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“A project was sent out to about thirty artists 
in October, 1969, requesting that they follow 
a series of instructions from which would 
emerge a verbal-visual experiment […].”1

Als verbal-visuelles Experiment beschreibt 
Lucy Lippard die von ihr organisierte Aus-
stellung Groups 1969—1970.2 An dreißig 
Künstler:innen aus ihrem New Yorker Um-
feld hatte sie Instruktionen gesendet, jeden 
Tag über eine Woche hinweg Fotografien 
von einer Gruppe Menschen aufzunehmen. 
In einem weiteren Schritt sollten diese auf-
merksam und detailliert beschrieben sowie 
im Anschluss an die Kunstkritikerin und 
Kuratorin zurückgesendet werden. Lippard 
erhielt letztlich 24 Beiträge, die sich den 
konkreten Anweisungen zum Trotz sehr un-
terschiedlich zeigten.3 Die Kunst historikerin 
Regine Ehleiter beschreibt, dass das für 
einige der teilnehmenden Künstler:innen  
ungewohnte Medium der Fotografie zur 
Herausforderung wurde und sich daher 
technische Probleme ergaben.4 Lawrence 
Weiners Aufnahmen beispielsweise waren 
derart unterbelichtet, dass man die „fünf 
Männer der Arbeiterklasse“ kaum erkennen 
konnte. Und auch die Bildbeschreibungen 
wichen stark voneinander ab. Adrian Piper 
weigerte sich schlicht die abgebildeten Per-
sonen zu beschreiben und führte in ihren 
Texten Beobachtungen zu den medialen 
Eigen schaften ihrer Fotografien aus.5 Im 
November 1969 waren die Ergebnisse die-
ses kuratorischen Experiments in der School 
of Visual Arts Gallery zu sehen und belegten, 
„wie sich im Vergleich verbale und visuelle 
Aussagen voneinander unterscheiden“.6 
Ein halbes Jahr später – im März 1970 – wur-
de etwa die Hälfte der Beiträge als Maga-
zin-Ausstellung in der Londoner Zeitschrift 
Studio International präsentiert. Lippard hat-
te sehr genaue Vorstellungen, wie Groups 
in dem Heft abgedruckt werden sollte und 
war dementsprechend ungehalten, als die-
se nicht umgesetzt wurden. Um den Bei-
trag von den anderen Texten des Maga-
zins abzuheben, wurden die Foto grafien 
und Texte horizontal gedruckt, sodass die 
Leser:innen das Heft drehen mussten um 
diese zu betrachten und zu lesen. Wobei 
Lesen – und das war wohl Lippards größte 
Enttäuschung – ohnehin kaum möglich 
war: Anstatt die Texte der Künstler:innen 
in der Typografie von SI zu setzen, wurden 
die in der vorangegangenen Ausstellung 
ausliegenden Blätter abfotografiert und 
reproduziert. Dieses Vorgehen wahrte 
zwar die „ursprüngliche Erscheinung“7  
der Ausstellung, führte jedoch zu weit-
gehender Unlesbarkeit. Die von Lippard an-
gestrebten Interdependenzen von Bild und 
Text waren dadurch ad absurdum geführt.

Fünfzig Jahre später wagen wir mit der 
vorliegenden Zeitschrift colophon ein in 
vielen Punkten mit Groups vergleichbares  

E X P E R I M E N T

V E R S U C H S A U F B A U 
U N D - D U R C H F Ü H R U N G
Entstanden ist colophon aus dem Wunsch 
nach inhaltlichem sowie praktischem 
Austausch zwischen der Akademie der 
Bildenden Künste München und dem 
kunsthistorischen Institut der Ludwig- 
Maximilians-Universität. Studierende ver-
schiedener Klassen der Akademie sowie 
der Ethnologie, Kulturwissenschaften, 
Literatur wissenschaften und Kunstge-
schichte der LMU trafen sich gemeinsam 
in einem Seminar zum Thema Display. In 
intensiver Auseinandersetzung mit dem 
Thema und nicht weniger mit den unter-
schiedlichen Heran gehensweisen an dieses 
entstanden die studentischen Beiträge des 
vorliegenden Heftes. So ist dieses auch 
ein Dokument der Kooperation und eine 
Verhandlungs fläche von künstlerisch-  
gestalterischen und wissen schaftlich-
textlichen Arbeits prozessen. Parallel zu 
dem kunst historischen Seminar veran-
staltete Martin Schmidl an der Kunst-
akademie ein Seminar, in welchem 
Strategien der grafischen Gestaltung 
erforscht, erprobt und umgesetzt wurden. 

BEOBACHTUNGEN UND MESSWERT
“It was an ‘exhibition’ only because 
that context presented itself as 
a vehicle for the experiment.”8

Für Lucy Lippards Projekt Groups 
fungierten der Galerieraum und das 
Kunst-Magazin als gleichberechtigte Aus-
stellungsflächen. Auch wenn Lippard die 
medienspezifischen Unterscheidungen 
konsequent bedachte, so waren diese für 
sie in keiner Weise ausschlaggebend um 
Kriterien für das Format einer Ausstellung 
festzulegen. Im Gegenteil: Groups lässt 
sich als Plädoyer für die Reversibilität der 
Medien verstehen. Lippard ist der Auf-
fassung, die Ausstellung im Galerie- Raum 
könne ebenso gut „in andere Medien, wie 
dieses Magazin,“9  übertragen werden. 

colophon, welches neben wissen  - 
schaftlichen Auseinandersetzungen rund 
um das Thema Display auch künstleri-
sche Beiträge enthält, ist fünfzig Jahre 
später gleichzeitig kunstwissenschaftliches 
Magazin und Publikations ausstellung.10 
So verstehen wir das Heft auch als kon-
kreten Ausstellungsraum bzw. die Aus-
stellung als printed matter. Das Magazin 
ist ein Raum für Experimente des Displays 
in einem ergebnisoffenen Labor. In die-
sen Raum haben wir ebenso Nachwuchs-
wissenschaftler:innen eingeladen, zu unse-
rem Experiment beizutragen und an Hand 
spezifischer Beispiele gegenwärtige Fragen 
und Positionen zu Display zu skizzieren.

L A B O R S I T U A T I O N  
U N D  
R Ä U M L I C H K E I T
Mitte der 1970er Jahre begründete Issa 
Samb, ein senegalesischer Künstler im 
weitesten Sinne des Begriffs, geboren 
1945 in Dakar, mit Anderen und in Aus-
einandersetzung mit der restriktiven und 
formalistisch -essentialisierenden Kultur-
politik der Négritude1 das Laboratoire  
Agit Art, ein Labor aktionistischer, 
kollaborativer, experimenteller und 
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performativer Kunst, geprägt von deren 
intendierter Hineinwirkung in die Ge-
sellschaft und folglich der Suche 
nach einer urbanen Öffentlichkeit. 

Techniken des Displays werden strategisch 
eingesetzt. Räume, Orte, Ansammlungen 
von Dingen, Bilder und Körper werden 
strukturiert, Systematisierungen, Hier-
archisierungen und damit verbundenen 
Schematisierungen teils kursorisch unter-
worfen und in musealen Displays fixiert. 
Sowohl aus der Form der Dinge als auch 
aus deren Display wird ergo Bedeutung 
generiert. Strategien des Displays for-
malisieren Ordnungen des Blicks, Ein-
zelheiten, die den Objekten eingeschrie-
ben Wahrheiten und Narrative, scheinen 
oft im Lärm des Alltags unterzugehen. 
In der Rue Jules Ferry No 17 in Dakar- 
Plateau lag La Cour. Der Hof. Er war Issa 
Sambs Raum. Der von Mauern und umste-
henden Häusern begrenzte Ort war direkt 
mit der Stadt verbunden; zwei große Säu-
len markierten den Eingang, das schwere 
Metalltor dazwischen stand immer einen 
Spalt offen. Betrat man den Hof, änderte 
sich die Stimmung augenblicklich. Große, 
ausladende Bäume filterten das grell-heiße 
Sonnenlicht des Tages, spendeten wohl-
tuenden Schatten, der Lärm der Straße war 
wie durch Watte gedämpft nur noch Erinne-
rung des hektischen Alltags. Die Welt hatte 
einen anderen Klang an diesem Ort, die Zeit 
schien die Dinge und Menschen mit einer 
anderen Geschwindigkeit zu bewegen; wie 
zum Beweis schwebten entschleunigte Par-
tikel in der Luft, schienen fast stillzustehen. 
Der Mensch bewegte die Gegenstände dort 
und wurde selbst von den Dingen bewegt.

Der gesamte Hof war angefüllt mit Dingen. 
Bilder, Plakate, Figuren, Stoffbahnen, Kisten, 
Bücher, Steine, Metallobjekte und Vieles 
mehr war aufgeschichtet zu installativen 
Arbeiten, die archivarischen Dokumenten 
ähnlich Geschichte und Zukunft vergegen-
wärtigten, ohne sie festzuschreiben. Einem 
animierten Organismus gleich war deren 
Display fluide, bewegte sich durch Zeit und 
Raum wie der Künstler selbst. Nichts war 
fix, alles war im Fluss. Die Natur und deren 
Wirkung war Teil des Displays. Zwischen den 
Bäumen waren Schnüre gespannt, bildeten 

ein Netzwerk ohne Anfang und Ende, an 
dessen Knotenpunkten weitere Objekte 
befestigt waren. Brillen, Photographien, 
Pinsel, Äste wurden bewegt vom Wind, 
waren bedeckt von Staub und Blättern. Im-
mer wieder griff der Künstler in die natür-
lichen Prozesse ein – ohne diesen zu wider-
sprechen. Keine Ordnung der Dinge war 
final. Issa Samb begriff das Display dieses 
Ortes als zyklisch, nicht nur im Sinne eines 
kreativen Schöpfungsprozesses, sondern 
gar als Teil der Formgebung von Welt.2 
Display war den Objekten immanent, Samb 
hat sie zum Sehen gegeben, die ihnen ein-
geschriebenen Diskurse, fast könnte man 
meinen in archäologischer Manier, freige-
legt. „Was den Blick bestimmt, ist nicht die 
Ausrichtung, sondern die Erfahrung des 
Schrittes, der dahin führt“3 steht auf einer an 
die Wand genagelten Notiz des Künstlers. 

In der Nische eines Raumes streckte sich ein 
dünner Ast nach oben, um in einer Gabelung 
zu enden, in die ein rotes Tuch geschlungen 
war. Wie der Zeiger einer Sonnenuhr trotzte 
er dem Lauf des Tages, während sich hinter 
ihm die Spuren der Zeit in Schatten formu-
lierten. Vom dahinterliegenden Mauerwerk 
löste sich die helle Farbe, dunkle Linien 
waren ebenso Zeichen des Vergangenen 
wie Spuren des künstlerischen Narrativs. 
Die Früchte des Ceiba speciose, des Flo-
rettseidenbaums, waren aufgebrochen, 
eine wollige weiße Masse verbreitetet den 
Samen der Pflanze mit dem Wind. Grün, 
fett und saftig waren die Blätter am Baum, 
trocken knisternd und braun die zu Haufen 
gefegten Spuren vergangener Sommer. 
Eine dicke Schicht aus Blättern und Samen 
bedeckte die offenen, zum Hof gerichte-
ten Räume und teils die Wege dazwischen. 
Das Display des Astes war nur scheinbar 
natürlich, Issa Samb hatte die ihm eige-
nen Spezifika im Wortsinn herausgestellt. 

Der Künstler war der Teil dieses Ortes. 
Jeden Tag schichtete er Laub um, legte 
Sisyphos gleich neue Passagen durch die 
Vielzahl der bewusst abgelegten Dinge 
an, „I get pleasure displacing these familiar 
objects, placing them, displacing them, 
replacing them. It gives me as much pleasure 
as painting. I’ve walked all night. (…)“4. 

