skulpturen im ‚White Cube’
präsentiert. Damit erlangten wir ein für unser Werk bislang ungekannten Grad an Ergriffenheit und
Erhabenheit sowie die Einlösung des Manifestes: Postironie ist das Zulassen von Emotionen und Mut
zum Pathos und großen Gefühlen, Post-ironie ist eine staunende Betrachtung des Realen, des
Einfachen und des Zaubers im Alltag.?Postironie ist die Feier des Lebens, der Natur und der
Schönheit.

Neben der Natur wurde zunehmen auch der eigene Körper wichtig und im Rahmen mehrerer

Performances getestet. In Deconstructing Tree (2010)30 zerlegten wir den ausgegrabenen Baum in
einer musikalisch untermalten Abschiedszeremonie rituell mit Motorsägen. Die einzelnen Teile
versahen wir mit nummerierten Plaketten und verteilten sie an das anwesende Publikum – auf dass
der Baum nach seinem Leben in der Natur und in der Kunst einen weiteren Zyklus im Leben

aufnehmen möge. In Reconstructing Tree (2010)31 haben wir dagegen bereits während der
Ausstellung den Baumstamm entfernt und daraus zwei Langbögen und Pfeile geschnitzt. In einer
Performance zum Ende der Ausstellung schossen wir damit im Museum auf den aufgestellten
Wurzelstock. Der Baum schoss sich selbst ins Herz.

Verschiedene Modelle der Kollaboration, Partizipation und
Experiment lösten Praxen der früheren ironischen Arbeiten wie
Fake, Hacking, Manipulation und Verführung ab. In der
Zusammenarbeit mit Bazon Brock gingen wir eine Verbindung von
Theorie (Brock) und künstlerischer Praxis (Com&Com) ein. In der

Performance Niveau (nulla dies sine linea) (2010)32 versuchten
wir auf Trampolinen springend in drei Meter Höhe eine möglichst
gerade Linie quer durch die Neue Pinakothek in München zu
ziehen, während Brock einen Vortrag zur Zukunft des Designs
hielt. Mit dem Online-Partizipationsprojekt Making Ideas (seit

2009)33 schufen wir eine Vermittlungsplattform zur Förderung und
Realisierung von Ideen. In einer Offline-Version führten wir das
Konzept auch mit einer Gruppe von Patienten einer
psychiatrischen Klinik in Wil / St.Gallen durch. So hat sich mit der
postironischen Haltung unsere weitere Vermittlungs- und
Unterrichtsarbeit verändert. Wir konzipieren verstärkt kollaborative
Formate, sowohl im realen wie auch virtuellen Raum:
gemeinsame Blogprojekte, Ausstellungen, Vortragszyklen,

Exkursionen oder Wanderungen.

Das jüngste, eben gestartete Partizipationsprojekt BLOCH (2011)34 ist ein multidisziplinäres Reise-
Projekt, das zeitgenössische Kunst und Volkskultur verknüpft. Ausgangspunkt ist der Ostschweizer
Fastnachtsbrauch ‚Bloch’, bei dem in einer ganztägigen Prozession zwanzig Männer einen zwei
Tonnen schwerer Fichtenstamm (= Bloch) zwischen zwei Dörfern hin- und zurückziehen. Am Ende
wird der Stamm an den Meistbietenden versteigert, was man mit einem ausgelassenen Fest feiert.
2011 hat Com&Com diesen Fichtenstamm erworben, verarbeitet ihn aber nicht wie sonst üblich zu
Schindeln, Möbeln oder Brennholz, sondern schickt ihn erneut auf Reisen – nicht mehr nur ins
Nachbardorf, sondern einmal um die Welt. In mehreren Etappen besucht BLOCH verschiedene
Länder, Kulturkreise und Menschen, tritt mit ihnen in Dialog. In einer gemeinsamen Prozession und
diversen Aktionen rund um den Stamm werden kultureller Austausch und Global Culture aktiv
praktiziert und das herkömmliche Verständnis von Tradition und Brauchtum erweitert. Derzeit bereiten

Com&Com, Baum, 2010, Holz, 400
x 400 x 530 cm, Installationsansicht
Kunsthaus CentrePasquArt Biel,
Foto: Daniel Schmid, Biel

Com&Com, Cloud (Himmel über
Oberschan), 2011, Airbrush, Acryl
auf Leinwand, 190 x 340 cm,
Sammlung Marlies Kornfeld, Bern

Com&Com, Niveau (nulla dies sine
linea), Aktion mit Bazon Brock,
28.09.2010, Neue Pinakothek der
Moderne, München, Foto: Anna
Luft, München



wir BLOCH für seine große Reise vor, die im Frühjahr 2012 über mehrere Stationen in Europa
(Schweden, Deutschland, Polen) nach China führen wird.

Post-Post-Ironie

Und bevor jemand fragt „what’s next?“ Wir wissen es nicht. Gut möglich, dass Postironie schon bald
einen neuen Namen trägt – welchen, ist gar nicht so entscheidend, solange dabei Kunst entsteht, die
etwas bewirkt. Was von der Postironie jedoch mit Sicherheit bleiben wird, ist die Hoffnung auf Wandel
und auf eine bessere Welt, frei von Sarkasmus und Zynismus. Damit verbunden ist die Einladung, das
reiche Leben und dessen Schönheiten und Wahrheiten zu entdecken, in dem man neugierig ist, auf
einander zugeht und zusammen nach kreativen Lösungen sucht. Und was ebenfalls bleibt, ist die
Haltung, Fragen und Probleme frontal anzugehen, Verantwortung zu übernehmen, den Mut zur Utopie
und zu schönen Ideen zu haben und keine Angst vor Scheitern, Peinlichkeiten und großen Gefühlen.
Denn dann gewinnt am Ende wirklich jeder.
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Roman, was macht die Kunst?

Keine Ahnung. Aber ich bin ständig an der Arbeit, und für mich ist 

schon der Versuch eine Skulptur: Ich kann den grössten Blödsinn 

machen und habe am Abend dennoch das Gefühl, gearbeitet und 

dem Herrgott nicht den Tag gestohlen zu haben. 

Wie bist du zur Kunst gekommen? 

Ich bin in Appenzell aufgewachsen. Da wusste man nicht viel 

von Gegenwartskunst. Man kannte die Bauernmalerei, Liner und 

Hugentobler. Auch dachte ich damals: Als Künstler muss man 

gut malen können. Deshalb wollte ich eher Abenteurer werden. 

Als Junge hatte ich aber schon Sachen gemacht, von denen man 

heute sagen könnte, sie gingen Richtung Kunst. So habe ich dann 

eine Hochbauzeichnerlehre gemacht, auch weil ich keine Ma-

tura hatte und die finanziellen Mittel fehlten. Rund 10 Jahre 

habe ich als Bauzeichner gearbeitet – bis ich es nicht mehr aus-

gehalten habe. 

Weil du immer nur ausführen und nicht selber kreativ werden  

konntest? 

Ja, als Zeichner musstest du nur möglichst schnell dem Architek-

ten die Pläne liefern. Immerhin brachte es mich näher zur Skulp-

tur. Doch ich hatte kein Geld, um an eine Kunstschule zu gehen, 

meine Eltern konnten es sich nicht leisten und in Innerrhoden gab 

es noch keine Stipendien. Mit meinem ersten Ersparten konnte 

ich zunächst den Vorkurs in Zürich besuchen, und dort hörte ich 

von der Bildhauerklasse von Anton Egloff in Luzern. Um das 

Schulgeld dafür zu verdienen, arbeitete ich noch einmal zwei 

Jahre als Zeichner. Als es nach eineinhalb Jahren in Luzern aufge-

braucht war, bewarb ich mich für einen vom Departement des In-

nern ausgeschriebenen internationalen Studentenaustausch.

Der vom Bund bezahlte Austausch hat dich dann nach Polen geführt. 

Genau. Mitte November 1971 reiste ich mit meinem Stipendium 

nach Warschau – die dortige Akademie lief aber bereits seit Sep-

«Sonst ist nichts  
Nachteiliges  
über Roman Signer  
bekannt»
Er gilt als der einflussreichste lebende Künstler der Schweiz, 

wird gern als Spassmacher der Nation bezeichnet.  

Nur wenige wissen: Roman Signers Weg war lang  

und steinig. In seiner Heimat Appenzell etwa hielt man  

ihn weniger für einen Künstler als für einen  

kommunistischen Geheimagenten. 

Johannes M. Hedinger trifft Roman Signer
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Roman Signer, fotografiert von Tomasz Rogowiec.

«In Innerrhoden waren
die Bauern ziemlich
bösartig, dafür war
die Polizei freundlich – 
in Ausserr hoden war
es umgekehrt.»
Roman Signer
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tember. Als ich am Warschauer Bahnhof ausstieg, war es kalt, neb-

lig, dunkel und trostlos, und ich sprach kein Wort Polnisch. An der 

Akademie schickten sie mich in den Lehrstuhl für Kunst und Archi-

tektur von Professor Hansen, der als junger Architekt bei Le Corbu-

sier gearbeitet hatte und immerhin Französisch sprach. Sprachbe-

dingt begann ich aber bald, mir eigene Aufgaben zu stellen.

Was muss man sich darunter vorstellen?

Ich entwickelte etwa ein Projekt mit Ballons für den Platz des Kul-

turpalasts, ein grimmiges Gebäude. Da es davon keine Pläne gab, 

musste ich alles selbst ausmessen – mit Schritten und Schnüren –, 

daraus erstellte ich dann ein Modell. Auch die Materialien, die ich 

benötigte, bekam ich im damaligen Polen nicht. Wenn man in ei-

nem Geschäft etwa nach Styroporkugeln fragte, hiess es «nie ma» 

– gibt’s nicht. Also besorgte ich das Material bei einem Besuch in 

der Schweiz. 

Wurde die Arbeit realisiert? 

Die Arbeit blieb ein Modell. Mit Zeichnungen und Fotografien – 

für mein weiteres Werk war es aber wichtig. An der Akademie war 

ich dann nicht mehr sehr oft. Zwar besuchte ich noch das Akt-

zeichnen mit abgetakelten Frauen aus dem Rotlichtmilieu in ei-

nem alten Kino auf der anderen Seite der Weichsel. Und man 

schickte mich sogar in einen kostenlosen Sprachkurs an die Uni. 

Der Lehrer sprach aber auch nur Polnisch, und als ich fragte, ob je-

mand eine andere Sprache spreche, rief einer von hinten: «Du 

kannst auch Schweizerdeutsch reden.» Das war Donato Gior-

gietto, ein Mathematiker aus Zürich.

Der Beginn einer Freundschaft?

Ja. Es stellte sich raus: Auch er war nicht sehr oft an seinem ma-

thematischen Institut, und so entschlossen wir uns, mit unse-

rem Monatssalär, das für polnische Verhältnisse sehr viel war, 

«Ich arbeite nicht mit romantischer,  
verträumter Natur, also mit schönen  
Steinen, Blumen oder Landschaften,  
sondern mit ihren Kräften:  
Wasserkraft, Windkraft, Hitze.»
Roman Signer
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habe ich natürlich gern zugesagt. Seither kann ich mehr oder  

weniger von der Kunst leben. 

Erst 25 Jahre irgendwie überleben und dann 25 Jahre davon leben? 

So in etwa, ich hatte Glück.

Eine wichtige frühe Arbeit nennst du das «Selbstbildnis aus Gewicht 

und Fallhöhe», wie entstand diese?

Das war 1972, da bin ich 43 Zentimeter von einem Schemel in eine 

Tonplatte gesprungen. Ich habe mich damals sehr mit Gewicht 

und meinem Körper beschäftigt. Ich war recht dünn, wog nur  

64 Kilo. Dazu habe ich auch eine Arbeit mit Eisenplatten gemacht, 

genauer: mit vier Eisenplatten, die je 16 Kilo schwer waren und zu-

sammen mein Gewicht ergaben. Zu Beginn habe ich die meisten 

Dinge noch selber gemacht, geschweisst und nichts gekauft. 

In den 1980er Jahren erweiterte sich dein Vokabular um eine Reihe  

von Alltagsgegenständen: Eimer, Tisch, Hocker, Ballon, Fass,  

Kanu und einige mehr – meist einfache Formen und Farben, woraus 

sich immer wieder neue Kombinationen und Aktionen machen liessen. 

Ich habe immer versucht, mein Repertoire kleinzuhalten, nicht  

alles verwenden, was man kann. Ich möchte nicht mit allem arbei-

ten. Zum Beispiel mit Schuhen arbeite ich nicht. Ich arbeite mit 

Stiefeln. Und mit Kanus, weil ich selber Kajak gefahren bin. Als ich 

es noch als Sport betrieben habe, habe ich aber keine Kunst mit 

Kajaks machen können, erst als ich damit aufhörte, vorher war ich 

befangen. 

Ein wiederkehrendes Thema in deinem Werk ist das Spiel mit  

verschiedenen Elementen und wie diese einen Prozess auslösen.  

Sehr oft finden diese Aktionen auch nicht im Kunstraum, sondern  

in der Natur statt. 

Mich interessieren vor allem Bewegungen in der Natur. Also Was-

ser, Dynamik, Kraft, Lawinen etc. Ich arbeite nicht mit romanti-

scher, verträumter Natur, also mit schönen Steinen, Blumen oder 

Landschaften, sondern mit ihren Kräften: Wasserkraft, Wind-

kraft, Hitze etc. Mich interessieren die Spannungsverhältnisse.

quer durchs Land zu reisen, mit Flugzeug, Schiff, Eisenbahn und 

Taxi – wir haben ganz Polen durchkämmt. Ganz zum Ende mei-

nes Austausches, drei Wochen vor Ablauf meines Visums, gab es 

dann noch ein Bildhauerlager, und dort habe ich dann Aleksan-

dra, meine heutige Frau, kennengelernt. Ich bin sie dann min-

destens dreimal jährlich besuchen gegangen – einmal konnte sie 

auch in die Schweiz kommen. Das haben wir rund fünf Jahre lang 

so gemacht, weshalb sie mich in Appenzell irgendwann sogar als 

Landesverräter verdächtigten: Wieso geht der dreimal im Jahr in 

ein kommunistisches Land? Der Signer muss ein Spion sein! (Lacht.)

Hast du ihnen denn nie den wahren Grund deiner Besuche genannt? 

Nein, das war privat. Ich war verliebt. Und ich habe auch erst  

später von diesen Verdächtigungen erfahren – vom Landammann. 

Als Aleksandra in die Schweiz kam, musste ich bürgen, dass ich 

bei Krankheit für sie aufkommen kann, auch wurde jeweils das 

Fahndungsbuch konsultiert. Kaum war sie eine Woche hier, 

klopfte es an einem Abend spät. Draussen stand einer im Leder-

mantel: «Bundespolizei, ich muss reinkommen. Ich habe ein paar 

Fragen.» Er hatte eine Aktentasche und eine Schreibmaschine  

dabei, die er auf den Wohnzimmertisch stellte, und begann mit 

seinen Fragen: «Wo haben Sie Ihre Frau kennengelernt? Warum 

sind Sie nach Polen? Sind die Eltern in der Partei gewesen?» 

Alles nachzulesen in deiner Fiche?

Richtig, die interessanten Stellen waren allerdings schwarz abge-

deckt. Am Ende stand noch: «Sonst ist nichts Nachteiliges über 

Roman Signer bekannt» (lacht). Der Bundespolizist meinte dann 

noch, falls ich mal Probleme hätte, solle ich zu ihm kommen. «Was 

für Probleme?», fragte ich. Und er: «Wenn Sie von einem auslän-

dischen Geheimdienst kontaktiert oder bedrängt werden…»

Zurück zur Kunst: Wie entwickelte sich dein Werk nach der Rückkehr 

aus Polen?

Die Galerie Wilma Lock in St. Gallen gab mir 1973 meine erste Ein-

zelausstellung. Zur Vorbereitung zog ich in die Stadt und arbei-

tete in einem Lagerraum des Textilunternehmens Fischbacher an 

der Frongartenstrasse. 1974 bekam ich dann die Stelle an der 

Kunstgewerbeschule Luzern – heute HSLU –, das gab ein regel-

mässiges Einkommen, was wichtig war, als wir geheiratet und 

Kinder bekommen haben.

Es folgten über die nächsten 20 Jahre unzählige Ausstellungen  

in Galerien und Museen im In- und Ausland. Die Teilnahmen an der  

Documenta 8 – 1987 – und vor allem an den Skulptur-Projekten  

Münster – 1997 – weckten dann das Interesse von grossen Galerien  

wie Hauser & Wirth.

1995 habe ich mit der Arbeit an der Schule für Gestaltung in  

Luzern aufgehört. Ich mochte nicht mehr – aber finanziell hätten 

wir es schon noch gebraucht. Aleksandra arbeitete noch als Kin-

dermädchen. Als dann 1997 die Anfrage von Hauser & Wirth kam, 

Hinweis

Vom 25.5. – 15.9.2019 findet im Kunsthaus Zug 

Roman Signers Einzelausstellung «Neue  

Skulpturen, Videos und Installationen» statt. 

Weiterhin ist in Zug am Seebecken die archi-

tektonische Skulptur «Seesicht» zu besichtigen.  

www.kunsthauszug.ch
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Und auch Transformationen, wie sie etwa bei Explosionen entstehen, 

für die du bekannt bist. Da geht es um eine Wandlung von Materialien, 

Energien und Zuständen. 

Ja, es gibt unterschiedliche Verbindungen von Materie. Nicht nur 

Raketen, es kann sich auch Sand mit Wasser zusammentun. Ich 

nenne das «Hochzeiten». Manchmal gibt es eine gute Hochzeit 

und manchmal geht es in die Hose. 

Eine meiner Lieblingsarbeiten ist die Aktion «Zündschnur» (1989),  

bei der während einem Monat eine Zündschnur entlang der Bahnlinie 

von deinem Geburtsort Appenzell nach St. Gallen, deinem Wohnort, 

abbrannte. Wie ist es zu dieser Arbeit gekommen? 

1989 war Appenzell Gastkanton an der Olma in St. Gallen und ich 

wurde von Kurator Hans Schär gefragt, ob ich eine Idee für den 

Appenzellertag an der Olma hätte. Da kam mir die Idee mit der 

Zündschnur: Wichtig war, dass wir die Bewilligung bekamen, es 

entlang der Bahn machen zu können, weil der Boden dem gleichen 

Besitzer, den Appenzeller Bahnen, gehörte. Ein Glück war auch, 

dass der Direktor Hardegger in seinem letzten Amtsjahr war und 

keine Angst mehr vor Komplikationen hatte. Ich musste dann  

im Firmensitz in Herisau das Projekt vorführen und die Bewilli-

gungen von der Polizei in Appenzell Innerrhoden, Ausserrhoden 

und St. Gallen einholen. Ausserrhoden hat das Geld zur Verfügung 

gestellt und mein Onkel, der eine Eisenwarenhandlung hatte, be-

sorgte die Zündschnur – insgesamt über 20 Kilometer! Er hat da-

für alle Zündschnüre in der gesamten Schweiz zusammengekauft: 

20,6 Kilometer. Dafür waren dann die nächsten drei Jahr schweiz-

weit die Zündschnüre knapp (lacht).

Habt ihr die gesamten 20 km Zündschnur am Stück ausgelegt? 

Nein, erstens wäre sie vielleicht gestohlen worden, zweitens 

hatte es die Polizei strikt verboten. Wir durften jeweils immer 

nur 100 Meter auslegen und abbrennen, dann musste die nächste 

Rolle angehängt werden. Den Funken habe ich mittels eines ei-

gens entwickelten Kastens mit etwas Schiesspulver übertragen. 

Mehrere Leute haben mir dabei geholfen, denn die brennende 

Zündschnur musste Tag und Nacht und bei jedem Wetter beglei-

tet und bewacht werden. Die Schnur brannte sehr langsam, ein 

Meter brauchte etwa 150 Sekunden. Eine Rolle von hundert also 

etwa vier Stunden. Dann musste jemand die nächste Schnur an-

setzen. Am Tag habe ich das zusammen mit dem Bruder von 

Aleksandra gemacht, in der Nacht gab es eine zweite Equipe. Die 

ganze Aktion dauerte 35 Tage – am 11. September 1989 starteten 

wir in Appenzell, am 15. Oktober erreichte das Feuer den Bahn-

hof St. Gallen. 

Die Reaktionen waren teils heftig, auch von Sabotageaktionen  

hörte man.

Ja, leider. In Innerrhoden waren die Bauern ziemlich bösartig, 

dafür war die Polizei freundlich – in Ausserrhoden war es grad 

umgekehrt. Ein Bauer sagte mir, das sei doch «geisteskrank», ich 

müsse sofort eingeliefert werden in die Psychiatrische. Das gipfelte 

in der Aussage, wenn er nur dürfte, würde er den Karabiner holen 

und mich erschiessen. Ein anderes Mal haben zwei junge 

betrunkene Bauern in einer Nacht die Schnur weggerissen und  

in einen Bach geworfen. Was sie nicht wussten: Die Zündschnur 

erlischt nicht unter Wasser, die brennt weiter (lacht).

Einmal wurde die Zündschnur auch abgeschnitten, was dann zu  

einem fatalen Unfall führte…

Man hatte mich verständigt, die Zündschnur sei abgeschnitten 

und geklaut worden. Ich konnte gerade noch eine neue Zünd-

schnur anhängen und so das Projekt retten – aber es gab dabei 

eine unkontrollierte, zwei Meter hohe Stichflamme und ich 

habe mich dabei böse verbrannt, an den Händen und im Ge-

sicht. Das sind 2000 Grad Hitze. Ich musste sofort ins Spital. 

Glücklicherweise habe ich eine Brille getragen, sonst hätte ich 

vielleicht die Augen verloren. Die Brille jedenfalls konnte ich 

wegwerfen, die ganze Haut an der einen Hand war weg, ein 

Teil meiner Haare auch. Im Spital wollten sie erst eine Trans-

plantation machen, dann haben sie zu viel Salbe aufgelegt und 

gegipst, was fast zu einer Blutvergiftung führte. Dank der 

Brandsalbe eines Spezialarztes aus Teufen und einem Geist-

heiler aus dem Innerrhodischen wurde es aber wieder gut. Und 

als die Flamme 30 Tage später in St. Gallen ankam, war ich 

schon beinahe wieder geheilt. Ich sage es wieder: Ich hatte un-

heimliches Glück.

Gab es auch positive Begegnungen und Interesse für deine Kunst?

Ja, vor allem in Ausserrhoden. Am freundlichsten waren sie in 

Bühler, dort hatte es viele Gastarbeiter, die waren einfach 

toleranter. Die brachten uns sogar Essen und Getränke an die 

Strecke. Ich lernte ein paar interessante Leute kennen, etwa einen 

Chirurgen aus dem Spital Herisau, der meinte: Dieses Flämmchen 

sei wie ein Leben, das man möglichst erhalten müsste. Und ein 

Musiker aus Gais war so begeistert, dass er etwas komponierte, 

das man dann bei der Ankunft in St. Gallen spielte.

Also ein versöhnlicher Abschluss? 

Ja. Wir kamen fast eine Woche vor der Olma in St. Gallen an, so ge-

nau konnte man es nicht ausrechnen. Die Schnur brannte interes-

santerweise schneller, wenn das Wetter schlecht war, bei Regen 

ging es auf hundert Meter eine halbe Stunde schneller als bei 

schönem Wetter. Bei der Ankunft in St. Gallen endete die Schnur 

dann auf einem Tisch mit etwas Schwarzpulver, das gab dann ei-

nen Knall. 