Ein kantiger Stuhl war an den Stamm eines 
Baumes genagelt, darunter eine Reihe 
gleicher Möbel - alle ohne Sitzfläche, die 
quasi formale Reduktion des Wollens 
der Objekte, ohne Ziel und ohne Wirk-
macht; sitzen konnte man auf ihnen nicht. 
Sie könnten Ausdruck dessen sein, was 
der Autor und Kurator Simon Njami als 
„the poetics of the ephemeral, of nothing-
ness“5 zu fassen versuchte. Jener mach-
te Issa Samb gleich zum Demiurg, dem 
Weltbaumeister platonischer Prägung.6

Wenig verwunderlich, dass La Cour als 
eine Art Mikrokosmos, als Abbild von Welt, 
aus dieser stammend und diese bedingend 
zugleich, gelesen werden konnte, als ein 
„Künstler-Museum ohne Autorschaft“7 —
ohne die in deren Display festgeschriebene 
Permanenz musealisierter Dinge auf zurufen. 
Die Vergänglichkeit der Dinge, deren offene 
Strukturen und natürliche Materialität waren 
für Samb vielmehr Ausdruck der Vielzahl an 
Möglichkeiten, die Essenz dieser selbst.8 
Deren Platz war verhandelbar, deren Aus-
stellung dialogisch angelegt; place, display, 
displace. Die installativen Arbeiten erinnern 
damit die fluiden Displays west afrikanischer 
Schreine und deren Zugriffe auf in Ob-
jekten gespeichertes Wissen und die ver-
netzende Wirkung spezifischer Formen 
und Materialien. Wie ein solcher Schrein 
funktionierte La Cour zwischen Aspekten 
des Ephemeren und der Permanenz, zwi-
schen der Schreibung von Geschichte und 
der Verhandlung von Gegenwart und Zu-
kunft, „in which the signs of everyday life 
are transformed into altars to personal ob-
sessions“9, auf denen der Staub von Stadt 
und Zeit seine Spuren hinterlassen hat. 

Issa Samb starb 2017 in Dakar. Den Hof 
gibt es heute nicht mehr. Der Text kann 
ergo nur Vergangenheit sein, das photogra-
phische Bild nur Dokument des Vergange-
nen. Falls diese Begriffe Gültigkeit haben. 

V E R S U C H S A U S — 
W E R T U N G 
( V O R L Ä U F I G )
colophon soll zweimal im Jahr mit sich 
ändernden Themenschwerpunkten er-
scheinen. Damit ist das vorliegende Heft 
der erste Versuchsdurchlauf von vielen, 

dessen Versuchsaufbau mit jeder Ausga-
be neu zu bilden ist. Und hier erklärt sich 
endlich der Titel des Magazins: „Colophon“ 
(oder im Deutschen Kolophon) bezeichnet 
ursprünglich die Schlussformel mittelalter-
licher Handschriften, heute im Zeitalter der 
Massen medien das Impressum, die Wid-
mung oder andere weiterführende Anga-
ben über die Druck sache. Gemein ist die-
sen kurzen Texten, dass sie alle Text über 
den Text und zu dem Text sind. „Paratexte“ 
wie Gerárd Genette sie nennt, prägen indi-
rekt den Vorgang der Rezeption. Sie führen 
die Herausgeber:innen, die Druckerei, die 
Lektor:innen, Ver fasser:innen und weitere 
Mitwirkende auf. Das Besondere des vor-
liegenden Magazins ist die stete Wand-
lung dieses Paratextes – in den folgenden 
Semestern werden andere Dozierende 
der Akademie und der LMU in einem ko-
operativen Format die Herausgeberschaft 
weiterer Ausgaben übernehmen, andere 
Studierende dazu arbeiten und forschen, 
andere Autor:innen werden dazu beitra-
gen. So wird das Colophon in colophon zum 
Dokument dieser Zusammenarbeit und 
zum unsteten Versuchsprotokoll zugleich.

Jedes Experiment benötigt eine materielle 
Ausstattung. So ist nicht zuletzt dem Colo-
phon auch zu entnehmen, wem diese Pub-
likation zu verdanken ist. Für die finanzielle 
Förderung bedanken wir uns sehr herzlich 
beim Freundeskreis des Instituts für Kunst-
geschichte, dem Akademieverein, dem 
Institut für Kunstgeschichte und der Akade-
mie der Bildenden Künste. Dank für immate-
rielle Unterstützung gilt den verschiedenen 
Beitragenden in Form von Workshops und 
Vorträgen, wie einer Schreibwerkstatt mit 
Susanna Baumgartner, einer Redaktions-
sitzung mit Stefanie Hammann und Maria 
Plankl, den Gründerinnen des Hammann von 
Mier Verlags, eines Vortrags von Katharina 
Ehrl und Davood Madadpoor, Kurator:innen 
der digitalen Ausstellungsplattform SUMAC 
Space sowie eines Vortrags von Christopher 
A. Nixon, Kurator am Museum für Arbeit in 
Hamburg. Für den guten Austausch, die 
Zusammenarbeit und die vielen guten Rat-
schläge während der Entstehung dieser 
neuen publizistischen Plattform sind wir 
Dietmar Rübel und Daniela Stöppel sowie 
insbesondere Martin Schmidl sehr dankbar.

Regine Ehleiter 

WINDOW DISPLAY.  
ZUR RÜCKKEHR DER  
S C H A U F E N S T E R A U S S T E L L U N G 

There Is An End To Every Circle lautet der 
Titel einer Neoninstallation von Vikenti 
Komitski, die der Berliner Kunstverein 
KVOST im Dezember 2020 als Teil einer 
Gruppenausstellung in seiner Schaufenster-
front präsentierte. Die Worte in türkisblauen 
Leuchtbuchstaben sind konzentrisch an-

geordnet, an den vermeintlichen Abschluss 
des Satzes schließt sich sein Anfang an: 
Das heraufbeschworene ‚Ende des Kreis-
laufs‘ bleibt paradoxerweise unerreichbar. 
Bereits 2019 entstanden, gewinnt Komitskis 
Arbeit sowohl durch den Ort und Zeitpunkt 
ihrer Präsentation als auch speziell durch ihr 
Display im Schaufenster des Kunstvereins 
ihre spezifische Bedeutung im aktuellen 
Kontext. 

Die Gruppenausstellung im KVOST, als Teil 
derer sie präsentiert wurde, widmete sich 

dem Gefühl der „Verlorenheit in einer sich 
rasant verändernden Welt, ohne Möglichkeit 
eingreifen zu können“1, wie die Kurator:in-
nen Nathalie Hoyos und Rainald Schuma-
cher im Begleittext bemerken. Unschwer 
lässt sich Komitskis Arbeit durch dieses ku-
ratorische Framing als Metapher für den Zu-
stand der Kunst- und Kulturszene während 
des Lockdowns lesen: Sie dient als Projek-
tionsfläche der (unerfüllten) Hoffnungen auf 
eine Unterbrechung des Wartezustands, ein 
rasches ‚Ende‘ der Pandemie und des damit 
verbundenen Leerlaufs.

Angesichts der Auflagen, die Ausstellungs-
räume geschlossen zu halten und Kunst-
rezeption nur in Distanz zu ermöglichen, 
besitzt die Präsentation von Ausstellungen 
im Schaufenster bereits durch die aktuellen 
Umstände eine Stringenz und findet daher 
als gezielte Display-Entscheidung derzeit 
nur selten Beachtung. Niklas Maak konzen-
trierte sich in der FAZ unter der Überschrift 
Im Schaufenster: Wie Kunst trotz allem 
wieder sichtbar wird auf den Pragmatis-
mus der Berliner Galerien, die als Reaktion 
auf den Lockdown ihre geplanten Ausstel-
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lungen vom White Cube ins Schaufenster 
ver lagerten.2 An die Tatsache, dass die Ent-
scheidung zur Schaufensterausstellung 
auch kunstsoziologische (und ausstellungs-
historische) Implikationen besitzt, die über 
eine willkommene Möglichkeit zur „Ein-
haltung aller gebotenen Regeln“ hinaus-
gehen, erinnerte hingegen Jan Bykowski in 
der taz: Die Hoffnung bestehe, schreibt er, 
dass „diese Art der Präsentation von Kunst 
ohne die Hemmschwelle, eine Galerie zu 
betreten“3 auch nach der Pandemie erhal-
ten bleibe.

Das hiermit angesprochene partizipative 
Potenzial der Schaufensterausstellung um-
schrieb Kurator Tilman Osterwold bereits  
1974 als Möglichkeit, Kunst „auf Augen-
höhe des Passanten“ zu zeigen: Die Präsen-
tation von etwas im Schaufenster sei an das 
Versprechen geknüpft, „die Trennschichten 
zwischen hohen und massenkulturellen 
Ebenen abzubauen sowie […] integrierend 
zu wirken“4. Die Lust an einer Auflösung der 
strengen Unterscheidung zwischen Kunst 
und Leben definiert die Wahl des Schau-
fensters als Ort künstlerischer Aktion seit den 
Avantgarden und der frühen Nachkriegszeit: 
Duchamps Schaufenster gestaltungen der 
1940er- und 1950er Jahre – wie Lazy Hard-
ware anlässlich der Präsentation von André 
Bretons Buch Arkanum 17 im Schaufenster 
einer New Yorker Buchhandlung – spiegeln 
bereits die später in seinem vielrezipierten 
Vortrag The Creative Act geäußerte Vorstel-
lung, die Betrachter:innen seien es, die ein 
Werk vollendeten.5 

Der Kunstkritiker Willi Bongard betonte in 
den 1960er Jahren schließlich explizit das 
Potenzial des Schaufensters als Instrument 
einer ‚Demokratisierung‘ von Kunst und 
forderte, dass Galerien endlich „aus ihrer 
Exklusivität herausfinden müssen“ und sich 
„nach dem Vorbild des modernen Einzel-
handels auch ein Schaufenster zulegen“6 
sollten. Auf Bongards heute selbstverständ-
lich wirkenden Vorschlag folgte der im Rück-
blick von weniger Erfolg gekrönte Versuch, 
im großen Stil ein „Abwandern der Kunst in 
den Konsumbereich“ einzuleiten: Durch An-
eignung kommerzieller Präsentations- und 
Distributionsformen sollte der Kunstbetrieb 
unterwandert und die Kunst ‚entinstitutiona-
lisiert‘ werden, wie der Leiter der Hamburger 
Kunsthalle Werner Hofmann sich 1969 aus-
drückte.7 

In den 1970er Jahren erreichte die An-
zahl künstlerischer Aktionen und Ausstel-
lungen im Schaufenster einen vorläufigen 
Höhepunkt: Aus Protest gegen die Exklu-
sivität des Kölner Kunstmarkts klopfte eine 
Gruppe um Joseph Beuys, Klaus Staeck 
und Wolf Vostell 1970 bei einer Aktion so 
lange von außen an die Schaufensterschei-
ben der Kunsthalle, bis der damalige Kölner 
Kultur dezernent Kurt Hackenberg ihnen 
Einlass gewährte.8 Im Jahr darauf organi-
sierte Harald Szeemann in den Schaufens-

tern des Kaufhaus Loeb in Bern die Aus-
stellung Die Straße: Es handelte sich um die  
‚Vorschau‘ auf eine umfassendere themati-
sche Wanderausstellung, die sich unter an-
derem der Straße „als gesellschaftliche[m] 
Aktionsraum“ und „Element der urbanen 
Struktur“ widmen sollte.9 Das (Warenhaus-)
Schaufenster ist mit der Straße untrennbar 
verknüpft: Das hier flanierende Publikum 
bestimmt das hinter Glas Exponierte, umge-
kehrt prägen die Schaufensterauslagen das 
Erscheinungsbild der Straße. 