Die Aktion dauerte 35 Tage und Nächte. Hast du seither je wieder  

eine ähnlich lange und langsame Arbeit gemacht? 

Nein, physisch könnte ich das heute nicht mehr. Diese Arbeit war 

sehr radikal und ging an die Grenzen. So etwas machst du nur ein-

mal im Leben.
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Du sagtest, diese Zündschnurarbeit sei auch ein Abschied von  

Appenzell gewesen.

Ja, meine Eltern waren gestorben, ich hatte eigentlich niemanden 

mehr dort oben, lebte schon lange in St. Gallen. Ich gehe heute 

zwar manchmal wieder hoch, aber weniger ins Dorf, sondern in 

die Landschaft. Vor allem nach Weissbad, das wurde sehr wichtig 

für meine Arbeit. Dort hat es ein Gelände, das ich für meine Aktio-

nen und Versuche benutzen kann, dafür habe ich eine Bewilli-

gung. Da kann auch nicht die Polizei kommen und sagen, ich solle 

verschwinden. 

Heute stehen zwei wichtige Aussenarbeiten von dir im Zentrum von 

Appenzell – eine langsam rotierende, in den Strassenbelag  

ein gelassene Drehscheibe auf dem Adlerplatz und der Wassertisch  

unterhalb der Kirche, aus dessen Beinen Wasser in die Sitter spritzt. 

Wie ist es dazu gekommen?

Das habe ich dem Leiter des Innerrhoder Kulturamts, Roland  

Inauen, zu verdanken. Ich war einst im Gespräch für den Appen-

zeller Kulturpreis, den konnte man mir aber nicht geben, da ich in 

St. Gallen gemeldet bin. Stattdessen durfte ich also diese Arbeit 

machen. Und anstelle eines Honorars habe ich dann lieber zwei 

Arbeiten realisiert, sie mussten einfach für die Technik zahlen. 

Als dann der regierende Landammann Carlo Schmid bei der Eröff-

nung fragte: «Herr Signer, welche Arbeit haben die Appenzeller 

wohl lieber, die Drehscheibe oder den Tisch?», sagte ich: «Wohl  

lieber den Tisch, da sieht man mehr fürs Geld» (lacht). ❮

Anzeige
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«Es war einfach spitze»
Er war der erfolgreichste Kunstfälscher der Welt. Dann flog er auf, landete im Gefängnis und musste  
zig Millionen zurückzahlen. Obwohl in der Kunstwelt Persona non grata, verdient Wolfgang Beltracchi  
mit seinen Bildern wieder gutes Geld – ganz legal. Wie hält er’s heute mit der Wahrheit?

Johannes M. Hedinger spricht mit Wolfgang und Helene Beltracchi

D er Name Beltracchi steht für einen der weltweit grössten 

 Kunstfälscherskandale der Geschichte. Bis 2010 malte Wolfgang 

Beltracchi rund 300 Gemälde unter dem Namen berühmter Künstler. 

Er übernahm deren künstlerische Handschrift und täuschte damit  

zig anerkannte Experten, die die Fälschungen als authentische,  

bisher unbekannte Werke verifizierten. In knapp 40 Jahren ahmte 

Beltracchi so rund 100 Maler nach: Expressionisten, Impressionisten, 

alte Meister – bis ihn eine Farbanalyse auffliegen liess. Seine Frau 

 Helene war für den Verkauf der Bilder und die Kontakte zu den 

 Galerien und Auktionshäusern zuständig. In einem aufsehen

erregenden Prozess wurden die Beltracchis 2011 (nach 14 Monaten 

Untersuchungshaft) zu sechs bzw. vier Jahren Haft im offenen 

 Vollzug verurteilt. Beide wurden wegen guter Führung frühzeitig 

 entlassen. Die Schulden sind inzwischen abbezahlt, aber ein Grossteil 

der gefälschten Bilder ist weiterhin unentdeckt im Umlauf.  

Beltracchi malt heute teils immer noch mit der künstlerischen 

 Handschrift anderer, aber unter eigenem Namen. Mit seiner Frau 

 arbeitet er an diversen Buch,Film und Fernsehprojekten. Ein Besuch 

in ihrem neuen Atelier am Vierwaldstättersee.

Herr Beltracchi, was macht die Kunst?

Die hält mich ganz schön auf Trab. Wir haben viele Anfragen, 
Fernseh- und Buchprojekte. Ich komme kaum mehr zum Malen. 
Früher, als mich niemand kannte, war es fast angenehmer. Da 
hatte ich meine Ruhe und war reich.

Der Ruhm kam ja erst, als Ihre kriminellen Machenschaften aufflogen. 

Nun sind Sie beide zwar zu Recht verurteilt worden, aber die breite 

Masse liebt Sie dennoch, denn Sie hatten damals – quasi im Vorbeigehen – 

den undurchsichtigen Kunstbetrieb vorgeführt, der sich ja gern so  

diskret und moralisch unantastbar gibt, während er mit astronomischen 

Summen und akademischen Floskeln jongliert.

HB: Ja, aber wenn du aus dem Gefängnis herauskommst, hast du 
erst mal das Problem zu überleben. Und dann kannst du für dich 
entscheiden, aktiv mit dieser neuen Öffentlichkeit umzugehen. 
So viel wollten wir eigentlich nie haben. Aber es ist spannend.
WB: Der Kick früher war, dass die Experten alle sagten: Ah klar, ist 
«mein Maler», sieht man sofort. Das hat mir gereicht. 

Können Sie uns das Aneignen eines fremden Malstiles genauer erklären? 

WB: Jeder Künstler malt anders, hat einen anderen Duktus, einen 
anderen Strich, seine Bewegung. Wenn ich ein Bild anschaue, 
dann sehe ich diese Bewegungen. Ich kann sie einfach absorbieren 
und wiedergeben. Das ist zuweilen anstrengend. Ich mach das nur 
noch, wenn ich’s brauche. Wenn ich zum Beispiel einen Modigliani 
malen will: Dann gehe ich kurz ins Museum und schaue mir einen 
originalen Modigliani an, und am nächsten Morgen male ich dann 
ein neues Modigliani-Bild. Jede Handschrift, die ich einmal ver-
innerlicht und gemacht habe, kann ich jederzeit wieder abrufen. 

Warum haben Sie sich, statt einen eigenen, wiedererkennbaren Stil  

mit eigener Handschrift zu prägen, für die Aneignung anderer  

und die Täuschung entschieden? 

WB: Das ist ja am Anfang parallel gelaufen. Ich habe immer auch 
eigene Bilder gemalt, wenn man das mal als eigene Handschrift 
bezeichnen will. 1975 habe ich erste Bilder im Stil anderer  
gemacht. Das war keine bewusste Entscheidung: so, ich werde jetzt 
Fälscher. Es ist einfach aus meinen Lebensumständen entstanden, 
aus meiner Fähigkeit. Meine eigenen Bilder damals waren eine Art 
Neosurrealismus, damit hatte ich schnell Erfolg. Ich hätte sehr gut 
davon leben können und ich wäre wahrscheinlich auch ziemlich 
schnell berühmter geworden. Aber ich hätte dann immer so was 
malen müssen. Allein der Gedanke hat mich schon fertiggemacht. 
Da habe ich gesagt: ne, mach ich nicht. 
HB: Wolfgang ist überzeugt, dass das seine Kreativität kaputt-
macht.
WB: Und es war wohl auch ein Aufbegehren gegen das System: 
was völlig anderes zu machen. Mir war anfänglich nicht so  
bewusst, dass das jetzt kriminell war. Irgendwann also habe ich 
mal ein Bild falsch signiert. Dann immer öfter. Und irgendwann 
hast du dich dran gewöhnt. Da sieht man das gar nicht mehr. Und 
das war ja auch eine Geschichte, die über Jahrzehnte lief. Das  
normalisiert sich. Fast vierzig Jahre, eine lange Zeit. 

Wie hält man das geheim – sogar vor seinen eigenen Kindern? 

WB: Ich hatte ein Atelier, wo ich nur ein paar Bilder stehen hatte, 
an denen ich offiziell malte. Also die eigenen. Und die sind nie  
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Auf dem Photo ist das Gemälde «Der Philosoph» noch im unfertigen Zustand. Das Bild ist Teil der 23 Kairoi aus dem Ausstellungsprojekt «Kairos,  

Der richtige Moment». Das Gemälde hätte zu den Werken «Der Geograph» und «Der Astronom» von Johannes Vermeer gehören können.  

Es zeigt Baruch de Spinoza in Vermeers Handschrift. Einige Wissenschafter gehen davon aus, dass es eine Verbindung von Vermeer zu Spinoza  

durch Antoni van Leeuvenhoek gab. Photographiert von Lukas Rühli.
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relativ schnell festgestellt, dass gar kein Bedarf bestand, von  
dieser Seite etwas aufzulösen. 
WB: Die Leute wollen ihre Bilder nicht outen. Und wir können das 
nicht tun, denn dann schaden wir denen wirklich. Und warum 
sollten wir das tun? Die Bilder sind in den Werkverzeichnissen, 
die haben ein Gutachten, die haben alles. 

Und wenn sich doch noch einer meldet? 

WB: Wenn jemand nachfragt, dann gebe ich ehrlich Antwort. 
Wenn’s von mir ist, sage ich das.

Wie haben Sie beide die Zeit im Gefängnis – bzw. die  

Untersuchungshaft – erlebt?

WB: Als wir da reingingen, waren wir reich und hatten alles, was man 
sich vorstellen kann. 14 Monate später verlässt du den Gerichtssaal, 
hast noch 7,90 Euro – die einmalige Zahlung der Strafvollzugsbehör-
den –, kein Telefon, kein Bankkonto, keine Wohnung, kein Auto. 
Nichts ausser Schulden. Die machen dich wirklich fertig.  
HB: Der normale Weg des deutschen Strafgefangenen ist eigentlich 
ein Weg in den Abgrund. 7,90 Euro, das ist das Ticket zum Sozial-
amt und dann auf die Platte. 
WB: Da konnte man mal sehen, wer jetzt die wirklichen Freunde 
waren und wer nicht. Als wir rauskamen, hat uns erst einer bei 
sich untergebracht, ein anderer hat uns ein altes Auto gegeben, 
ein weiterer etwas Geld, meine Tochter bekam für das letzte Jahr 
das Schulgeld in Form eines Stipendiums. Ein halbes Jahr nach  
Beginn des offenen Vollzugs haben wir uns wieder selbständig  
gemacht – als Künstler. 

Bei den deutschen Galeristen stehen Sie allerdings auf einer  

schwarzen Liste. 

WB: Ja, der deutsche Galeristenverband schmeisst jeden raus, der 
mich ausstellt. Weniger schlimm war es hier in der Schweiz. Aber 
auch hier ist bei einer Podiumsdiskussion zu «Ethik und Kunst» 
einer der Diskussionsteilnehmer während des Gesprächs auf-
gestanden und hat gesagt: «Ich kann Ihnen nur raten, keinen  
‹Beltracchi› zu kaufen, das ist keine nachhaltige Kunst. Lassen Sie 
sich nicht einwickeln, nur weil der bereut. Er hat es gemacht und 
ausserdem: wer ein Mörder war, ist immer noch ein Mörder.» Das 
hat dann die Diskussion ganz schön angekurbelt.

Würden Sie nach allem, was Sie erlebt haben – Fälscherkarriere, Geld, 

Verhaftung, Untersuchungshaft, offener Vollzug, zweite Karriere –, 

sagen: «Es hat sich gelohnt, den Weg des Betrugs zu gehen»? 