Die Schaufensterausstellung moderiert 
somit zwischen ‚Innen‘ und ‚Außen‘. Als 
Prämisse liegt ihr ein spezifisches Nähe- 
Distanz-Verhältnis zugrunde, da sie durch 
die trennende Glasscheibe Abstand zum 
Ausgestellten einfordert, zugleich jedoch 
einen Zugewinn an Partizipation und Nähe 
zwischen den Betrachter:innen und der 
Kunst verspricht, da sie kein Überschreiten 
der ‚Museumsschwelle‘ voraussetzt.10 In 
seinem Aufsatz zur Grazer Ausstellung 
Künstlerschaufenster (1979) interpretierte 
Kurator Peter Weibel die dem Schaufenster 
eigene Dualität zwischen Innen und Außen, 
Nähe und Distanz, im Lichte der kapitalis-
tischen Produktion von ‚Begehren‘: „Das 
Fensterglas […] enthüllt und verdeckt die 
Ware gleicherweise. Seine Transparenz 
wirkt als Öffnung […], in der die Ware sicht-
bar wird, seine Festigkeit wirkt als Wand, 
welche die Ware nicht greifbar macht.“11

Einen weiteren Anlauf, den für die Schau-
fensterausstellung spezifischen Zeigeges-
tus näher zu bestimmen, unternahm 1989 
der New Yorker Kunstkritiker John Perrault. 
In einem Artforum-Artikel diskutierte er 
das inzwischen „zu einer anerkannten 
Kunstform“ aufgestiegene Phänomen des 
‚Window Displays‘, das über seine kunst-
feldspezifische Bedeutung hinaus zunächst 
im Bereich der Warenpräsentation zu veror-
teten war.12 Gemeinhin, so Perrault, werde 
der englische Begriff ‚Display‘ verwendet, 
um „die vorteilhafte Präsentation von etwas 
unserem Zugriff Entzogenem gegenüber 
Anderen“ auszudrücken.13 Sein Zur-Schau-
Gestellt-Sein steigere dabei die Anerken-
nung und den Wert des Objekts – kurzum: 
„Display is the creation of desire.“14   

Wie Weibel, der in seiner Kontextualisie-
rung der Schaufensterausstellung eben-
falls deren Bedeutung im Kontext der 
kapitalistischen Warenpräsentation her-
vorhebt, notierte auch Perrault, dass jede 
noch so „konzeptuelle, ephemere und orts-
spezifische“ Kunstpräsentation im Schau-
fenster sich automatisch in eine Tradition 
der Darbietung von Waren einreihe: „For 
even in the most prestigious of museums, 
the public presentation of art is the display 
of merchandise.“15 Entsprechend hinter-
fragt er die bis heute in der Alltagssprache 
verbreitete begriffliche Unterscheidung 
zwischen künstlerischer (‚Ausstellung‘) und 
nichtkünstlerischer Präsentation (‚Display‘):  

„[W]e display merchandise, but we exhibit 
art.“ 

Perrault beobachtete einen zunehmend 
synonymen Gebrauch der Begriffe ‚Ausstel-
lung‘ und ‚Display‘, der sich in den darauf-
folgenden Jahren verfestigte: Dies liegt zum 
einen an der Auflösung der strengen Unter-
scheidung zwischen ‚High‘ und ‚Low‘ und 
der damit einhergehenden Aufwertung der 
mit Trivialität und Alltäglichkeit assoziierten 
urbanen Warenkommunikation im Schau-
fenster.16 Zum anderen setzte in  den 
1990er Jahren die Institutionalisierung und 
Professionalisierung der kuratorischen Aus-
bildung sowie eine verstärkte Reflexion des 
Ausstellungsmachens ein, in deren Folge 
der Begriff ‚Display‘ eine klarere Konturie-
rung im Kontext zeitgenössischer Kunst und 
kuratorischer Praxis erfuhr.17 

Seit gut zehn Jahren erscheint ‚Display‘ 
als ein „selbstverständlicher Teil des Aus-
stellungsmachens“.18 Die Forschung auf 
diesem Feld hat ein stärkeres Bewusstsein 
für die vermeintlich unsichtbaren Hand-
lungen und Prozesse hervorgebracht, 
„die in den Akt des Präsentierens einge-
schrieben sein können und schon in sich 
bedeutungs produzierende Effekte beinhal-
ten“, wie Beatrice von Bismarck betont: „Das 
Display definiert sich darin als Hilfsmittel 
der Präsentation, aber auch selbst sowohl 
als Präsentation als auch als Exponat und 
schließlich vor allem als kommentierender 
Diskursbeitrag.“19

Vor diesem Hintergrund eröffnen sich neue, 
ausstellungshistoriografisch informierte 
Lektüren des eingangs erwähnten Beispiels 
der im Schaufenster präsentierten Neon-
installation von Vikenti Komitski. In dem 
Moment, wo diese nicht länger im White 
Cube einer Galerie oder eines Museums 
installiert ist, wie in anderen Ausstellungen 
Komitskis, sondern mit geringem Abstand 
zum Fensterglas von innen nach außen auf 
die Straße strahlt, verändert ihr Display als 
Schaufensterausstellung auch die mit der 
Arbeit verbundene Aussage und schreibt 
diese in ein neues Referenzsystem ein. 
Aufschlussreich erscheint in diesem Zu-
sammenhang besonders ein Blick auf die 
Schaufensterausstellungen der späten 
1980er Jahre – zu einer Zeit, als schon ein-
mal eine tödliche Virusinfektion die Welt in 
Angst versetzte und der Anschein einer Be-
rührung Abstandsreflexe auslöste. 

Der New Yorker Kurator William Olander 
lud damals mit Gran Fury eine Splitter-
gruppe des Kollektivs Act-Up (abgekürzt 
für „AIDS Coalition to Unleash Power“) ein, 
das zum Broadway weisende Fenster des 
New Museum of Contemporary Art zu be-
spielen.20 Die im November und Dezem-
ber 1987 dort gezeigte Installation Let the 
Record Show bestand im oberen Teil aus 
der in blaue Leuchtbuchstaben gesetzten 
Gleichung „Silence = Death“. Über den Text 

setzten Gran Fury nach Art einer Werbebot-
schaft das leuchtende Symbol des ‚Rosa 
Winkels‘, welches im Nationalsozialismus 
zur Diffamierung Homosexueller eingesetzt 
wurde. Unterhalb der Neoninstallation be-
fand sich eine LED-Zeitachse mit dem Hin-
weis: „by Thanksgiving 1982, 1,123 known 
dead… AIDS… no word from the Presi-
dent.“ Im Laufe der Ausstellung, bis zum 
Thanksgiving-Fest am 26. November 1987, 
kletterte diese Zahl auf 25.644 Tote.21

Die Aussage der Neoninstallation war auf 
größtmögliche Publikumswirkung ange-
legt und sollte angesichts der Untätigkeit 
der damaligen US-Regierung unter Ronald 
Reagan im Kampf gegen die Pandemie 
sowie angesichts einer Politik der Ghetto-
isierung und Marginalisierung der Kranken 
auf rütteln. Wie Komitskis Arbeit bestand sie 
aus einer in Endlosschleife lesbaren Aus-
sage: „Silence is Death“, „Death is Silence“. 
Ihre Botschaft war unmissverständlich: 
Es galt das Schweigen zu brechen, durch 
das sich die HIV-Infektion ausbreiten und 
weitere Leben fordern konnte sowie öffent-
lichkeitswirksam für entschlossenes poli-
tisches Handeln zu werben. 

Im Unterschied zu Gran Furys Fensterge-
staltung, die zu den ikonischen Beiträgen 
des AIDS-Aktivismus zählt, steht hinter 
Komitskis bereits vor der Pandemie ent-
standener Arbeit keine unmittelbare Hand-
lungsaufforderung. Als feinsinnig-ironischer 
Kommentar zelebriert sie im Kontext der 
Ausstellung im KVOST vielmehr einen an 
der Kunstproduktion im Kommunismus ge-
schulten Humor sowie den Mut zu kreativen, 
pragmatischen Lösungen, für die ausstel-
lungshistorisch nicht zuletzt die zahlreichen 
Aktionen im Außenraum im Kontext des 
Konzeptualismus osteuropäischer Prägung 
in den 1980er Jahren Pate standen.22 

Wie Tilman Osterwold bemerkt hat, deutet 
das, was im Schaufenster gezeigt wird, stets 
über das Exponierte hinaus und auf die je-
weiligen gesellschaftlichen, historischen 
und kulturellen Kontexte zum Zeitpunkt der 
Präsentation: Das Schaufenster zähle „im 
kulturellen Gesamtbau unserer Umwelt zu 
den wirkungsvollsten und einflußreichsten 
Kommunikationsmitteln“ und wirke „wie 
ein Seismograph sämtlicher kultureller […] 
Faktoren.“23 Auch Komitiskis Gebrauch 
der Leuchtschriftbuchstaben, die bis heute 
in der Neonreklame an Häusern und in 
Schaufenstern eingesetzt werden, verweist 
auf ebenjenes Feld des Konsums und der 
Vermarktung von Warenobjekten, in dem 
auch die Schaufensterausstellung ihrem Ur-
sprung nach zu verorten ist. Erst durch ihre 
Präsentation im Schaufenster schreibt sich 
There Is An End To Every Circle in die eng an 
gesellschaftliche Entwicklungen geknüpfte 
Geschichte des ‚Window Display‘ ein und 
setzt diese unter veränderten Vorzeichen 
fort. 
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WOHER KOMMT EIGENTLICH 
DER BEGRIFF DES DISPLAY UND  
WAS KÖNNTE SEINE 
SPEZIFISCHE BEDEUTUNG SEIN?  

Der Ursprung des Wortes reicht lange 
zurück, sowohl in der Bedeutung als auch in 
der Wortstruktur gab es im Laufe der Jahre 
Veränderungen. Erste Vorformen kann man 
bereits in der Lateinischen Sprache des  
1. Jahrhunderts vor Christus entdecken. Der 
Ursprung des heute bekannten Display kommt 
vom lateinischen displicare, was ‚entfalten‘, oder 
auch ‚streuen‘ bedeuten kann. Davon ausgehend, 
veränderte sich der Begriff displicare, als er 
in das Altfranzösische eingeführt wurde. Der 
Begriff desploiir bildete sich aus. Es fallen 
beim Betrachten direkt die ersten strukturellen 
Veränderungen auf, zudem verändert sich auch 
die Bedeutung des Wortes von ‚streuen‘ hin 
zu ‚lösen‘, oder auch ‚ausbreiten‘. Daraufhin 

entwickelte sich um 1300 aus dem Begriff 
desploiir der uns heute auch immer noch 
bekannte englische Begriff display. Bis zum 
heutigen Tag änderte sich die Schreibweise 
und Zusammensetzung des Wortes display 
nicht mehr, allein die Bedeutung des Begriffs 
entwickelte sich im Laufe der Zeit weiter. Die 
Wortbedeutungen wandelten sich von den 
bereits bekannten wie ‚entfalten‘ und ‚ausbreiten‘, 
ab etwa 1400 hin zu ‚offenbaren‘ oder auch 
‚ausstellen‘ und ab dem 16. Jahrhundert sogar 
bis hin zu ‚sich sehen lassen‘ und ‚enthüllen‘. 
Zusätzlich ist zu erwähnen, dass der Begriff 
des display fortan auch als Nomen verwendet 
werden konnte. So wurden ihm die Bedeutungen 
‚Ausstellung‘, ‚Schau‘ und auch ‚Schaufenster‘ 
zugesprochen. Ab dem Jahr 1945 wurde 
der Begriff erstmals für die Präsentation von 
Radarsignalen auf einem Bildschirm verwendet 
- seitdem versteht man unter dem Begriff display 
überwiegend ‚Bildschirm‘ oder auch ‚Anzeige‘, 
außerhalb der Bildwissenschaften jedoch kaum 
noch das ursprünglich bekannte ‚Ausstellen‘. 
Die Bedeutung des Begriffs war im Laufe der 
Jahrhunderte in stetigem Wandel begriffen 

und genau diese Vielschichtigkeit macht es uns 
heute schwer, den Begriff greifbar zu machen, 
sowie diese für uns so wichtige, spezifische 
Bedeutung des Displays zu erhalten. Das Display 
ist die ‚Ausstellung‘, die ‚Zurschaustellung‘, 
die ‚Auslage‘ und auch das ‚Schaufenster‘ der 
Objekte und wird somit zu einer Art Schnittstelle 
beim Zeigen dieser Werke. Es umfasst 
den Raum zwischen Aussteller:innen und 
Betrachter:innen, zwischen Händler:innen und 
Käufer:innen. Das Display ist die Stelle, an der 
die Beziehungen zwischen den ausgestellten 
Objekten und den Betrachter:innen auf 
ästhetische Weise festgelegt werden müssen.

6
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................................................ Teckert, Christian. Display als Dispositiv - Die Ideologie der Ausstellung als Thema 
 zeitgenössischer Architektur. Kunstforum Bd. 186 (2007). 180-187. Web. 06.06.2021. 
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Rachel Fäth  
u n d 
Maria Rüegg 

Weithin sichtbar überragen ein marmorner 
Apoll, Artemis und Leto die Besucher:innen der 
antiken Orakelstätte Klaros in der heutigen Tür-
kei. Lange ruhend in ihrer 7m hohen Pracht, 
wurden sie, mit Klammern aus Metall versehen, 
in den letzten 20 Jahren wieder aufgerichtet. 
Nicht der erste Eingriff in ihr steinernes Fleisch 
– die wohl in der Spätantike ikonoklastisch ab-
geschlagenen Köpfe und Fragmente der Körper 

wurden über das Gelände verteilt gefunden.1

Die Entscheidung, sie vor Ort aufzustellen und 
sie dem Wetter und der Berührung der Besu-
cher:innen auszusetzen, scheint vor diesem 
Hintergrund umso bemerkenswerter. Die Me-
tallgestelle gehen eine Symbiose mit dem Stein 
ein, menschengemacht, antik und modern, 
lassen sie die Wirkmacht der Götter wieder 
auferstehen. Das Mittel des Displays bewirkt 
eine eigenwillige (postmoderne) Ästhetik, 
welche Zerstörung und Wiederaufrichtung 
der Skulpturen gleichermaßen unterstreicht.
Umso monumentaler wirken die drei Figuren 

jetzt neben den Ruinen der Tempel. Zentral sitzt 
Apoll, von dem nur die Beine erhalten sind. Zu 
seiner Rechten wird er begleitet von Artemis in 
langem Gewand, ihr Pfeilköcher ist quer über der  
Brust gegürtet. Auf der anderen Seite 
steht Leto, die Mutter der beiden. Die 
Figuren wurden um 200 v. Chr. aus tonnen-
schweren Marmorblöcken zusammen-
gefügt und im Tempelinnern aufgestellt.2

Ihre Monumentalität und Größe ist steingewor-
dene Pietät und Ausdruck des Stellenwerts 
und Einflusses des Heiligtums. Es gehörte zur 
antiken Stadt Colophon und war berühmt da-

für, dass Apoll durch einen Priester sprechend 
die Zukunft prophezeite, nachdem dieser das 
Wasser einer lokalen Quelle getrunken hatte.3

Heute sind die Skulpturen nicht wie damals 
im Tempel aufgestellt, begrenzt von dessen 
Raumhöhe, oder gar in ein Museum einge-
sperrt, sondern in die Landschaft eingebunden 
und passen sich in Farbe und Form der hüge-
ligen, in der Ferne felsigen, Umgebung an. Die 
Metallzwingen des Displays sind nie nur Mit-
tel zum Zweck, sondern gestalten gemeinsam 
mit den aufgerichteten Objekten den Raum, 
die Wirkung und Wahrnehmung der Objekte.
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Christopher A. Nixon 

( P O S T - ) K O L O N I A L E 
P A R A T E X T U A L I T Ä T . 
SIEBEN FRAGMENTE 

I 
Ein Text ist ein Gewebe (lat. textum) aus 
eingeschriebenen und kodierten Bezügen 
(Relationen), Zeichen und Bedeutungen. 
Wir haben gelernt diese Bedeutungs-
fäden lesend zusammenzufügen. Texte 
entstehen dabei selbstverständlich in 
jeweils konkreten kulturellen, sozialen und 
politischen Zusammenhängen. Sie sind 
infolgedessen niemals neutral. Deshalb 
analysierte Edward Said kritisch in seinem 
richtungsweisenden Buch Orientalism 
(1978) literarische Texte des Westens 
und zeigte, dass sie die Kolonisierten als 
„anderen“ erfanden und festschrieben. 
Said legte durch seinen Akt des 
widerständigen Lesens die (unsichtbare) 
Kolonialität2 im westlichen Text(kanon) 
offen. Man kann überdies allerdings auch 
den Kolonialismus selbst als Text, mit 
Gérard Genette als einen Hypertext,3 in 
den Blick nehmen: In sein Gewebe ist 
eine eurozentrische Meta-Erzählung des 
westlichen Fortschritts eingeschrieben, die 
ohne die rassifizierenden, exotisierenden 
und fetischisierenden Stereotypisierungen 
des anderen (‚Wilden‘, ‚Barbaren‘) nicht 
möglich gewesen wäre. Diese konstruierte 
textuelle Bedeutungsordnung wurde 
und wird auch in den naturkundlichen, 
ethnologischen und historiografischen 
musealen Displays ausgestellt, die  
dadurch kolonialpropagandistische Mythen 
und imperialistische Großmachtfantasien 
fortschreiben und festigen. Durch diesen 
kolonialen Text werden auch heute noch 
Ausgrenzung, Ausbeutung und Rassismus 
genährt.

II 
Texte begleiten oft andere Texte (wie 
den Roman ein Buchtitel, Klappentext, 
Pressetext, eine Rezension oder eben 
das colophon). Auch Bildmedien, 
beispielsweise Fotografien in Zeit  

schriften sowie Gemälden in Kunst-
aus stellungen, werden Texte (Bild-
unterschriften, Beschriftungen, Aus- 
stellungstexte) beiseitegestellt. Diese 
‚Beitexte‘ lassen sich wiederum in 
Anlehnung an Genette Paratexte4 
nennen, die unsere Rezeption (Lektüre, 
Bedeutungskonstitutionen) beeinflussen. 
Gerade das Pressefoto und seine 
Bildunterschrift in den Illustrierten, 
Zeitschriften und Zeitungen zeigt, wie 
die Bedeutung des Fotos überhaupt erst 
durch seine überdeterminierten Paratexte 
konstituiert (mythifiziert) wird. Die 
klaren Werbebotschaften und die längst 
auch in den Museen herrschende neo- 
liberale Kulturindustrie haben uns unfähig 
gemacht, Mehrdeutigkeiten auszuhalten 
und in bedeutungskonstituierenden und 
kritischen (im Kern unabschließbaren) 
Lektüren das Gewohnte zu hinterfragen.

III 
Koloniale Paratexte haben eine 
unbezwingbare Macht. Bekannt sind 
die Fotos aus der US-amerikanischen 
Jim-Crow-Ära, die Tafeln mit ‚White‘ 
und „Colored“ etwa an Waschbecken,  
Bahnhöfen und öffentlichen Trans-
portmitteln zeigen. Diese kurzen Texte 
greifen in den Raum und ordnen und 
disziplinieren dort den weißen und 
insbesondere Schwarzen Leib nach 
einem (unsichtbaren) Gesetz, das eine 
rassistische Logik trägt. Diese Paratexte 
benötigen den kolonialen Hypertext, ohne 
dessen Stigmatisierung der „[Haut-]Farbe 
als das politische/kulturelle Zeichen von 
Minderwertigkeit“5 und ihre begleitende 
Visualität die gewaltvolle Aufteilung des 
Raums überhaupt nicht zu begründen 
wäre. Sie erscheint gleichsam naturgemäß 
und die rassistische Sozialordnung wird zu 
einem tagtäglich gelebten (performativen) 
Mythos.

IV
Wie die koloniale Meta-Erzählung 
dekonstruiert und durch neue Erzählungen 
ersetzt werden kann, können auch 
Paratexte als interventionistische Praxis 

zum Einsatz kommen. Postkoloniale 
Paratexte historisieren den Raum, indem 
sie den kolonialen Hypertext markieren 
und infrage stellen. Gerade bei Diskursen 
um die Dekolonisierung des Stadtraums   
werden sie zu aktivistischen Interventions-
mitteln, wie das Beispiel aus Hamburg 
zeigt. Die 1879 im Hyde Park in Sidney 
errichtete Statue des Kapitäns James 
Cook beispielsweise wurde, als Protest 
gegen den australischen Nationalfeiertag, 
im August 2017 mit den Worten besprüht: 
„CHANGE THE DATE NO PRIDE IN 
GENOCIDE“. 

V
Ausstellungen arbeiten mit Texten und 
Text-Objekt-Beziehungen in ihren Displays 
und sind selbst Texte (Hypertexte), die 
bestimmte Leseinszenierungen kuratieren. 
Die Möglichkeiten zu postkolonialen 
Paratextinszenierungen erkannte schon 
Fred Wilson in seinem heute oft zitierten 
Ausstellungsprojekt Mining the Museum 
(1992–1993). Ein Bild mit einem 
namentlich unbekannten und Früchte  
servierenden versklavten Jungen, das 
ursprünglich Country Life hieß, benannte 
Wilson in Frederick Serving Fruit um. 
Dadurch wird es in einen neuen Kontext 
gerückt (Wilson projiziert sich gleichsam 
selbst hinein) und macht die in solchen 
und ähnlichen Gemälden oft unsichtbaren/
unbemerkten Personen zu Hauptfiguren, die 
das neue bilderschließende Zentrum bilden. 
Dies richtet also unseren Blick neu aus. 
Zugleich strahlt diese Paratextinszenierung 
in den musealen Raum zurück, in dem 
Schwarze Menschen und People of 
Color nicht repräsentiert sind. Das 
Worcester Art Museum in Massachusetts 
hat 2018 an diese interventionistische 
Strategie angeknüpft und markiert 
durch neue Objektbeschriftungen 
neben Porträtgemälden, welche dort 
dargestellten Persönlichkeiten in Sklaverei 
und Menschenhandel verstrickt waren. 
Eine postkoloniale Ausstellungpraxis 
muss diese paratextuellen (interventio-  
nistischen) Leseinszenierungen mitdenken, 
insofern sie ex negativo sowohl textuelle 

Kolonialität in Erscheinung treten lassen 
als auch Kolonialität als Text aufzulösen  
suchen.

VI
Hinrichtung durch Erhängen. Deutsch-
Ostafrika um 1900. Eine Reihe mit 
Fotos, die die 1887 gegründete  
Deut-sche Kolonialgesellschaft (DKG) zu 
kolonialpropagandistischen Zwecken an-
fertigte, unterbrechen schwarze Flächen. 
Sie ersetzen reale Fotos, deren ex-
plizite Gewalt das Ausstellungsteam, 
das die Sonderausstellung Grenzenlos. 
Kolonialismus, Industrie und Widerstand 
im Museum der Arbeit (Hamburg) 
kuratierte, nicht zeigen möchte. Ihre Para-
texte (Beschriftungen) lassen allerdings 
erahnen, was sie ansonsten preisgeben 
würden. Diese dialektische Geste eines 
Zeigens, das nicht zeigt, soll, ohne die tat-
sächliche koloniale Gewalt auszublenden, 
die üblichen Leseinszenierungen unter - 
brechen und will sich den kolonialen 
Bildregime, die bis heute anhaltend wirken, 
widersetzen. Es existieren genügend 
Fotos, in denen die Gewalt an Schwarzen 
Menschen anschaulich wird. Sie dürfen nicht 
weiterhin als Emotionalisierungsquelle des 
weißen Blicks instrumentalisiert werden. 
Seine (epistemische) Gewalt muss markiert 
werden. Durch postkoloniale Paratexte 
eröffnen sich schließlich auch im kriti-
schen (konfliktoffenen) Dialog zwischen 
Kurator:innen und Besucher:innen neue 
Möglichkeiten, gemeinsam Bedeutungen 
und Praxen auszuhandeln.