WB: Also nochmal machen würde ich es nicht. Aber das ist ja nicht 
der entscheidende Punkt. Die Frage sollte lauten: War die Zeit toll, 
hat es Spass gemacht? Da muss ich sagen: ja, es war einfach spitze! 

Ich kann mir vorstellen, dass Sie beide– nicht zuletzt auch durch den 

Prozess – nun noch besser verstehen, wie der Kunstmarkt funktioniert. 

WB: Mit der Einsicht in etwa 20 000 Seiten Akten und den ganzen 

fertig geworden. Und nachts habe ich dann an den anderen  
gemalt. Ich habe auch nicht jeden Tag gemalt, nicht mal jedes Jahr. 
Ich hatte meine Phasen, das hatte ich schon gut getimt.
HB: Unsere Freunde dachten, wir handelten mit Kunst und  
verdienten so unser Geld. In Frankreich fragt dich ohnehin  
niemand, womit du dein Geld verdienst. Die Franzosen reden 
nicht über Geld. Beim Essen redet man über Essen, über Sex, aber 
nicht über Geld.

Gestolpert sind Sie letztlich über einen Heinrich Campendonk und die 

Verwendung eines Titanweiss, das zum Zeitpunkt der angeblichen  

Entstehung des Gemäldes 1914 noch gar nicht von ihm verwendet 

wurde. Auch die erfundenen Aufkleber der Galerie Flechtheim haben 

immer mehr Fragen aufgeworfen – hat sich der Crash angekündigt? 

WB: Ja, wir wussten: jetzt fängt die Kiste Brand, es läuft nicht mehr 
lange gut. Eigentlich hatten wir noch einen letzten grossen Plan: 
ich male noch zwei letzte Bilder – einen Derain und einen Léger. 
Vom Derain kaufen wir uns einen kleinen Palazzo in Venedig und 
vom Léger leben und forschen wir fünf Jahre über die Renaissance. 
Mit dem Ziel, das absolute Renaissancebild zu malen. Ich hatte die 
beiden Bilder schon fertig und von verschiedenen Händlern auch 
schon ein Angebot von zehn Millionen Euro auf dem Tisch, da 
sollte ich nur noch unterschreiben…

…dann: Zelle statt Palazzo! Wie lief die Verhaftung ab? 

HB: Wir haben in Frankreich vernommen, dass unser Haus in 
Deutschland durchsucht werde. Da haben wir sofort beschlossen, 
zurückzufahren und uns zu stellen.
WB: Kaum in Deutschland angekommen, hat uns die Polizei  
mit Blaulicht verfolgt, inklusive Strassensperren, vorgehaltener 
Schusswaffen, Hunden, so richtig die amerikanische Nummer. 
Schliesslich hat man uns in Handschellen getrennt voneinander 
abgeführt.

Im Prozess wurden nur 14 Bilder verhandelt, von rund 60 Ihrer  

Fälschungen hat man heute Kenntnis. Sie sagten aber mehrfach,  

Sie hätten über die fast 40 Jahre wohl gegen 300 Bilder geschaffen. 

Also sind noch über 200 Fälschungen im Umlauf. Warum schweigen 

Sie? Können und wollen Sie das je offenlegen?

WB: Weltweit haben wir nur mit acht bis zehn Händlern zusam-
mengearbeitet. Nur grosse Auktionshäuser und Institutionen. 
Doch die konnten anscheinend die Leute nicht finden, an die sie 
die Bilder weiterverkauft haben. Wie weit sie ihre Kunden wirk-
lich informierten, weiss ich nicht. Einige Händler haben sich auch 
nicht gemeldet. Zudem haben die Ermittler ja nur die Bilder  
finden können, die diese enttarnten Flechtheim-Labels hatten. 
HB: Im Rahmen der Insolvenz schrieb man diese Leute an und 
teilte ihnen mit, dass sie falsche Kunst von uns gekauft hätten und 
dass sie ihre Forderungen beim Insolvenzverwalter anmelden  
sollen. Die Gläubiger wissen, wohin sie verkauft haben, und dann 
müsste irgendwann mal diese Kette aufgelöst sein. Nur haben wir 
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Aussagen der Kunsthändler verstehen wir nun sogar viel besser, 
was da passiert im Hintergrund. Wir haben ja nur die Bilder  
verkauft und dann war das für uns gegessen. Was danach aber  
abgeht, da fasst du dir an den Kopf!

Was halten Sie also von der Weltrekordauktion eines Leonardo da 

Vinci, der jüngst bei Christie’s für 450 Mio. USD versteigert wurde?  

Zumal immer noch umstritten ist, ob er überhaupt ein echter  

Leonardo sei.

WB: Wenn ich eines kann, dann Handschriften von Künstlern  
erkennen, und ich sage Ihnen: das ist kein Leonardo. Das bisschen, 
was da überhaupt noch Original ist. Dieses Bild ist eine Zumutung 
für Leonardo, das hätte der niemals so schlecht gemalt. Der würde 
sich im Grab umdrehen. Das Auktionshaus konnte damit aber 50 
bis 100 Millionen verdienen, also versteigern sie das Ding.

Sie könnten das besser? 

WB: Klar. Leonardo da Vinci ist nicht schwer. 

Sind Sie nie wieder in Versuchung gekommen? 

WB: Ich habe sogar Anfragen gekriegt, als ich noch im Vollzug war.

Ein unmoralisches Angebot?

HB: Die Idee war genial, aber absolut unmoralisch. Man schafft  
einen Kunstfonds in Hongkong, in diesem Fonds sind teilweise 
echte Bilder und teilweise austauschbare. Die haben Wolfgang  
angefragt, ob er zehn Bilder für zwanzig Millionen malen würde. 
Argument war: Die Anleger würden die Gemälde nie sehen. Der 
Fonds würde nach fünf Jahren aufgelöst und jedwede kriminelle 
Handlung wäre verjährt. Unsere Antwort: Nein, kein Interesse. 
Dann kam zwei Wochen später ein weiteres Schreiben: zwei  
Bilder, zwanzig Millionen. 
WB: Ich könnte heute Bilder malen, die noch besser sind als  
früher, die aber auch wirklich niemand naturwissenschaftlich 
aufdecken könnte. Weil ich einfach dieses ganze Prozedere nun 
noch genauer kenne und weil ich weiss, was möglich und was 
nicht möglich ist. Aber ich will das nicht mehr, wozu auch?

Wie vielen – nicht eigenen – Fälschungen 

sind Sie schon begegnet? 

WB: Im Hochpreisniveau, würde ich sagen, sind etwa 5 Prozent 
reine Fälschungen, dann gibt es noch falsche Zuschreibungen. Ich 
sehe das ja immer sofort. 
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Was macht einen guten Fälscher aus?  

WB: Er muss Restaurator sein, Naturwissenschafter, Maler und 
Kunsthistoriker. Das sind die Grundvoraussetzungen. Kunsthisto-
riker ist vielleicht gar das Wichtigste. Und natürlich muss er auch 
diese Handschriften erkennen können. Das können die wenigsten. 
Ich habe einige Fälscher durch Literatur und Medien kennenge-
lernt. Die meisten sind auf einen Maler spezialisiert, manchmal 
auch zwei, drei. Ein gutes Beispiel ist der Niederländer Han van 
Meegeren, der hat auch nur drei oder vier Maler gemacht. Die 
meisten haben sich in einem kleinen Rahmen bewegt...

Mit welchen Künstlern haben Sie angefangen? 

WB: Zuerst mit Niederländern des 17. Jahrhunderts, später mit rhei-
nischen Expressionisten. Die meisten haben noch heute keinen 
grossen kommerziellen Wert, aber die haben mich interessiert. Da 
war Campendonk dabei, August Macke, Helmuth Macke, Heinrich 
Nauen. Helmuth Macke habe ich schon anfangs der 80er Jahre  
gemacht. Als es 1991 eine Retrospektive im Museum in Krefeld gab, 
war das Ausstellungsplakat ein Bild von mir. Und dann explodierten 
die Preise. Ein Beispiel: 1985 habe ich einen Campendonk an die Hut-
ton Gallery in New York verkauft für 25 000 Dollar. 2009 haben wir 
dasselbe Bild dann auf der Art Basel für 2,2 Millionen Euro gesehen. 

Was geschah mit den Marktpreisen der Künstler, nachdem herausge-

kommen war, dass einige ihrer besten und teuersten Werke von Belt-

racchi waren? 

WB: Durch die Fälschungen stieg der Marktwert einiger Künstler 
extrem. Der Wert des gefälschten Bildes zerfiel natürlich, aber der 
allgemeine Marktpreis des Künstlers hielt sich unverändert hoch, 
teils stiegen die Preise sogar weiter, zum Beispiel bei Campendonk 
oder auch bei Max Ernst. Daniel Filipacchi hat seinen riesigen 
Ernst noch immer in seinem Apartment hängen. Es ist ihm egal, 
dass Max Ernst draufsteht. Er weiss jetzt, dass es ein Beltracchi ist. 
Er hat mal knapp sieben Millionen dafür bezahlt, das ist ein biss-
chen viel für einen Beltracchi, aber: nur im Moment. 

Wie verdienen Sie heute Ihr Geld? 

WB: Ich habe kürzlich für «Art on Ice» im Hallenstadion Zürich 
die ganze Ausstattung produziert und für Ford habe ich einen  
Fiesta bemalt. Und dann mal ich ja auch Porträts. Rund vier Stück 
im Jahr. Damit decke ich die laufenden Kosten. Das ist das, was 
man vielleicht in der Renaissance als Logenporträt bezeichnet 
hat: Auftragsmalerei.

Wie viel kostet heute ein Beltracchi? 

WB: Ein kleines Porträt um die 50 000 Euro. Grössere, aufwendige 
Gemälde und Skulpturen können schon mal 150 000 Euro und 
mehr kosten. Zeichnungen gibt es schon ab 20 000 Euro.

Was hat sich an Ihrer Art zu malen geändert,  

seit Sie öffentliche Kunst unter eigenem Namen machen?

WB: Der Antrieb ist ähnlich. Aber ich kann jetzt aus meinem ganzen 
Wissen schöpfen, ohne dass ich etwas verstecken muss. Ich kann 
auch Grenzen überschreiten. Früher musste ich auf dem Grat blei-
ben, den der von mir gemalte Künstler nie verlassen hat. Wenn ich 
etwas gemalt habe aus der Zeit von 1910, durfte ich nichts machen, 
was die noch nicht kannten. Heute mische ich auch Handschriften. 

Was ist wichtiger: Talent oder Vermarktung? 

WB: Ich gab letzthin einen Vortrag an der Zürcher Hochschule der 
Künste vor rund 1000 Studierenden. Denen habe ich gesagt: Unter 
euch hier, einschliesslich der Professoren, ist wahrscheinlich  
niemand, der Talent hat. Das ist die schlechte Nachricht. Die gute 
Nachricht ist: Talent braucht ihr auch nicht. Denn es gibt ganz 
viele berühmte Künstler, die absolut talentfrei waren oder sind. 
Ich fragte einen befreundeten Professor an der Ecole Beaux-Arts 
in Paris: Wie viele talentierte Schüler hast du in den 20 Jahren  
Unterricht gehabt? Er hat lange überlegt: drei. Aus denen ist aber 
nichts geworden, die konnten sich nicht vermarkten. 

Taugen Kunstschulen? Sie haben Ihre Ausbildung auch  

vorzeitig abgebrochen. 