VII
Schließlich sind die Besucher:innen und 
Kurator:innen selbst Texte, die ihre Fäden  
in gelesene Erzählungen (des Ver gan-
genen, Gegenwärtigen und Zukünftigen) 
einweben. Unsere Identitäten sind selbst 
Gewebe, die sich in der Verstrickung mit 
anderen erst formen sowie auflösen. Und 
gemeinsam weben wir zusammen an 
einem neuen Text, in dessen Maschen wir 
wohnen und ruhen können.
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1................................................ Der Text ist eine überarbeite Version eines Impulsvortrags vom 22. März 2021. Ich habe ihn im Rahmen der Veranstaltung  
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3................................................ Vgl. Genette, Gérard. Palimpseste. Die Literatur auf zweiter Stufe. Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1993.
4................................................ Genette bindet den Paratext noch an den/die Autor:in bzw. Autor:innenintention und unterscheidet zwischen (werkinternen) Peritexten (Titel, Motto, Widmung,  
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5................................................ Bhabha, Homi K. Die Verortung der Kultur. Tübingen: Stauffenburg Verlag, 2000. S. 118.

1................................................ Flashar, Martin. „Panhellenische Feste und Asyl: Parameter lokaler Identitätsstiftung in Klaros und Kolophon.“ Klio 81 (1999): 413–436. Print. S. 423.
2................................................ Flashar 1999, S. 428.
3................................................ “[Er] landete in Kolophon, um das Orakel des Apollon von Klaros zu befragen. Nicht eine Frau ist dort, wie in Delphi, sondern […] ein Priester [...] steigt 
 in eine Höhle hinab, trinkt Wasser aus einem geheimnisvollen Quell und gibt, meist ohne sich auf Schrift und die Dichtkunst verstehen, Antworten in Versform“ 
 (Heller, Erich (Hg.) Tacitus Annales 2.54.2. Mannheim: Artemis und Winkler, 2010. Print. 

Abb. 1: 
Hinter den Bäumen verbirgt sich das Bismarck-Denkmal rechts, das gerade 
saniert wird. In Hamburg hat sich darüber eine Debatte entzündet, wie die 
Stadt mit diesem kolonialen ‚Erbe‘ zukünftig umgehen soll. Der Schriftzug 
„BLACK LIVES MATTER“ auf der Bautafel soll sich wie eine paratextuelle 
Kommentierung und Kritik Bismarcks und seines Denkmals lesen. Sie macht 
die kolonialen Einschreibungen dieses Ortes sichtbar. Foto: Claudia Wagner.



Mascha Salgado de Matos 
u n d
Milan Jack Mulzer

ALONG THE LINES

A conversation with Walter de Maria 
and Milan Jack Mulzer. Moderated 
by Mascha Salgado de Matos.

# 0 1 
[La Monte Young’s composition #7 playing] 

M S d M 
It’s my pleasure to welcome Walter de 
Maria and Milan Jack Mulzer. We have 
assembled here on these pages to …
listen to music together – among other 
things. What role, would you say, does 
sound play in your working processes?

W D M
(long silence) I have been thinking about 
an art yard I would like to build. It would be 
sort of a big hole in the ground. Actually, 

it wouldn’t be a hole to begin with. That 
would have to be dug. The digging of the 
hole would be part of the art. Luxurious 
stands would be made for the art lovers 
and spectators to sit in. (…) Then in front of 
the stand of people a wonderful parade of 
steam shovels would start to dig. And small 
explosions would go off. What wonderful 
art will be produced. Inexperienced people 
like La Monte Young will run the steam 
shovels. From here on out what goes on 
can’t easily be said. (It is hard to explain art). 
(…) Bulldozers will be making wonderful 
pushes of dirt all around the yard. Sounds, 
words, music, poetry. (Am I too specific? 
Optimistic?) (de Maria 24). (…) the fact that 
music could give one so much energy, I think 
may be found in my work in… possibly in the 
sense of time, in my work (Cummings 1972).

M J M
Thanks, Mascha, nice to meet the two of you. 
Well, music doesn’t really play a role in my 
work. But I’d say, the rhythm that carries the 
music is a basic design principle which can 

result in static and construction. Besides,  
I feel like every arrangement of lines has 
a certain sound, which, instead of hearing 
it, I get as a feeling. I can then use this 
feeling, play with it. Also, I’ve got some 
ideas to connect my work to sound – to 
enhance the mood I want to convey. And, 
yeah, Walter, rhythm and sound is a form 
of frequency, with levels of energy that 
can push you forwards or backwards. To 
use that effectively would be a pleasure. 

M S d M
Meanwhile, I’d argue, also the viewer 
gets pushed – and maybe pushes back. 
The notion of time unfolds during this 
encounter of work and viewer, which Lucy 
Lippard once described as a “rendezvous” 
(Lippard 269-70) – as a momentary 
event. Through iterations of, or within 
an art object an encounter with the 
same gets multiplied or even stretched.

# 0 2
[Elephant Sounds playing]

M S d M
Walter, apart from your notorious Land Art 
you are also known as a sculptor of geo-
metric, often serial work. In your work as well, 
Milan, we can detect a seriality of certain basic 
geometric shapes and forms. The similarities 
we may, or may not, see in going through 
these pages are purely coincidental. We 
might call this a “pseudomorphic situation”. 
Neither of you had even known of the other 
before this show. So, I would like to ask you, 
how each of you relates to geometry, or 
mathematics even? And how does it in turn 
relate to the material you chose to work with?

W D M
I think it’s basically only in the Four, Six, 
Eight and the Spike Beds that I worked with 
mathematical problems. I’m not interested 
in the relationship between mathematical 
problems and geometric sculpture: it’s 
just that at that point these things took on, 
I mean almost mystic number qualities.  
I don’t like that phrase; it’s that, just by  
working, by letting the numbers solve 

the problems. But in the Four, Six, Eight 
it was even better because the numbers 
solved the problem of shape. You had 
four-sided, six-sided and eight-sided; you 
didn’t have to choose the shape because 
the number chose the shape. So that was 
a perfect conceptualist piece, because 
deciding to work with numbers, you also 
solved the problem of what the form of 
the piece would be (Cummings 1972). 

M J M 
Mathematics is a form and language of 
consequence. That plays a major role 
for me. But if you form one thing to its 
last consequence, to a pure geometric 
form, it seems to include a sort of death: 
when it results in a technically, perfectly 
produced form with almost no range for 
the unexpected. A clinical form, which 
quickly connects to a ‘not-human-made’, 
‘not-natural’ state. But like Walter, an 
arrangement of these forms can lead to a 
liveliness represented in the change and 
influence of the environment where it 
takes places, like the light and shadow play. 
Isn’t that sort of your language, Walter?

# 0 3
[Walter de Maria puts on Cricket 
Music composed by Walter de Maria]

M J M 
However, in my work I try to find the  
right point to stop in the sequences of 
consequence. In the direct process I try to find 
a moment with some sort of openness at the 
point of a perfectly imperfect that can lead 
to an autonomous liveliness in the object. 
There the recipient can lose him- or herself 
if he or she allows to. This is hard to reach, 
and I don’t know if I have ever reached it, but 
I might someday. In that case the surface of 
the form or object has a main role too. The 
right material to work with is chosen by its 
abilities to point out what I want to say. Other 
aspects of the language of representation 
are the relation between mass and space, 
systole diastole, composition of the negative 
space, the ornamental lines and so on.

M S d M 
I wonder whether the ‘composition of the 
negative space’ might be especially visible 
in the photographic image of the object. 
In any case, it reminds me of Rosalind 
Krauss describing the application of a 
certain medium as a process of mapping 
the axiomatic features of architectural 
or spatial experience within the ‘real’ 

or actual space it occupies (Krauss 
41). How does this spatial experience 
resonate in your Boxes, would you say?

W D M 
The point was that in the development 
of these boxes and rectangles, it wasn’t 
just making another piece of geometric 
sculpture (…) But, it was the idea that you 
could take a perfect cube, perfect rectangle 
such as the high energy bar (…) the notion 
that its ideas and its lines were so perfect and 
so perfectly composed and self-contained 
that it was perfectly satisfying to look at that 
one object as a sculpture without having it 
confused with a lot of needless relationships. 
(…) it was that the box or the rectangle, the 
absolutely pure geometric form in my mind 
you know, had contained, you know, all the 
right information about the universe and 
about oneself and about the time, whereas 
the expressionists’ welded sculpture which 
was improvisational, emotional, the forge 
and sort of blacksmith idea (…) the clean, 
fully conceptualized rectangles and forms of 
the unpainted wooden pieces contained all 
of the feelings that I myself personally would 
like to possess and at the same time, I think, 
contained the, what was to later become 
the basic cool, cooler intellectual feelings 
of the, ‘intellectual’ is a bad word, say, 
more mental attitude (Cummings 1972).

M J M 
As mentioned before, I try to stop at the right 
point in the process. It’s a dialogue between 
my thought, imagination, and the material. 
From my perception I extract a feeling, an 
emotion and bring this impression to its 
point in the artwork. Evolving it, so to say, 
by involving the individual. In contrast to 
that some of the conceptual artists seem 
to negate the individual. They seem to be 
subordinated workers of their own thoughts 
because they have a very fixed idea of their 
finished work and just have to implement 
it. Don’t get me wrong, there’s nothing 
wrong with that. It’s just not my style at the 
moment. I try to avoid this and listen to the 
material without any pathos. Sometimes, I 
feel like it has a gift for me if I listen correctly.

# 0 4
[George Gershwin’s An American in Paris]

M S d M
Standing on a page is a rather peculiar 
feeling and yet we can move about, or 
rather be moved about. Along these 
invisible lines I would like to ask of you to 

describe your experience of walking the 
city, maybe Munich in particular. What 
in/visible impact might your footsteps 
have on the objects you work on?

W D M
I had to stay in Munich. I had to walk around 
the town. I had to feel the site; I had to look 
at what was possible, and I tried to do that. 
And I also developed a piece for hundred 
elephants for the city of Hanover, Germany. 
There was an open competition for what 
they called ‘art in the streets’, street art. 
So, I went and lived there for a week or 
two, went back several trips, conceived a 
plan of taking large sections of the town 
and having elephants given streets and 
roadways and sort of paths through the 
park, through the streets, so that these 
elephants would be able to walk through 
several miles of street (Cummings 1972).

M J M
This is the first time I really live in an urban 
space, with its speed and versatility. You 
have these trapped history elements and the 
modern buildings in a dialogue. To take a walk 
through Munich has a different dimension 
than walking in the mountains – which is 
where I lived before. With a camera or a  
sketch book by my side it’s a ‘fundus’ of 
ideas and compositions. Construction 
sites with their cranes or architectural 
structure situations in a good light. 
It doesn’t have to be lightning.

W D M
…the vibrations, the vibrations of the past, 
like the architecture or sculptural situation, 
you’re walking through a European city, these 
successful artworks, trapped in a bunch of 
energy, but they also trapped the people in 
a set of ideas, they locked them. I mean the 
baroque spirit hangs over a lot of Europe 
because it’s trapped in that architecture… I 
think that if I got to Europe I would tend to go 
into invisible drawings (Cummings 1972).

# 0 5
[Pages Turning Sound playing]

M S d M
Walter, you have shown text and 
photographic work in magazines such 
as Avalanche and Arts Magazine.

W D M
…I presented three photo essays. The 
word ‘essay’ is wrong, but three photo 
conceptual pieces to a mass audience, as 

opposed to taking the photo and tacking it 
in the wall and using a gallery. Actually using 
the mass possibilities of the photograph 
and of the magazine and book. And using 
the beautiful ritual of turning pages and 
everything connected with a conceptual 
piece. Making the point in the Arts magazine 
that conceptual art need not be dependent 
on language, which is a little footnote 
in the title page…(Cummings 1972).