WB: Heute bilden Kunstakademien Tausende junge Menschen 
mangelhaft aus, die sind bereits von vornherein zur Arbeitslosigkeit 
verurteilt. Als ich auf der Werkkunstschule in Aachen war, hat der 
Prof. noch radikal ausgemistet. Im ersten Semester hat er noch 
nichts gesagt, nur ein bisschen verbessert. Im zweiten Semester 
ist er rumgegangen und hat gefragt: Wie war das noch mit Ihrem 
Berufswunsch? Was wollen Sie werden? Und tschüss. Der konnte 
das noch entscheiden, ob er einen Sinn drin sah. Wir waren noch 
drei zum Schluss, drei. Ich denke, das ist möglicherweise der  
bessere Weg. Es gibt einfach zu viel «Kunst aus Unvermögen» – 
produziert von schlecht ausgebildeten Künstlern, die ihr Hand-
werk nicht verstehen. Das Hauptproblem sind aber weniger die 
Studenten, sondern die Professoren. Weil die nämlich auch  
nichts können. 

Woran malen Sie gerade? 

WB: An einem grossen Zyklus «Kairos, der richtige Moment». 
HB: Wolfgang versucht, jene Bilder zu malen, die die grossen 
Meister hätten malen können. Es geht um die gemalten Momente, 
die in der Kunstgeschichte der letzten 2000 Jahre fehlen.
WB: Ab Oktober gehen wir damit auf Tournee, erst in der Biblioteca 
Nazionale Marciana in Venedig, dann Hamburg, München und Wien. 
Zu insgesamt 23 Kairoi sollen etwa 30 Gemälde entstehen. Wir fangen 
mit römischen Fresken an und hören so um 1945 auf. Ein Riesen-
konzept. Hat auch viel mit Wahrheit und Mythen bildung zu tun.

Inwiefern? 

WB: Weil wir Momente malen, die nie gemalt worden sind. Neben 
historischen Ereignissen geht es auch um Mythen. Die Geschichten 
sind also nicht unbedingt wahr. Das sind vielleicht auch nur Vor-
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stellungen – seit Vasari sind ja diese Künstlermythen entstanden: 
wer und was die sind oder waren. Und das stimmt natürlich so 
ziemlich alles nicht. Das sind eben Mythen. Aber genau davon  
leben wir – alle Künstler. 

Was würden Sie denn als Ziel und Essenz Ihrer Kunst bezeichnen?

WB: Am Ende freue ich mich, wenn ich etwas geschaffen habe, das 
andere Menschen anspricht und berührt. Vor ein paar Jahren 
schrieb mir z.B. ein Mann, der unsere TV-Sendungen gesehen hat, 
dass die Sendung ihm das Leben gerettet habe. Er lag mehrere 
Jahre im Krankenhaus, ab dem Hals querschnittsgelähmt. Nach 
der Sendung habe er sich gedacht: «Toll! So was könnte ich doch 
machen!» Also hat er angefangen, mit dem Mund zu malen. Er hat 
mir nun dieses Bild geschickt (zeigt Photo). Dieses kleine, naive 
Werk mag möglicherweise niemand mit grosser Kunst in Verbin-
dung bringen, weil es so banal daherkommt. Aber dieses kleine 
Bild beinhaltet für mich die profunde Wahrheit der Kunst. Dieses 
kleine Werk veränderte ein ganzes Leben. Es rettet dem Maler  
dieses Bildes das Leben. Wenn es gelingt, mit Kunst auch nur ein 
Leben zu retten, dann hat die Kunst ihre Wahrheit erfüllt. Mit  
dem einen veränderten Leben verändert sich die Welt.
HB: Es gibt aber auch noch eine andere Ebene neben der künst-
lerischen Tätigkeit. Wir sind ja so etwas wie das «wilde Aussen».  
Früher war unsere Beeinflussung subversiv, nicht öffentlich,  
aber wir haben zur Wahrheit etwas beigetragen. Durch unsere 
neue Öffentlichkeit haben wir nun eine aufklärende Funktion 
übernommen.  

Das klingt, als werde Ihr Leben immer mehr Ihr eigentliches Werk.

WB: Das ist ja auch das Erstrebenswerte – und die Schlussaussage 
fast aller meiner Vorträge: Unser aller Leben ist das einzig  
wichtige Kunstwerk, das wir schaffen können. Wir alle haben eine 
einmalige Gelegenheit. Tatsächlich wollten auch schon einige unser 
Leben verfilmen. Etwa Constantin Film, Netflix will eine Serie 
 machen, auch LBI Entertainment, die Firma, die Leonardo DiCaprio 
unter Vertrag hat, wollte einen Spielfilm machen. Aber das wäre 
dann so was im Stil von «Catch me if you can» geworden. Wir haben 
schon drei Drehbücher abgelehnt – weil wir sagen: unser Leben…
HB: …unsere Geschichte ist noch nicht zu Ende erzählt.
WB: Ich möchte eben, dass es nicht nur diese Kriminalgeschichte 
ist. Es muss eine Geschichte sein, die danach weitergeht. Und: wir 
wollen noch das eiserne Gesetz brechen, wonach ein Fälscher  
niemals Künstler werden kann. Wenn wir das geschafft haben, 
verkaufen wir die Filmrechte. �

«Cognitive Biases» verzeichnet die englischsprachige  

Wikipediaseite. Unter kognitiven Verzerrungen werden sowohl 

systematische Abweichungen menschlicher Wahrnehmung  

von der objektiven Realität als auch systematische Abweichungen 

menschlichen Verhaltens von theoretisch modelliertem  

Verhalten verstanden.

So gehört zu den angeführten Verzerrungen der «Bestätigungs-

fehler». Damit wird unsere Tendenz beschrieben, Information 

genau so zu suchen und zu verarbeiten, dass sie gut zu unseren 

bereits bestehenden Sichtweisen passt. In den meisten Fällen 

suchen wir also Bestätigung, wenn wir meinen, die Wahrheit 

zu suchen. Das «hyperbolische Diskontieren» wiederum steht  

auf der Liste, weil wir dem Modell eines konstanten Diskontsatzes 

konsequent zuwiderhandeln. Das heisst: wir neigen dazu, in 

der Gegenwart ungeduldiger zu sein als in der Zukunft – bis die 

Zukunft die Gegenwart ist. So essen wir heute mehr Süsses  

und sorgen weniger fürs Alter vor, als es unserem zukünftigen 

Ich lieb sein kann. Unser jetziges Ich freilich sieht das etwas  

anders. 

Nach einem Blick auf die Liste der 186 kognitiven Verzerrungen 

liegt der Schluss nahe, wir hätten uns und unsere Leben  

kaum im Griff. Allerdings: Fehlbarkeiten und Ambivalenzen 

sind menschlich und kein Nachweis genereller Unfähigkeit,  

auch wenn manch politisch Verantwortlicher damit sein gesamtes 

sozialpolitisches Schaffen zu legitimieren sucht. Wer andere  

vor sich selbst schützen will, läuft Gefahr, selbst einer gelisteten 

kognitiven Verzerrung auf den Leim zu gehen: der Selbstüber-

schätzung. Das scheint insbesondere für den deutschsprachigen 

Raum zu gelten, denn: die deutsche Wikipediaseite zu kognitiven 

Verzerrungen enthält interessanterweise nur 49 Einträge.

Alexander Fink ist Ökonom und arbeitet am Institut für  
Wirtschaftspolitik der Universität Leipzig und ist Senior Fellow  
am Institute for Research in Economic and Fiscal Issues – IREF.
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Wolfgang, was macht die Kunst? 

Sie zerstiebt in alle Richtungen. Und diffundiert langsam in andere 
Bereiche unserer Gesellschaft.

Optimistisch interpretiert bedeutet das: Kunst ist überall. Pessimis-

tisch ausgelegt: Kunst verschwindet. 

Wir leben heute in einer Welt, in der Kunst sich immer mehr an 
andere kreative Berufe annähert, den Designer, den Architekten, 
den Regisseur, den Modemacher. Die sind alle strukturell ähnlich 
organisiert. Da droht tatsächlich der Sonderstatus der Kunst ver-
loren zu gehen. Heutige Künstler entwerfen längst auch Lampen 
und Stühle, Sofas und Teppiche. Sie statten ganze Räume aus. 
Wenn man etwa das Haus eines Sammlers betritt, kann man nicht 
sofort erkennen, was von ihm als Design, was als Kunst gekauft 
wurde. Erst wenn man die Marktverhältnisse kennt, weiss man: 
das eine hat 10 000, das andere aber 500 000 Franken gekostet. 
Die Besonderheit der Kunst gegenüber Design oder Mode wird 
heute überwiegend durch extrem hohe Preise zu wahren versucht.

In deinem Buch «Siegerkunst. Neuer Adel, teure Lust» spürst  

du diesem Phänomen nach. Zunächst: was ist das, «Siegerkunst»? 

Die simpelste und für sich allein noch nicht sehr viel aussagende 
Definition ist: Siegerkunst ist Kunst von Siegern für Sieger. Dahin-
ter steckt die These, dass Siegerkünstler nicht mehr unbedingt die 

Wolfgang Ullrich
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Johannes M. Hedinger
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Publizist und Dozent in Zürich und London. Er lehrt an der  
Zürcher Hochschule der Künste und an der Universität zu Köln.  
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Rearistokratisierung, Starkult und harte Konkurrenz:  
Was bleibt, wenn der autonome Künstler,  
sein Werk und Ideal Geschichte sind? 

Johannes M. Hedinger trifft Wolfgang Ullrich

        Das dreifache  
                   Ende der 
    Kunst
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Wolfgang Ullrich, photographiert von Christoph Busse / Visum.
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Rolle eines Bohémiens, eines Aussenseiters, eines verkannten Ge-
nies, eines in irgendeiner Form am Rande der Gesellschaft stehen-
den Künstlers innehaben, sondern Sieger in ökonomischem Sinne 
sind, auch ihren Status betreffend. Sie werden wie Stars gehan-
delt. Künstler kokettieren vielleicht manchmal noch mit dem al-
ten, seit der Romantik gepflegten Selbstbild, aber eigentlich in-
szenieren sie sich viel lieber als Stars, als Unternehmer, als 
Inhaber einer Marke. Und ihre Kunst findet besonders viel Auf-
merksamkeit bei Siegern der Gesellschaft, den besonders Erfolg-
reichen, nur Reichen, Berühmten.

Darin liegt ja vielleicht doch eine gewisse ästhetische Eigenschaft: 

Kunst, die stark auf Repräsentation angelegt ist.

Genau, es geht ihr nicht darum, den Betrachter zu läutern oder ihn 
in ein neues Erkenntnisstadium zu versetzen. Sie ist nicht mehr am 
Rezipienten orientiert, der in der Moderne sicher die Leitfigur für 
den Umgang mit Kunst war, sondern am Sammler und Besitzer, an 
demjenigen, der demonstrativ viel Geld dafür ausgibt und sich 
selbst damit in Szene setzt. Und sie ist dann am wirksamsten, wenn 
in irgendeiner Weise unnachvollziehbar bleibt, warum sie so teuer 
ist. Damit wird das Geldausgeben selbst zum Gegenstand der Kunst. 
Denn: wenn jemand viel Geld für eine Segelyacht oder für ein Alt-
meistergemälde ausgibt, dann wird vielleicht die Mehrheit der 
Menschen immer noch darüber staunen, dass jemand dieses Geld 
hat – aber das Investment dennoch für halbwegs nachvollziehbar 
halten. Wenn aber jemand das Geld für etwas ausgibt, was in ir-
gendeiner Weise als hässlich, trashig, handwerklich schlecht ge-
macht, nicht lang haltbar, ja obszön erscheint und eigentlich alles 
dementiert, was man traditionell auch von Kunst erwartete, dann 
entsteht eine Art von Erhabenheitseffekt. Erhabenes lässt sich 
nämlich rational nicht fassen, es lässt einfach nur staunen. Die ei-
nen schüchtert das ein, andere beunruhigt es. Diese Erhabenheit ist 
der ästhetische Effekt, auf den Siegerkunst abzielt. 

Wenn wir an die Renaissance oder den Manierismus denken,  

müssen wir feststellen: Kunst war nie billig. Was ist also heute  

diesbezüglich anders?