M J M
In comparison a paper page is more private 
than a wall and, also, it’s portable so you 
can read it wherever you like. It’s good for 
showing work where some time is needed 
to go through. Combining images and text 
in this way has a long-standing tradition.  
The Sumi-e from Japan or the book paintings 
from Europe are good examples for such 
displays on paper. On the other hand, the 
wall has more useable space and a walking 
recipient with more oxygen in the brain.

W D M
chuckles.

M J M
However, all the forms of presentation, 
sculpture, picture, sketch, inspire each 
other if you try to transform one into 
another. It has to, because you have to 
deal with your work in another way of 
presentation. And I use that – it’s fun. 

M S d M
Since we are at the end of our conversation it 
might be too late to suggest to the reader to 
take this show outside somewhere – to keep 
the oxygen level high: to a street corner, a 
bench in the park, the foundation of a public 
monument, your very own toilet seat, or a 
fleecy carpet (remember to open the window 
in these cases), a construction site. Thank 
you, Walter de Maria and Milan Jack Mulzer, 
for having indulged us with your presence. 
We’ll keep on wandering the pages.

# 0 6
[Giuseppe Verdi’s Requiem playing]
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Abb. 3: 
Die zusätzlichen (dunkleren) Objektbeschriftungen im Worcester Art Museum führt folgender Ausstellungstext mit dem Titel 
America’s Peculiar Insitution, geschrieben von Elizabeth Athens und dem Museumsteam, ein: „The paintings on view in 
these galleries celebrate an American story of mercantile exchange, rational thought, and military prowess. As with most 
portraits, however, these paintings depict the sitters as they wish to be seen—their best selves—rather than simply recording 
appearance […]. Yet a great deal of information is effaced in these works, including the sitters’ reliance on chattel 
slavery, often referred to as America’s “peculiar institution.” Many of the people represented here derived wealth and social 
status from this system of violence and oppression […]. This tragic history has long been overlooked in our galleries. To 
address this omission, we have added special labels to indicate the sitters’ participation in slavery.“ Foto: Sarah Bond.6

6 Vgl. Bond, Sarah E. „Can Art Museums Help Illuminate Early American Connections to Slavery?“,  https://hyperallergic.com/439716/. Web. 27.06.2021.

Abb. 4: 
Blick in die Sonderausstellung 
Grenzenlos. Kolonialismus, 
Industrie und Widerstand. 

Abb. 2: 
Jack Delano, Busstation in Durham, 
North Carolina, Mai 1940. Abbildung 
aus Manning Marable [u. a.]. Freedom. 
A Photographic History of the 
African American Struggle, London; 
New York: Phaidon Press, S. 180. 

von Links nach rechts:

1. Walter de Maria, Suicide.  
2. Milan Jack Mulzer, Einer im Anzug 1. 
3. Milan Jack Mulzer, Einer im Anzug 2.
4. Angelika Platen, Körpermaß.



Kilian Bergmann  
u n d  
Ginger Möller
 
Ich betrete den ersten Raum der Ausstel-
lung. Eine riesige Skulptur steht vor mir. 
Im ersten Moment fühle ich mich überfor-
dert von der Größe und Macht, welche die 
Skulptur ausstrahlt. Ich gehe um sie herum 
und lasse ihre Größe auf mich wirken. Im 
Hintergrund höre ich, wie sich die ande-
ren Besucher:innen leise unterhalten. Ich 
beginne sie auszublenden und fokussiere 

mich auf die Skulptur: Die warmen Farben, 
in welche sie gekleidet ist, haben eine be-
ruhigende Wirkung auf mich. Ich fühle mich 
geborgen, die raumergreifende Skulptur 
hat eine beschützende Wirkung auf mich. 
Ich löse mich von dem Gefühl, das mir die 
Skulptur vermittelt und gehe weiter in den 
nächsten Raum der Ausstellung. Hier sind 
viele kleine bunte Bilder mit abstrakten 
Darstellungen zu sehen. Nach genauerem 
Betrachten erkenne ich Motive und Sym-
bole. Sie scheinen keinen direkten Zusam-
menhang zueinander zu haben, dennoch ist 

das Gesamtbild sehr stimmig. Als ich in den 
nächsten Raum komme, merke ich, wie sich 
meine Stimmung ändert. Mir fällt auf, dass 
die Museumsbesucher:innen verstummt 
sind und mit schockierten Gesichtern auf 
eine Leinwand, die zentral im abgedunkel-
ten Raum steht, schauen. Das gewöhnliche 
Museumsflüstern ist in diesem Raum nicht 
mehr zu hören. Aus Neugierde, was auf der 
Leinwand zu sehen ist, das die Museums-
besucher:innen verstummen hat lassen, 
wende auch ich meine Augen langsam dem 
Video zu. Mir stockt der Atem. Was ich dort 

sehe, ich kann es gar nicht in Worte fassen. 
Viel passiert schnell. Ich komme mit meinen 
Augen gar nicht hinterher. Ich strenge mich 
an nicht zu blinzeln, da ich keine Millisekun-
de des Videos verpassen möchte. Dann er-
tönt ein lauter Gong. Das Licht geht an und 
das Video ist vorbei. Ich gehe mit einem 
mulmigen Gefühl raus in die Realität zu-
rück. Ich spüre, wie ein Teil meines Inneren 
noch bei der Ausstellung ist, als könnte ich 
sie noch nicht loslassen. Ich fühle mich ge-
borgen in der Traumwelt, in welche ich mich 
während der Ausstellung versetzt fühlte.

Lisann Lechtermann 
u n d
Pauline Stroux

DIESPLAY DASPLAY
SMART HOME AUSSTELLUNG
15.06.2051 – 30.09.2051

Ein Besuch im Museum bedeutete lange  
Zeit der Besuch eines Ortes, an dem spe-
zifische Regeln galten und somit auch 
Rollen muster der Erklärung und Belehrung 
herrschten, welche sich nicht zuletzt in der 
Form eines ‚Nicht Anfassen‘ manifestier-
ten. Wie haben wir Kunst also beim Besuch 
der Institution, welche den Kunstwerken ein 
Schutzraum sein wollte, wahrgenommen?1 
Unnahbar, da alles, woran sich unsere Au-
gen erfreuen wollten, durch Vitrinen oder 
prächtige Bilderrahmen geschützt wurde? 
Das Bewusstsein, welches uns diese Art 

der Präsentation vermittelte, definierte sich 
dementsprechend über die Adjektive wert-
voll (Kunstwerke) und gefährlich, bezie-
hungsweise potenziell wertmindernd (Be-
sucher:innen). Wollte man doch näher an 
Werke herantreten, um Details zu erhaschen, 
wurde man durch ein Alarmgeräusch an sei-
nen Platz zurück gepfiffen. Noch unnahbarer 
wurde die Kunst für Betrachter:innen, als 
sich die Kunst- und Kulturwelt pandemiebe-
dingt ins Internet verlagerte. Das Verlangen 
nach Alternativen zu den schier endlosen 
Angeboten an Online-Galerien, die mit ewi-
gen Stunden des Sitzens vor dem Bildschirm 
verbunden waren, war enorm. Alles ver-
meintlich Haptische und Textuelle der Kunst 
wurde den Betrachter:innen genommen 
und noch mehr Distanz zur Kunst gegeben. 

Nachdem also die Frustration auf Seite der 
Museumsbesucher:innen wuchs, wuchs 

auch die Chance sowie Dringlichkeit der Mu-
seen, sich neu zu erfinden. So gehören heute 
sowohl der klassische Museumsbesuch als 
auch die klassische Online- Ausstellung der 
Vergangenheit an, dank der Umstellung der 
Museen zur ‚SmART Home‘ Innovation. Auch 
wir stellen zu unserer neuen Ausstellung 
Diesplay Dasplay unsere Form der Ausstel-
lung um und schließen uns der Revolution 
des Kunsterlebnisses an. Die Ausstellungs-
form bietet eine Verwandlung der eigenen 
vier Wände, also des eigenen Lebensraums, 
in ihren persönlichen ‚White Cube‘, mit nah-
barer, dreidimensionaler Kunst. In den eige-
nen vier Wänden ist es nun möglich so nah 
wie erwünscht an die Kunstwerke heranzu-
treten, zu zoomen um Detailaufnahmen zu 
sehen, die Bilder zu drehen - Alles ist erlaubt!

In unserer smART Home Premiere 
Diesplay Dasplay, zeigen wir verschiedene 

(online) Künstler:innen, die sich mit prä- 
pandemischen Formen des Ausstellungs-
wesens auseinandersetzen. Die Ausstellung 
führt die Betrachter:innen durch die Vergan-
genheit und zeigt verschiedene Formen der 
Präsentation, während Sie eine ganz neue 
Form zeitgenössischen Ausstellens erleben. 
Vitrinen, Bilderrahmen und Ähnliches er-
scheinen nun wie Objekte aus einer anderen 
Welt oder einem anderen Jahrhundert. Die 
Dauer des Zugangs zur Ausstellung ist ab-
hängig davon, welches Paket die Nutzer:in-
nen in einer dazu gehörigen App erworben 
haben. Sprechen Sie mit dem Projektor 
Device 3.600d3 um Details zu den jeweili-
gen Werken und ihren Schöpfer:innen zu  
bekommen und tauschen Sie sich im 
App- Forum mit verschiedenen Be-
sucher:innen aus. In der App gibt es 
ebenfalls die Möglichkeit, alle ge-
zeigten Werke als NFTs zu erwerben. 

1................................................  Vgl. Schneemann, J. Peter. “Vermittelte Präsenz. Das Museumserlebnis als Zeitkultur von Peter J. Schneemann. Beobachtungen zweiter Ordnung.“  
 KUNSTFORUM International 251 (2017): https://www.kunstforum.de/band/2017-251-museumsboom-wandel-einer-institution/. Web. 29.06.2021. 
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# 0 3
[Walter de Maria puts on Cricket 
Music composed by Walter de Maria]

# 0 5 
[Pages Turning Sound playing]

# 0 4
[George Gershwin’s An American in Paris]

# 0 6
[Giuseppe	 Verdi’s	 Requiem	 playing]

von Links nach rechts:
1. Walter de Maria, 2000 Sculpture. 
2. Milan Jack Mulzer, 
Strukturierte Unordnung.

von Links nach rechts:
1. Walter de Maria, High Energy Bar 3.
2. Walter de Maria, High Energy Bar 2. 
3. Walter de Maria, High Energy Bar 1.

von Links nach rechts:
1. Milan Jack Mulzer, Schirmgestalt 3.
2. Milan Jack Mulzer, Schirmgestalt 2.
3. Milan Jack Mulzer, Schirmgestalt 1.

# 0 1 
[La Monte Young’s composition #7 playing]

# 0 2
[Elephant Sounds playing]



Philomena Härdtlein
u n d
Zakirah Rabaney
u n d
Nora Reitelshöfer

U N T I T L E D  
NEUTRALES DISPLAY IM  
RAHMEN EINES SCHMUCKSTÜCKES

Die Etymologie von ‘Neutralität‘, aus dem 
Mittellateinischen neutralitas als eine Zu-
sammensetzung des Wortstammes aus 
ne (nicht) und uter (einer von beiden), ver-
weist auf eine unparteiische, ungeladene 
Haltung und eine unvoreingenommene 
Position.1 Das Schmuckstück Untitled 
ist die Materialisierung einer Reflektion,  
inwiefern Neutralität visualisierbar ist 
und Display neutral sein kann. Kann 
das Display des Schmuckstückes den 
Eindruck von Neutralität evozieren?