Es ging damals nie darum, den Effekt zu erzielen, dass Kunst un-
nachvollziehbar teuer war. Es war Prunk, es war Protz, es war In-
szenierung von Reichtum – aber es war nicht das Erarbeiten die-
ser Art von Erhabenheitseffekt. Das scheint mir das historisch 
Neue und Besondere der Siegerkunst zu sein. Dennoch kehrt vie-
les mit dieser Kunst wieder, was in der Moderne überwunden war 
und was sich als Rearistokratisierung des Kunstsystems beschrei-
ben lässt. 

Eine Art neue Hofkunst also. Die zielte aber auch damals schon auf 

das, was du den Alleinstellungseffekt des Auftraggebers nennst, nicht?

Die Rückkehr einer Kunst, die primär repräsentative Funktionen 
erfüllt, sagt heute oft mehr über ihren Besitzer, ihren Käufer, ih-
ren Sammler als über sich oder die Beziehung des Betrachters zum 

Werk. Das bringt viele Konsequenzen mit sich, so eben, dass 
jetzt der Besitzer, der Sammler zur Leitfigur des Umgangs mit 
Kunst wird. Dies wirkt sich wiederum auf die Produktion der 
Kunst aus – wir finden hier eine Erklärung dafür, warum heute 
wieder mehr und offen als solche verhandelte Auftragskunst 
entsteht. Die Künstler, die in diesem Segment tätig sind, sehen 
sich in gewisser Weise als gehobene Dienstleister, selbstver-
ständlich mit dem Anspruch, eine Marke, ein Global Player und 
sehr gut vernetzt zu sein. 

Also sind Siegerkünstler gar nicht mehr autonom, schaffen nicht 

mehr aus der Unabhängigkeit heraus Werke, sondern sehen sich auch 

als Teil der grossen ökonomischen Welt?

Ja. Auftragskunst gibt es aber natürlich nicht nur im Bereich der 
Siegerkunst, sondern genauso im Bereich der Biennalen-Kunst 
oder bei Bauwettbewerben. Auch in der Moderne gab es immer 
Auftragskunst, nur wurde sie eher verschwiegen, weil sie mit dem 
Selbstbild der Künstler als autonome Figuren inkompatibel 
schien. Heute wird sie dagegen sehr offen kommuniziert und 
kann sogar als positiver Imagefaktor verwendet werden. 

Ähnlich dem positiven Imagefaktor, der entsteht, wenn ein Künstler 

sagt, dass er seine Kunst «outsource», seinen eigenen Mitarbeiterstab 

hat und gar nicht mehr selbst den Pinsel schwingt?

Genau. Noch bis vor zwei Jahrzehnten wäre ein Künstler, der sol-
cherlei verrät, weg vom Fenster gewesen. 

Was gewinnt denn der Gegenwartskünstler, wenn er seine historisch 

erkämpfte Autonomie öffentlich aufgibt?

Er gewinnt Weltläufigkeit, eine Art von Sprezzatura, eine Souve-
ränität. Er ist nie in die Enge zu treiben, nie in Verlegenheit zu 
bringen. Seine neuen Leitbegriffe heissen Flexibilität und Vielsei-
tigkeit. Der Künstler beweist sich darin, dass er auf jede Art von 
Auftrag, jede Art von Situation angemessen reagieren kann. Site-
specific ist ein Zauberwort in diesem Zusammenhang. Denken wir 
an jemanden wie Olafur Eliasson, der weltweit rumtingelt, oder Ai 
Weiwei, der jeden Tag woanders ist. Ihnen geht es darum zu sa-
gen: «Ich kann auch hier – in dieser Kultur, an dem Ort, in diesen 
Proportionen, mit dem Budget, mit dem Auftraggeber – meine 
Kunst machen.»

Wie wird man denn Teil dieses Systems? Anders als auf den Massen-

märkten Musik, Literatur oder Film, die doch recht demokratisch 

funktionieren, herrschen in der bildenden Kunst nach wie vor Gatekee-

per wie Kritiker oder Museumsdirektoren. Wer entscheidet heute?

Auch bei den Gatekeepern kann man eine Rearistokratisierung 
feststellen, so dass einige wenige im Grunde ihren Geschmack 
durchsetzen können. Der Weg zum Erfolg ist im Bereich der Sie-
gerkunst völlig abhängig von ein paar Sammlern, ein paar Galeris-
ten, ein paar einflussreichen Kuratoren, die im Wesentlichen un-
ter sich ausmachen, wer jetzt zu den ganz Erfolgreichen gehört.
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Konkreter? 

Die Karriere eines Siegerkünstlers verläuft in mehreren Etappen. 
Er muss natürlich erst einmal die Aufmerksamkeit einiger grosser 
Sammler finden, dann muss er aber auch in der Lage sein, seine 
Produktion so auszubauen, dass er «globalisierbar» wird. Man 
kann nicht Siegerkünstler werden, wenn man eigenhändig in auf-
wendigster Technik malt und nur drei Bilder im Jahr zustande 
bringt – man muss eine globale Nachfrage auch befriedigen kön-
nen. Auch muss der Künstler auf interne Konkurrenz zwischen 
den Sammlern eingehen können, erst so kann er irgendwann die 
oberste Stufe erreichen. 

Haben die neuen potenten Sammler das alte, traditionelle  

Museum-Archiv-Werte-Modell abgelöst? 

Das Museum ist nun eine Institution, die höchstens das abbildet, 
was sich andernorts längst entschieden hat. Es sind nicht die Mu-
seen, die einen neuen Trend identifizieren, neue Künstler raus-
bringen oder einen Kanon stiften – Museen zeigen eigentlich nur, 
was der Markt an Kanonbildung bereits geleistet hat. 

Aber Museen könnten doch auch einen Kanon bilden, indem sie ganz 

bewusst eben nicht die Top Five des Kunstmarktes zeigen?

Einige versuchen das. Insbesondere kleinere Institutionen und 
Kunstvereine. Ich habe aber das Gefühl, dass sie nicht wahnsinnig 
erfolgreich sind, denn die Macht der Zahlen ist so gross, dass 

Kunst, die damit nicht aufwarten kann, im Vergleich immer schon 
schwachbrüstig daherzukommen scheint. Zumindest beim Typ 
des Siegerkünstlers ist es jetzt eher das Ziel, in bestimmten gros-
sen Privatsammlungen vertreten zu sein, irgendwelche Rekorde 
zu erzielen und neue Maxima an Aufmerksamkeit zu finden. Ein 
Jeff Koons denkt vielleicht noch an Museen; er achtet auch sehr 
auf die Haltbarkeit seiner Kunst. Aber Siegerkünstler à la Damien 
Hirst und Takashi Murakami haben die Idee, zu Lebzeiten zu einer 
so starken Marke zu werden, dass diese Marke auch ihren biologi-
schen Tod überlebt. So wie es heute noch Walt Disney oder Ver-
sace gibt, so könnte es auch im 22. Jahrhundert noch Damien Hirst 
geben. 

Du sprachst bisher nur von Siegerkünstlern – was ist mit  

Starkünstlerinnen wie etwa Marina Abramović?  

Verhindert das Fehlen von physischen Werken den Zugang zu  

den Siegerkünstlern? 

Abramović ist für mich tatsächlich keine Siegerkünstlerin, son-
dern steht für einen Künstlertypus, der den in der Moderne vor-
herrschenden Begriff vom Künstler in anderer Weise überwindet. 
Abramović hat verstanden, dass wir in einer Gesellschaft leben, 
in der Kreativität eine von allen verlangte, aber für alle zugleich 
knappe Ressource ist und in der dem Künstler eine ganz neue 
Aufgabe zukommt. Wo die Siegerkunst exklusiv, repräsentativ, 
elitär ist, beruht das Künstlerbild, das Abramović – zumal in den 

«Kreativität wird  
zur egalitären  
Substanz – und  
letztlich gehen dann 
auch Wellness  
und Kochen als eine 
Art ‹Kunst› durch.»
Wolfgang Ullrich
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sich hinstellen und – ohne dafür ausgelacht zu werden – sagen 
kann: Ich bin nicht kreativ und das ist gut so. 

Wobei dabei die Gefahr wäre, dass das selber als besonders originelle 

Idee erschiene und damit auch wieder unter dem Imperativ stünde,  

etwas Kreatives zu sein. 

Es müsste wohl eine Geste sein, die die Kreativität nicht demon-
strativ verweigert, sondern eher ein bisschen unterläuft. – Apropos 
Kreativitäts- und Originalitätszwang: neben der Siegerkunst und 
der Musenkunst gibt es noch eine dritte Form von Kunst, die auf 
Wiederholung, Reenactment setzt und so tatsächlich den Drang 
zum Immerneuen unterläuft. Ein Künstler, der in diesem Feld tä-
tig ist, hat schon abgerüstet und definiert sich nicht mehr dar-
über, grosse autonome Werke zu schaffen, sondern als jemand, 
der das, was schon in der Welt ist, noch einmal reflektiert, der es 
in einen anderen Kontext, in ein anderes Format, in einen anderen 
Zusammenhang bringt. Das ist eine Anerkennung von Kreativität 
und vielleicht auch ein Ausloten von Grenzen der Kreativität.
 
Kunst über Kunst?

Ja, im weitesten Sinn eine Diskurskunst mit Restschwingungen 
der Moderne. Diese kommen hier langsam zum Erliegen, indem 
noch einmal sehr schön reflektiert wird, welche Möglichkeiten in-
nerhalb des Paradigmas der Moderne bisher noch ungenutzt ge-
blieben sind.

Heisst Ausschwingen dann auch Verschwinden? 

Ja, der idealistische Begriff von Kunst, den wir seit der Romantik 
hatten, ist Geschichte. Auch die Siegerkunst bleibt nicht. Irgend-
wann wird die Grenze von Design und Kunst doch keine Rolle 
mehr spielen. Irgendwann gibt es einfach Luxusdesign – und da-
rin wird das mit eingehen, was jetzt noch Siegerkunst ist.

Ob ein Auto oder ein Bild, ist letztlich egal. Endstation Design.  

Wohin führt denn der andere Strang, die Musenkunst?

Dieser Strang führt dazu, dass das Artefakthafte der Kunst verlo-
ren geht. Auch ein Ende.

Und danach?

Nun, es wird auch viele andere, vielleicht ganz neue Formen geben, 
in denen sich Menschen schöpferisch betätigen, sie nennen sich 
dann aber nicht mehr «Künstler». Kreativität wird zur egalitären Sub-
stanz – und letztlich gehen dann auch Wellness und Kochen als eine 
Art «Kunst» durch und werden dahingehend aufs Podest gehoben, 
heroisiert. Schon heute werden ja Köche als künstlerisch tätige Stars 
gehandelt. Und wer hätte zum Beispiel vor 100 Jahren gedacht, dass 
man als Schweizer Tennisspieler Karriere machen, weltberühmt und 
«Role Model» für ganze Generationen werden kann? Jede Gesell-
schaft braucht herausgehobene Typen, an deren Schaffen man sich 
aufrichten oder orientieren kann. Für einige Jahrhunderte war das 
der Künstler – nun treten andere an seine Stelle. �

letzten Jahren – verkörpert, auf einer Idee des Gebens, ja von 
«Free Access». Es gibt keine Zugangshürden, man muss nicht 
Geld ausgeben, um partizipieren zu können. Der Künstler als eine 
Art Muse, die selbst keine Werke schafft, aber ermöglicht, dass 
andere Werke schaffen – oder zumindest teilhaben und inspiriert 
werden können. 

Beide Typen – Siegerkünstler und Musenkünstlerin – gibt es  

heute gleichzeitig und mit ähnlichem Bekanntheitsgrad.  

Und beide scheinen das Bild des modernen Künstlers hinter sich  

gelassen zu haben.