Der Schmuckträger ist durch seine klare, 
abmessbare geometrische Form und das 
glatt geschliffene Material als möglichst 
neutrales, schlichtes Objekt konzipiert. Das 
aus Silber gefertigte Stück harmonisiert 
mit dem Körper, auf dem das abgedrückte 
Schmuckstück ausgestellt wird. Das Objekt 
kann als Rahmen des Displays, als Rahmung 
des Körpers verstanden werden. Indem 

Erfahrungen ist der menschliche Körper 
eine Sammlung an Sinnes eindrücken, 
durch welche ,,embodied knowledge‘‘ und 
,,body memory‘‘8 zum Schmuck-tragenden 
Material und Inneren des Frames werden. 
Die individuelle Biografie und physische 
Erscheinung des Menschen treten in den 
Hintergrund, der Körper tritt einzig als 
Körper stelle, und somit als Leerstelle9 und 
Abstraktion von Körperlichkeit auf. “The 
body is the most common public platform 
for the performance of contemporary 
jewellery”.10 Der öffentliche Blick auf den 
geschmückten Körper lässt diesen zur Ebe-
ne des öffentlichen Displays inszenieren, 
die Wirkung des Schmuck stückes ist mit 
dem Kontext und physischen Kontakt des 
Körpers verbunden. Der Akt des Tragens 
bringt die Performativität des Schmuck-
stücks zum Ausdruck und zeigt auf, ob das 
Schmücken des Körpers diesem einen 
Eindruck von Neutralität verleihen kann.
Das Cliché, der Abdruck als Schmuck-
stück bestehend aus Rahmen und Körper, 
hinter fragt als verkörperte Idee von Neu-
tralität die scheinbare Objektivität von 
Display. Die Intention der Visualisierung 
von Neutralität fordert, die Auswahl neut-
ral gewerteter Materialien, Ausstellungs-
flächen und den Rahmen des Gesamt-
kontextes als Teil der Ausstellung kritisch 
zu reflektieren. Die Bedeutung von neu-

‘Innen‘ und ‘Außen‘ durch die Linien des Ab-
druckes definiert werden, verkörpert dieses 
getragene Schmuckstück „the semiotics of 
the frame (its function as limit and margin)“.2 
Das rechteckige Schmuckobjekt versucht 
durch eine in sich geschlossene Form und 
nüchterne Materialität, den Träger:innen 
keine Andersartigkeit zuzuschreiben. Gra-
viert durch das rahmende Parergon3, heben 
die eingekerbten Linien das ‘Innere‘ des 
im Ausschnitt liegenden Körpers hervor. 
Der silberne Rahmen wird nicht zum Werk  
selbst, sondern als Werkzeug zur Werk-
machung. Das Schmuckstück Untitled ent-
steht folglich sowohl mit, durch als auch auf 
den Tragenden. Die „Bedeutungssteue-
rung“4 des Displayrahmens bestimmt im  
Wesentlichen, ob das materialisier-
te Objekt wie ein leerer Rahmen an 
der Ausstellungswand in einem „White 
Cube“5 hängt, oder derselbe Rahmen 
in Form eines Abdrucks Teil eines mit 
Schmuck kuratierten Körpers wird.6

Der Körper ‚,as existential ground of 
culture and self‘‘7 wird Ausstellungs-
fläche der Schmuckstück-kreierenden 
Fassung. Die Lebendigkeit des mensch-
lichen Körpers macht das Schmuckstück 
durch die alternde und sich regenerie-
rende Haut lebendig und vergänglich. Als 
Ort eines Archivs erlebter Emotionen und 

tralitas entspricht möglicher weise einer 
dritten Position, die ein Ideal darstellt, 
das in einer nicht auf Dichotomien be-
schränkten Komplexität von Verknüp-
fungen und Perspektiven bewusst wird. 
Das Schmuckstück Untitled ist eine Ein-
kerbung, ein Eindruck, der den Blick auf 
den Körper mit dem silbernen Rahmen und 
Schmuckstück abgebildet, sowie durch den 
schriftlichen Beitrag erblätterbar ist. Von 
der Darstellbarkeit von Neutralität bleibt 
vermutlich allein der Eindruck der Rezi-
pierenden, vielleicht länger als der leben-
dige Abdruck, das Schmuckstück auf dem 
Körper.11 Ob das Display des Schmuck-
stückes einen Eindruck auf die Rezipieren-
den hinterlassen hat, oder als unbewusste 
Wahrnehmung als flüchtige Impression 
wirkt,12 setzt sich als Bild erst im Auge der 
Betrachtenden zusammen - ein Eindruck 
einer in den Händen liegenden Ausstellung.

1................................................  Köbler, Gerhard. ‘‘Mittellateinisches Wörterbuch, Siglenverzeichnis: N‘‘. Lateinisches Abkunfts- und Wirkungswörterbuch für Altertum und  
 Mittelalter. Erlangen 2010. S. 65.
2................................................  Duro, Paul, et al. The Rhetoric of the Frame. Essays on the Boundaries of the Artwork. Cambridge: Cambridge University Press, 1996. S. 7.
3................................................		 Derrida,	Jacques.	The	Truth	in	Painting.	Chicago:	University	of	Chicago	Press,	1987,	S.	54
4................................................ Schulze, Mario. Wie die Dinge sprechen lernten. Eine Geschichte des Museumsobjektes 1968–2000. Bielefeld: transcript, 2017. S. 188.
5................................................  O’Doherty, Brian. Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space. Santa Monica: The Lapis Press, 1986. S. 15.
6................................................  Grave, Johannes, et al. The Agency of Display. Objects, Framings and Parerga, Dresden: Sandstein, 2018. S. 13.
7................................................  Csordas, Thomas. Embodiement and experience – The existential ground of culture and self. Cambridge: Cambridge University Press, 1994. S. 4.
8................................................  Fuchs, Thomas. ‘’Embodied Knowledge- Embodied Memory’’, Analytic and Continental Philosophy. Methods and Perspectives. Proceedings of the 37th International  
 Wittgenstein Symposium. Hg. S.Rinofner-Kreidl; H.Wiltsche. Berlin: De Gruyter, 2016. S. 215-229. Hier S. 215, 221.
9................................................  Kemp, Wolfgang. „Kunstwerk und Betrachter: Der rezeptionsästhetische Ansatz.“ Kunstgeschichte. Eine  Einführung. Hg. Hans Belting, et. al. Berlin:  
 Dietrich Reimer Verlag, 1986. S. 247-265. Hier S. 254.
10................................................  Wiggers, Namita, et al.: “The Spaces of Contemporary Jewelry: Page, Bench, Drawer, Street, Body, World.” Contemporary Jewelry in Perspective. Ed. Skinner, 
 Damian. New York: Ashville, 2013. S. 20–82. S. 70.
11................................................  Berger, John. Das Kunstwerk. Über das Lesen von Bildern. Berlin: Wagenbach, 1992. S. 54.
12................................................ Ebd.
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Zainabu Jallo

LIFE OF THE MINIATURE QUEEN 
IDIA IVORY PENDANT MASK
Zainabu Jallo in Conversation 
with Victor Ehikhamenor

Ethnographic museums are, no doubt, 
implicated in the colonial discourse as hosts 
of colonial booty. With heated debates 
around the restitution of violent and illegal 
acquisitions, museums continue to contend 
with ways of representing colonial objects 
in their collections. Given that museum 
displays are results of curatorial intention, the 
handling and presentation of colonial objects 
to a diversity of museum visitors through 
exhibitions call for thorough understandings 
of political and ethical implications in 
the narratives that accompany objects. 
The Queen Idia Ivory mask at Linden 
Museum Stuttgart is one of such objects. 
Museum records suggest that during the 
punitive expedition of the Benin Kingdom 
in Nigeria by the colonial British Army in 
1897, the pendant mask was discovered 
concealed in an oak chest in the bed 
chamber of the regnant King Ovonramwen 
Nogbaisi (born between 1850 and 1857, 
died in 1914) from where it was stolen. 
The British pillaged the entire city, razed 
it down, seized king Ovonramwen as a 
prisoner and carted thousands of artefacts 
to England, from where they dispersed 
to various museums around the western 
world. According to Christoph Rippe of 
the Provenance Research Africa at Linden 
Museum, the pendant mask found its way 
to William Downing Webster, a dealer in 
artefacts only a few months after the pillage. 
It was sold to Augustus Pitt Rivers through 
the auction house J.C. Stevens for £25 in 
April 1898. In 1964, the pendant mask was 
yet again sold in an auction from where 
it was acquired by the Linden Museum.
Queen Idia pendant mask is currently 
part of the permanent exhibition Wo ist 
Afrika?  curated by Sandra Ferracuti. An 
introductory wall of text describes the 
exhibition thus: THIS IS A MEMORIAL,  
THIS IS A MOMENTO OF PAST 
AND PRESENT VICTIMS OF 
EUROPEAN COLONIALISMS…1

I sat with artist and “son of  
the Benin Kingdom,” Victor Ehikhamenor, 
to discuss the pendant mask 
through the lens of iconic criticism.

Z J
Shall we begin with the iconology of the 
pendant mask? How would you interpret 
the pendant mask? It’s socio-political 
function and the symbolism it holds. For 
example, what does the mudfish carved 
along the hairline of the mask signify?

V E
The Queen Idia mask, which is one of the 
most famously known pendants (there are 
five of such), were part of the looted classic 
art from the Benin Kingdom in 1897. History 
has it that it was commissioned by Oba Esigie 
(reigned 1504 -1550) to commemorate his 
Queen mother, who was instrumental in his 
successful exploits. This piece became more 
famous when the Nigerian government 

Sina Mendler und Kay Yoon

requested it from the British Museum during 
the FESTAC in the 70s. This request was 
turned down with myriad of excuses. But the 
creative director of the festival, the renowned 
Benin artist, Erhabor Emokpae, decided 
to make it the symbol/logo of the festival. 
The importance of the piece can not  
be overemphasized as successive Obas 
(Kings) wore it on their hips during 
important ceremonies and rituals. As 
for the detailed aesthetic analysis of the 
various components like the mudfish you  
mentioned, I am not vast on 
what inspired such details. 

Z J
Even before the Second World African 
Festival of Arts and Culture  (FESTAC), the 
image of the Queen Idia mask was used 
on the catalogue cover of The First World 
Festival of Black Arts or World Festival of 
Negro Arts, held in Dakar, Senegal, in 1966. 
Interestingly, all five of the pendants are 
characterized by variations of embellishing 
motifs that make up the hairstyle. In 
comparison, the other four pendants have 
Portuguese faces or mudfish alternating 
with the Portuguese faces. The pendant 
mask in question represents intricately 
carved mudfish fish along the hairline, hence 
my curiosity.  Perhaps this is telling of the 
connection between the Oba and Olokun, 
the sea god. Furthermore, the mudfish could 
be symbolic of the Oba’s two-fold nature 
as human and divine since the mudfish are 
known to live both in water and on land. 

Onto the heart of the whirlwind of restitution 
debates, Benin stands out mainly because 
of the brutality of the punitive expedition 
of 1897 that led to the seizure of the 
sacred objects from the Benin Empire. 
The artists’ dexterity and precision with 
carving call for extolment. Can you briefly 
explain the significance of artefacts in the 
quotidian existence of the Benin empire? 
And how for instance, the Benin pendant 
mask would have been worn or displayed.

V E
Art making is a way of life for the Benin 
Kingdom as far back as anyone can 
remember. This doesn’t start or end with 
just bronze casting. Art is not always art 
for art sake for the kingdom but rather 
very symbolic ways of documenting and  
archiving history, rituals, daily lives, royalty, 
portraiture, etc.  The artists and sculptors in 
Benin today can look at bronze busts and 
tell you who the king was, or they can look 
at a carving in a door and tell you a story that 
necessitates such artistic documentation. 
The Benin pendant is a good example of such 
an instance where a certain power queen 
was immortalized. That pendant is not meant 
to sit in a shrine like many other artworks 
but to be worn around the waist of a king. 

Z J
And what role(s) does materiality play 
in the contemporary Benin Kingdom? 
Are the same materials still in use? 

V E
Benin Kingdom is a living Kingdom. It 
is not in past tense but a present and 
continuous tense. In other words, what 

was important and created materialistically 
before the arrival of the colonizers 
is still important as we speak now. 