Ja. Nur laufen sie in entgegengesetzte Richtungen. Der Sieger-
künstler ist Unternehmer und Auftragskünstler. Er sucht und 
schätzt das Exklusive. Der Typus des Musenkünstlers dagegen 
möchte andere Menschen stimulieren und ihnen die Chance ge-
ben, an der Kreativität gleichberechtigt teilzuhaben. 

Wir sind damit beim Kreativitätsdiskurs angelangt.  

Dein zweites neues Buch heisst «Der kreative Mensch. Streit um eine 

Idee». Zunächst: wer streitet denn da?

Im ersten Kapitel inszeniere ich ein fiktives Streitgespräch zwi-
schen Joseph Beuys und Jonathan Meese. Beuys wurde ja mit der 
Losung berühmt, dass jeder Mensch ein Künstler sei, auch wenn 
er als Krankenschwester arbeitet oder im Büro – er kann immer 
seinen eignen Dreh finden, sich letztlich gestalterisch betätigen. 
Für Jonathan Meese ist das absurd. Kunst ist für ihn: l’art pour 
l’art. Alles andere ist: alles andere. Dadurch versucht er noch ein-
mal das alte Bild des Künstlers als einer autonomen Figur zu ret-
ten. Zugleich spricht er alle anderen Menschen von dem Impera-
tiv frei, kreativ sein zu müssen.

Wer gewinnt diesen Streit?

Insgesamt natürlich Beuys. Im aktuellen Zustand unserer Kultur 
hat sich sein Paradigma durchgesetzt. Nur zeigt sich auch, dass 
die Menschen nie zuvor so bedürftig nach Inspiration waren wie 
heute, nicht zuletzt weil sie nun eben kreativ sein müssen. Und die 
Inspiration dazu erwarten die Menschen erneut vom Künstler.

Das klingt nach doppeltem Kreativitätszwang – gegenüber  

dem Künstler, aber auch gegenüber sich selbst.

Genau. Von diesem Bedürfnis her rührt auch der ganze Wellness- 
und Ernährungsboom; unsere Konsumkultur ist darauf ausge-
richtet, dem Menschen das Gefühl zu geben, durch den «richti-
gen» Konsum könnte er inspiriert und damit kreativer werden. 
Nicht zuletzt die Wirtschaft fordert, dass jeder ein «starkes», «in-
novatives» Individuum sein soll. Ich denke, Beuys hat uns mit sei-
nem Paradigma überfordert. 

Also wäre wahre Avantgarde und Luxus, gar nicht kreativ sein  

zu müssen?

Ja. Und vielleicht wird irgendwann der Tag kommen, an dem man 
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Begegnung mit einer der erfolgreichsten  
Allroundkünstlerinnen unserer Zeit: Miranda July. 

Und 30 Fragen zu Sex, Drogen, Flugangst,   

Kunst und Zensur.Johannes M. Hedinger  trifft Miranda July

Die neue 

Schrulligkeit

Miranda July, photographiert von Daniel boud.
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W 
ie kann jemand gleich-
zeitig erfolgreiche Filme, 
vielgelobte Bücher und 
anspruchsvolle Kunst 
machen und nebenbei 
auch noch Best Friend 
von Showbizpromis wie 
Lena Dunham, Kirsten 
Dunst oder Rihanna sein? 
Die US-amerikanische 

Gesamtkunstwerkdarstellerin  Miranda July macht und kann 
tatsächlich vieles – was sie nicht nur bekannt, sondern auch vor 
allem verdächtig macht. Beneideten wir schon früher die Flam-
boyanz amerikanischer Kreativ-Intellektueller wie Joan Didion, 
Susan Sontag und Patti Smith, scheinen heute Künstler wie Mi-
randa July, Lady Gaga oder Ai Weiwei gar zu «Opinion Leadern» 
und globalen Berühmtheiten aufzusteigen. Doch wer steckt ei-
gentlich hinter dem Label Miranda July? 

Aufgewachsen in Berkeley als Miranda Jennifer Grossinger – 
in einem Haushalt von Schriftstellern samt Esoterikverlag – 
nannte sie sich mit 16 Miranda July, entsprechend einer Figur aus 
einer von ihr mitverfassten Kindergeschichte. Kurz nach Beginn 
ihres Studiums an der University of Santa Cruz brach sie dieses 
ab, zog nach Portland und gründete eine eigene Schauspiel-
truppe. Am Beginn ihrer Kariere standen feministische Aktionen, 
sie engagierte sich in der Riot-Grrrl-Bewegung und sang in der 
Punkband «The Need». Ausserdem jobbte sie in einem Striplokal 
– bis sie bald darauf von ihrer Kunst zu leben begann. Schon ihre 
frühen Performances und Videos fanden ihre Wege ins MoMA, 
ins Guggenheim (New York) und ins ICA (London), ihr Skulptu-
rengarten «Eleven Heavy Pieces» wurde 2009 an die Biennale Ve-
nedig eingeladen. Oft sind es auch partizipative und crossmedi-
ale Arbeiten wie die Website «Learning to Love You More» (2002, 
mit Harrel Fletscher), der Newsletterservice «We Think Alone» 
(2013), die Nachrichten-App «Somebody» (2014) oder das Perfor-
mance-Stück «New Society» (2015), mit denen sie im zeitgenössi-
schen Kunstbetrieb für Aufsehen sorgte. In der breiten Öffent-
lichkeit bekannt wurde July 2005 mit ihrem ersten Kinofilm «Me 
and You and Everyone We Know». Er gewann nicht nur den Jury-
preis am Sundance Filmfestival, sondern auch die Caméra d’Or in 
Cannes. Wie in ihrem zweiten Film «The Future» von 2011 führte 
July nicht nur Regie, sondern schrieb auch das Drehbuch und 
spielte die Hauptrolle. Ab 2002 veröffentlichte July ausserdem 
mehrere Kurzgeschichten, die 2007 als Sammelband «No One Be-
longs Here More Than You» veröffentlicht und postwendend mit 
dem höchstdotierten Kurzgeschichtenpreis der Welt, dem Frank 
O’Connor Award, ausgezeichnet wurden. 2015 folgte ihr Roma-
nerstling «The First Bad Man» (dt: «Der erste fiese Typ»), an dem 
sie drei Jahre arbeitete. 

Was Miranda July zu einem vielschichtigen und nachhaltigen 
Star in der globalen Independent-Szene macht: sie hat einen un-

verkennbar eigenen Stil, eine Stimme, die aus all ihren Werken 
spricht – schräg, skurril, melancholisch. Sie ist eine eigene künst-
lerische, keine künstliche Marke. Das ist in einer Zeit, in der 
Künstler wie Popstars und Automarken und vornehmlich von 
Agenturen und Managements gebrandet werden, eine herausra-
gende Qualität. 

Neue ästhetische Kategorien
Ins Zentrum ihrer Texte und Filme stellt July häufig eigenwil-

lige, verschrobene Personen – sich inklusive. Ihr Blick gilt den 
Missverständnissen und Peinlichkeiten des Alltags, wobei sie 
nicht nur sehr genau die oft traurige Realität beobachtet, sondern 
diese meist auch ins Surreale bis Groteske weiterzieht. Natürlich 
mangelt es nicht an mahnenden Stimmen, die darin eine weitere 
Infantilisierung der Gesellschaft befürchten und nach wie vor die 
fortschreitende Trennung des Schönen und Erhabenen rückgän-
gig machen möchten. Doch, so könnte man zurückfragen, braucht 
es nicht genau diese neuen, ästhetischen Kategorien, um die allge-
genwärtige (Pop-)Kultur aus Katzenvideos, Emoticons und Selfies 
künstlerisch zu beschreiben? Die amerikanischen Autoren Marc 
Spitz und Sianne Ngai plädieren hierfür. Spitz etwa erkennt 
«twee» – auf Deutsch «putzig» oder «schrullig» – als zentralen 
Ausdruck unserer Zeit und führt als Referenz neben Schauspiele-
rinnen wie Zooey Deschanel, Musikern wie der Popband «Arcade 
Fire» auch die Charaktere aus Miranda Julys Büchern an. Die 
Standford-Professorin Sianne Ngai erweitert mit den Begriffen 
«zany» (überdreht) und «cute» (niedlich) diese neuen ästheti-
schen Kategorien. «Zany» – zurückgehend auf den Harlekin Zane 
aus der Commedia dell’Arte – kann man auch die Arbeiten der 
Künstler Ryan Trecartin, der Musikerin Lady Gaga oder das Thea-
ter von René Pollesch nennen. 

Wie drückt sich das in Julys Werk aus? Die süss-schrullige 
Christine in «Me and You and Everyone We Know» ist Einzelgän-
gerin und Nerd, ernsthaft und doch verschroben, manchmal ver-
sponnen – und selbstverständlich hat sie auch abseitige Hobbies. 
Kommt Ihnen bekannt vor? Genau: wir finden diese Spezies auch 
zuhauf in den Filmen des «Twee»-Erfolgsregisseurs Wes Ander-

Miranda July
ist Schriftstellerin, Filmemacherin und Künstlerin. Sie lebt mir ihrem 
Mann, dem Filmemacher Mike Mills, und Sohn hopper in Los angeles (uS). 
Mit ihrem Filmerstling «Me and you and everyone we know» gewann sie 
2005 die caméra d’or in cannes und den Spezialpreis der Jury am 
Sundance Film Festival. zuletzt von ihr erschienen: «Der erste fiese typ» 
(Kiepenheuer & witsch, 2015). web: www.mirandajuly.com 

Johannes M. hedinger
ist Künstler, Kurator, Kunsthistoriker und Filmer. er lehrt an  
der zürcher hochschule der Künste und an der universität  
zu Köln. er lebt in zürich und new york. 
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wie in meinem neuen Buch – ein anderes Ich, vielleicht sogar ein 
anderes Geschlecht. Die Phantasie ist der Startblock für die Krea-
tion deiner selbst. Vielleicht denke ich deshalb gerade darüber 
nach, ein Buch über weibliche Sexphantasien zu machen. 
3. Und wie hältst du es mit den Rollenspielen? 

Beim Sex mit dem eigenen Partner geht es doch vor allem darum, 
dein wahrhaftigstes und verbindlichstes Selbst zu sein. Um dahin 
zu kommen, kann man durchaus den Umweg über das Künstliche 
gehen: Einmal nicht du selbst sein müssen kann dir Sicherheit ge-
ben, dann die Intimität, die du erwartest – wenn du dem anderen 
in die Augen starrst. 
4. Hast du Angst vor dem Altern – und dem Tod? 

Seit ich ein Kind habe, kann ich überhaupt nicht mehr an den Tod 
denken. Früher war ich zumindest theoretisch daran interessiert 
und sprach auch darüber. Aber heute steht da eine Wand, worauf 
steht: Don’t die! Beim Altern beschäftigt mich, dass die Männer in 
der Regel immer mächtiger werden mit dem Alter, während bei 
den Frauen in der Regel das Gegenteil der Fall ist, da sie häufig ge-
bunden sind an ihre Schönheit und ihre Biologie. Diese Zustände 
werden sich innerhalb unserer Generation ändern, zumindest 
hoffe ich das. 
5. Was fehlt in deinem Leben? 

Eigentlich nicht viel. Ich würde gern mehr in anderen Ländern le-
ben. Zwar leben sowohl ich wie mein Mann vor allem von unseren 
Ideen, was wir ja eigentlich auch andernorts machen könnten, 
aber wir machen es einfach nicht. Im nächsten Sommer plane ich 
immerhin, eine Weile nach Berlin zu ziehen. 
6. Was nervt dich?

Wenn jemand immer auf sein Telefon schaut, während ich mit ihm 
zu kommunizieren versuche. Ich fordere da die totale Präsenz und 
Aufmerksamkeit. Selbst wenn jemand etwas anderes denkt, sage 
ich ihm: Beende erst deinen Gedanken, ehe du mit mir sprichst. 
7. Fühlst du dich oft missverstanden? 

Ja, aber nur weil ich will, dass man mich perfekt versteht. Und 
zwar auf diese genaue exquisite Art, die einfach unmöglich ist. 
8. Was wird unterschätzt? 

Gelangweilt zu sein. Das kann sich sehr produktiv auf die Kreativi-
tät auswirken.
9. Wofür gibst du gern Geld aus? 

(seufzt) Kleider…
10. Was macht dir Sorgen? 

Alles. Ich bin gerade gestern aus den Staaten eingeflogen und 
musste reichlich Gebrauch machen von dieser Inflight-App gegen 
Flugangst. Darin gibt es neben vielen anderen auch einen Panik-
knopf, wenn man wirklich die Kontrolle zu verlieren droht – und das 
ist der einzige Knopf, den ich nutze. Er ruft eine beruhigende Stimme 
hervor, die versucht, dich herunterzuholen. Und es hilft! Ich nehme 
ausserdem regelmässig das Beruhigungsmittel Klonopin.
11. Wie denkst du über die Zukunft?  

Ich bin immer sehr aufgeregt und positiv gegenüber der Zukunft, 
was mich etwas mit all den oben genannten Sorgen versöhnt.

son («Grand Budapest Hotel»). Bei Anderson wie July: beigemischt 
wird stets eine gehörige Portion Unschuld der Kindheit nebst 
Misstrauen gegenüber der Erwachsenenwelt. Der «Twee», so 
liesse sich konstatieren, weiss um die Härte und um den Zauber 
der Jugend. Für den Kunstkritiker Sebastian Frenzel zeigt sich der 
«Twee» auch in der exponierten Überkultiviertheit und der Feti-
schisierung von Objekten und Materialien – auch so ein Anschluss 
zur Pop- und Dandykultur der 1990er. Dem «Twee» haftet eben-
falls etwas Elitäres an, aber er kennt in seiner jüngsten Ausprä-
gung keinen Zynismus und keine Ironie mehr.

Die Begriffe sind nicht nur ein Versuch, die Ästhetik des Mi-
randa-July-Kosmos zu beschreiben, sie können durchaus auch für 
die gesamte postmoderne Kultur wie auch den Wandel, den das 
Ästhetische in der kapitalistisch-vernetzten Welt erfahren hat, 
verstanden werden. Exemplarisch lässt sich das an Miranda Julys 
erstem Roman zeigen. 

«Der erste fiese Typ» 
Es ist die Geschichte der schrulligen Mittvierzigerin Cheryl 

Glickman und ihrer Suche nach dem Glück: Cheryl arbeitet in ei-
ner Firma für Selbstverteidigungsvideos, führt innere Zwiege-
spräche mit Babys und schwärmt für einen Mann, der in einen 
Teenager verknallt ist. Als ungeplant Clee, die zwanzigjährige 
Tochter ihrer Vorgesetzten, bei ihr einzieht, ist das Chaos vorpro-
grammiert: Clee sieht zwar wie ein Playmate aus, ist aber chao-
tisch, faul, duscht nicht und hat einen stinkenden Fusspilz. Bald 
beginnen die beiden ungleichen Mitbewohnerinnen, sich regel-
mässig nach Vorlage der Verteidigungsvideos zu prügeln. Aus der 
anfänglichen Antagonistin wird eine Verbündete, dann eine Art 
Tochter, dann eine Geliebte. «Der erste fiese Typ» beginnt als Zi-
vilisationskomödie, wechselt zu einer Adoleszenz- und Auf-
bruchsgeschichte, dann zu einer Liebes- und Coming-out-Ge-
schichte, und am Ende ist es dann sogar ein Elternbuch. Grund 
genug, Miranda July während eines Besuches in Zürich zu diesen 
Themenkomplexen zu befragen. 

1. Miranda, in deinem neuen Buch prügeln sich Frauen zum Spass.  

Wie hältst du es persönlich mit Gewalt? 

Ich hatte ein paar gröbere Episoden, als ich jung war. Wenn mir ei-
ner blöd kam, war es nie auszuschliessen, dass das in einem physi-
schen Kampf endete. Ja, genau: in so einer Gesellschaft war ich 
unterwegs. Schon als Teenager liebte ich «Chicken Fights» auf 
Bänken: Da brach dann all die aufgestaute Aggression aus uns 
Kindern heraus. Heute bin ich ruhiger. Aggressivität äussert sich 
bei mir eher auf die komisch-sexuelle Art.
2. Welches «komische» Potential hat Sex? 

Es ist alles drin. Sex beinhaltet Scham, Demütigung, Phantasie 
und Sehnsucht. Die Phantasie ist für mich zentral, da sie Parallel-
welten auftut, die ohne sie unerreichbar, weil undenkbar sind. Du 
kannst im normalen Leben ein ziemlich geradliniger und langwei-
liger Mensch sein, aber in deiner Phantasie wirst du vielleicht – 
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1   Miranda July:  «eleven heavy things»,  

union Square Park new york, 2010, photographiert  

von brian Paul Lamotte, © Miranda July.

2   Miranda July: «eleven heavy things»,  

arsenale, biennale Venedig, 2009, © Miranda July.

3   Miranda July: «the hallway»,  

the hara Museum of contemporary art,  

tokyo, Japan, 2008, © Miranda July.
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23. Wie sieht dein Arbeitsalltag aus? 

Zuerst antworte ich auf E-Mails, dann aber schalte ich das Pro-
gramm Mac-Freedom an, welches das Internet abnabelt. Du 
gibst einfach an, wie lange du deine Ruhe haben möchtest. Dann 
meditiere ich bis zu 10 Minuten lang und beginne zu schreiben. 
Insbesondere wenn du an einem Buch bist, ist der grösste Task, 
nicht von diesem Stuhl aufzustehen. Das fühlt sich oft nicht sehr 
kreativ an. Wenn dann aber mal der erste Draft da ist, kommt das 
Schleifen, und das mag ich sehr. Wie den Schnitt beim Film. 
24. Wie würdest du deinen Job beschreiben? 

In der Regel sage ich: ich bin eine Schriftstellerin, eine Filmema-
cherin und eine Künstlerin. Und wenn ich über mich als Künstle-
rin rede, dann mag ich, dass Kunst auch Performance beinhaltet. 
Und Skulptur und New Media... 
25. Was liebst du an deinem Job?

Bei der bildenden Kunst mag ich, dass sie nicht so stark auf den 
Markt und das breite Publikum ausgelegt ist, wie oftmals beim 
Film und Literatur. Ich kann in der bildenden Kunst mehr mit und 
im Unterbewussten arbeiten – und muss nicht immer darauf ach-
ten, dass es auch alle ja verstehen. 
26. Was ist das Ziel von Kunst? 

Wenn ich ein Kunstwerk ansehe, ein Buch lese oder einen Film 
anschaue und ich danach beseelt bin, etwas tun, reagieren oder 
mit jemandem reden muss, ist das Ziel erreicht. Dann, wenn die 
Dinge nicht mehr dieselben sind. Ich versuche auch mit meinen 
Werken, dieses Gefühl hervorzurufen: dass du dich inspiriert 
und vorangetrieben fühlst. Ich will, dass die Menschen fühlen, 
was ich fühle.
27. Was ist ein Künstler?

Der Künstler ist jemand, der auf etwas zeigt. Und das kann in je-
dem Medium geschehen, eigentlich durch alle – sei es ein Künstler 
oder ein «normaler» Mensch. Jemand, der sagt: schau dir das an! 
Oft sind das Dinge, die man sonst nicht sieht. Die Art, wie sie et-
was zeigen, ist dabei sehr wichtig. 
28. Wo hört die Kunst auf? 

Für mich ist eigentlich das meiste Kunst. Erleichtert wird mir die 
Definition aber dadurch, dass ich den Zahlenden anschaue: Zahlt 
dich ein Verleger, dann ist es ein Buch; ist es ein Museum, das dich 
einlädt, dann ist es ein Kunstwerk. Für mich gehört das aber meis-
tens zusammen. Die App «Somebody», die ich für und mit dem 
Modelabel «Miu Miu» entwickelt habe, ist dann nicht nur Design 
oder Mode, sondern auch – genau – Kunst.
29. What’s next? – Oder: wovon träumst du noch?

Ich arbeite grad an einem grossen Kunstprojekt mit Artangel in 
London. Und natürlich möchte ich gerne einen dritten Kinofilm 
machen. Ein Traum ist aber auch, einfach weiterhin das tun zu 
können, was ich jetzt mache – bis ich alt bin. 
30. Bist du glücklich? 

Gestern fuhr ich nachts mit dem Fahrrad durch Zürich – das war 
grossartig. Zuerst dachte ich, ich müsse sterben. Aber dann war es 
wunderbar. �

12. Wie denkst du über Drogen? 

Ich sollte mehr davon nehmen. Das steht schon seit fünf Jahren 
auf meiner To-Do-Liste: Rauche mehr Gras, versuche Pilze! Aber 
ich habe hoffentlich noch etwas Zeit. 
13. Wirst du gestalkt? 

Es gibt viele Leute, die was von mir wollen, einmal hat mir einer all 
seine E-Mails, die er je geschrieben hat, ausgedruckt und ge-
schickt, weil nur ich das verstehen könne. Im Kunstprojekt «We 
Think Alone» habe ich das dann umgedreht und E-Mails von Lena 
Dunham, Kirsten Dunst, Danh Vo und anderen temporär öffent-
lich gemacht. 
14. Wer ist dein schärfster Kritiker? 

Vermutlich gibt es niemanden, der mich mehr hasst – oder mehr 
an mir zweifelt – als ich.
15. Wen fragst du um Rat? 

Meine Freundin, die Schriftstellerin Sheila Heti, und meinen 
Mann, den Filmemacher Mike Mills. 
16. Welche Eigenschaft schätzt du am meisten an einem Menschen? 

Humor, Geistreichtum, Denkvermögen. Aber es braucht auch 
Spieler, mit denen man spontan etwas unternehmen kann. 
17. Wie muss ein Mann sein, damit du dich verliebst? 

Alles oben Genannte plus Talent. (denkt nach) Und etwas Macht. 
Kann nicht schaden. 
18. Was sammelst du?  

Errata – die kleinen Papierchen in Büchern mit den Korrekturen 
der falsch gedruckten Stellen. Vermutlich weil ich die Tochter ei-
nes Verlegers bin. Ich mache das seit meiner Teenagerzeit. Ich 
habe einen ganzen Ordner davon, weiss aber noch nicht, ob und 
was einst daraus wird.
19. Hast du ein Lieblingskunstwerk?

Die surreal-erotischen Aquarelle der Italienerin Carol Rama.
20. Was war dein erster Lieblingssong? 

In den frühen 80ern stand ich total auf «Upstairs at Eric’s» von 
YAZ 1 . 
21. Welche Webseite besuchst du derzeit am meisten? 

«Lenny Letter»2  von Lena Dunham und Jenni Konner. Leider auch 
Twitter, um ehrlich zu sein. Und ich lese täglich die «New York 
Times» online.
22. Wurdest du schon mal zensuriert? 

Vor einigen Jahren hat «Playboy» mich und ein paar andere, eher 
feministische Schriftstellerinnen beauftragt, erotische Kurzge-
schichten zu verfassen. Die meisten von uns schrieben etwas, wo-
von sie glaubten, dass davon jemand «kommt». Mit dem Resultat, 
dass alle Geschichten zurückgewiesen wurden. Bei meiner war 
der Grund Bestialität: Sex mit Tieren, aber immerhin einvernehm-
lich. Der Text ist bis heute unveröffentlicht. Vielleicht soll das so 
auch bleiben, sonst denken die Leute nur, ich sitze den ganzen 
Tag zuhause und masturbiere. 

1 Die Popband «Yazoo» 
2 www.lennyletter.com