Z J
The intimate locale, the king’s bed chamber, 
helps us cognize the pendant as personally 
valuable to the Oba. Today, it sits in a display 
case with multiple other meanings attributed 
to it. In my own work on material culture, 
along with epistemological significance and 
understanding objects as heuristic entities 
(especially travelled diasporic objects), 
craftsmanship and aesthetics are also 
considered. Indeed, there are huge gaps of 
information in order to recognize the power 
of objects fully. Beholding the Ivory mask in 
Linden Museum spoke something akin to 
captivity within the museum itself, its years 
on non-display leading to its appearance in 
an exhibition in 2019. Your stance on stolen 
Benin objects is relatively clear, but how can 
locked up histories be diffused after such 
events that have been retold with biases?

V E
True history never sleeps forever, they 
eventually wake up and are retold in their 
truthfulness. In recent times, this is what 
has been happening when you take into 
consideration a new book like The Brutish 
Museums by Prof. Dan Hicks of Oxford 
University. Now one can put into context 
some conditions surrounding the seizure 
and retention of colonially looted items. 
As cliché as it may sound, we need to tell 
our own history, or it will be mistold by 
strangers who do not understand Benin’s 
deeply nuanced cosmology. African classic 
artworks of certain eras are still seen 
through the lens of colonizers, and that 
history will always be warped and lopsided. 

Z J
If you would curate the display of the 
pendant mask in a museum, what would 
be some of the experiences of a beholder? 

V E
Even though time has passed, I will walk 
along the pathway of culture and 
history as closely as possible in 
showing the world to the public. 

Ethnographic museums are obliged to 
remain accountable for their collection, 
starting with confronting specious, 
misguided narratives through their displays. 
The exhibition Wo ist Afrika? currently 
hosting the Queen Idia pendant mask, 
makes an effort to be self-critical, with 
spotlights on enduring issues of colonialism, 
reverberations of slavery and object 
provenance. Linden Museum, by large, 
questions its own procurement practices and 
ways to curb erroneous historical continuities 
by engaging in potentially remedial platforms 
such as the Benin Dialogue Group. And 
towards the end of the first quarter of 2021, 
the government of Germany, in agreement 
with directors of around 25 museums in 
possession of artefacts pillaged from Benin, 
announced the beginning of a process 
that will see a permanent return of Benin 
court artefacts to Nigeria. The Queen Idia 
ivory pendant mask is set to return to its  
homeland of Benin, where its choice of display, 

given its many journeys, will be decided.  

Victor Ehikhamenor is a Nigeria born 
multimedia artist, photographer and 
writer. He has been prolific in producing 
abstract, symbolic and politically/historically 
motivated works. Ehikhamenor is the 
founder of Angels and Muse, a thought 
laboratory dedicated to the promotion and 
development of contemporary African art 
and literature in Lagos, Nigeria.

1................................................   Wo ist Africa? (2019) Permanent Exhibition, Linden Museum. Stuttgart, Germany.
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Queen Idia Ivory Pendant Mask
© Linden-Museum Stuttgart, Photo: D. Drasdow



Hannah Goetze
u n d
Shueh Oberschelp

PLAY || DIS-PLAY.  
ZUM SPIEL ZWISCHEN 
MENSCH UND MASCHINE

„[E]ine Maschine, was bringt das?“1

„Bekanntlich“, so der Kulturphilosoph Wal-
ter Benjamin, „soll es einen Automaten ge-
geben haben, der so konstruiert gewesen 
sei, daß er jeden Zug eines Schachspielers 
mit einem Gegenzug erwidert habe, der 
ihm den Gewinn der Partie sicherte“2. Die 

„Das Bild im Spiegel,  
was ist das?“12

Wo trifft man sich, in diesem Spiel zwischen 
Mensch und Maschine? „Wenn man ge-
fragt wird: ‚Könnte man einer Maschine 
Schach beibringen?‘ gibt es verschiedene 
mögliche Bedeutungen, die den Worten 
unterlegt sein könnten.“13 Die letzte hier-
von ist zugleich die, deren Beantwortung 
Alan Turing, dessen Denken der Maschine 
so verbunden war, dass eine von ihnen so-

Schach-Maschine, die Benjamin hier refe-
renziert, ohne jedoch deren Namen zu nen-
nen, findet sich bei E. A. Poe als Maelzel’s 
Chess Player wieder.3 Mit Erfolg tourt sie 
um die Welt: Ihren ersten Auftritt hat sie 
1769 in Wien; 1826 schafft sie es bis nach 
New York.4 Dass dieser Automat Automat 
nicht war, fällt auf, weil er zögert und Feh-
ler macht: „Were the machine a pure ma-
chine, […] it would always win“5. So ist es 
dann auch ein schachbegabter „buckliger 
Zwerg“6, der im Bauche des vermeintlichen 
Automaten sich verbirgt und die Züge tätigt.

Die Maschine, die hier mit dem Menschen 
spielt, ist also gar nicht Maschine, sondern 

gar seinen Namen trägt, am wenigsten Auf-
merksamkeit schenkt: „Könnte man eine 
Maschine herstellen, die Gefühle hätte wie 
Sie und ich?“14 Die provisorische Antwort, zu 
der Turing sich verpflichtet fühlt: „Das werde 
ich nie wissen, umso weniger als ich nie ganz 
sicher sein werde, daß Sie fühlen wie ich.“15 
Doch Differenzen beginnen nicht zwischen 
Ich und Maschine, Ich und Ihnen als mei-
nem Gegenüber, sondern schon bei Ich und 
Ich. „Ich habe drei Brüder, Paul, Ernst und 
mich:“16 Nun, hier wurde sich verzählt, ein 

war schon immer selbst Mensch. Um die 
Zuschauenden vom Gegenteil, der Echtheit 
der Maschinenhaftigkeit, zu überzeugen, 
wird ihr Innenleben gezeigt. Eine Spiegel-
konstruktion verdeckt den sich eigentlich 
dort befindenden Menschen: „[T]hese mir-
rors were so placed to multiply to the vi-
sion some few pieces of machinery within 
the trunk so as to give it the appearance of 
being crowded with mechanism“7. Dass die 
Spiegel keineswegs nötig seien zum Auf-
rechterhalten der Maschinerie, merkt Poe 
sogleich an: „Their operation […] must 
[instead] have reference to the eye of the 
spectator“.8 Auf dem Spielplatz, der sich 
um das Schachfeld herum bildet, ist diese 

Rechenfehler, könnte man meinen, aber das 
kommt natürlich auf den Status des „Ich“ an 
— denn „Ich“, „Paul“ und „Peter“ sind selbst-
redend drei Personen, wenn „Ich“ (sich) von 
außen sieht (je est un autre usw.). Wenn das 
„Ich“ jedoch ich ist, „Ich“ und „mich“ also zu-
sammenfallen, werden die drei Brüder zu Ich 
und noch zwei Brüder — ich mich zählend 
macht eine Person nur, wenn mich (selbst)
reflexiv verstanden wird. Es ist komplex mit 
dem deiktischsten aller Personal pronomen. 
Mehr noch als ein Versehen ist es ein 

Konstruktion Ausstellung als fehlleitende 
Blicklenkung. „[S]o complete an exhibition 
of that interior“9 soll noch die skeptischsten 
Betrachtenden überzeugen. Durch die ge-
schickte Konstruktion „at liberty to display 
the main compartment“,10 verdeckt der 
Ausstellende den eigentlichen chess-player 
darin, wo das Spiel zwischen Sehen und 
Nicht-Sehen seinen Knotenpunkt hat. Zen-
tral sind die Spiegel, die dieses erlauben, 
auch für Benjamin: „Durch ein System von 
Spiegeln wurde die Illusion erweckt, dieser 
Tisch sei von allen Seiten durchsichtig“.11 
Durchsichtigkeit wird zur Illusion von Sicht-
barkeit, die zugleich verdeckt, was nicht ge-
sehen werden soll: Display als Versteckspiel.

Ver-Sehen, was hier geschieht: weil ich als 
mich sich nicht sieht. Im Spiegel, Ort des 
Sich-Sehen-Könnens, sieht das Ich sich nur 
vermeintlich — Ekstase des Erblickens eines 
ganzen Körpers, als Einheit, unter Jubel-
schrei: Das könnte Ich sein. Aber das Bild 
im Spiegel ist Illusion auch hier, und auch 
das Bild des Ich ist es, ist nur Bild. Soweit die 
Dis-Erkenntnis der Psychoanalyse — was je 
und jeu als Orte der Differenz markiert, play 
somit immer schon zum dis-play macht.17

1. Spiel 

10.02.96 | Deep Blue vs. Kasparov  

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 Nf6 5.Nf3 Bg4 6.Be2 e6 7.h3 

Bh5 8.0-0 Nc6 9.Be3 cxd4 10.cxd4 Bb4 11.a3 Ba5 12.Nc3 Qd6 

13.Nb5 Qe7 14.Ne5 Bxe2 15.Qxe2 0-0 16.Rac1 Rac8 17.Bg5 

Bb6 18.Bxf6 gxf6 19.Nc4 Rfd8 20.Nxb6 axb6 21.Rfd1 f5 22.Qe3 

Qf6 23.d5 Rxd5 24.Rxd5 exd5 25.b3 Kh8 26.Qxb6 Rg8 27.Qc5 d4 

28.Nd6 f4 29.Nxb7 Ne5 30.Qd5 f3 31.g3 Nd3 32.Rc7 Re8 33.Nd6 

Re1+ 34.Kh2 Nxf2 35.Nxf7+ Kg7 36.Ng5+ Kh6 37.Rxh7+ 1–0

2. Spiel

11.02.96 | Kasparov vs. Deep Blue

1.Nf3 d5 2.d4 e6 3.g3 c5 4.Bg2 Nc6 5.0-0 Nf6 6.c4 dxc4 7.Ne5 Bd7 8.Na3 

cxd4 9.Naxc4 Bc5 10.Qb3 0-0 11.Qxb7 Nxe5 12.Nxe5 Rb8 13.Qf3 Bd6 

14.Nc6 Bxc6 15.Qxc6 e5 16.Rb1 Rb6 17.Qa4 Qb8 18.Bg5 Be7 19.b4 

Bxb4 20.Bxf6 gxf6 21.Qd7 Qc8 22.Qxa7 Rb8 23.Qa4 Bc3 24.Rxb8 Qxb8 

25.Be4 Qc7 26.Qa6 Kg7 27.Qd3 Rb8 28.Bxh7 Rb2 29.Be4 Rxa2 30.h4 

Qc8 31.Qf3 Ra1 32.Rxa1 Bxa1 33.Qh5 Qh8 34.Qg4+ Kf8 35.Qc8+ Kg7 

36.Qg4+ Kf8 37.Bd5 Ke7 38.Bc6 Kf8 39.Bd5 Ke7 40.Qf3 Bc3 41.Bc4 

Qc8 42.Qd5 Qe6 43.Qb5 Qd7 44.Qc5+ Qd6 45.Qa7+ Qd7 46.Qa8 Qc7 

47.Qa3+ Qd6 48.Qa2 f5 49.Bxf7 e4 50.Bh5 Qf6 51.Qa3+ Kd7 52.Qa7+ 

Kd8 53.Qb8+ Kd7 54.Be8+ Ke7 55.Bb5 Bd2 56.Qc7+ Kf8 57.Bc4 Bc3 

58.Kg2 Be1 59.Kf1 Bc3 60.f4 exf3 61.exf3 Bd2 62.f4 Ke8 63.Qc8+ Ke7 

64.Qc5+ Kd8 65.Bd3 Be3 66.Qxf5 Qc6 67.Qf8+ Kc7 68.Qe7+ Kc8 

69.Bf5+ Kb8 70.Qd8+ Kb7 71.Qd7+ Qxd7 72.Bxd7 Kc7 73.Bb5 1–0

3. Spiel

13.02.96 | Deep Blue vs. Kasparov

1.e4 c5 2.c3 d5 3.exd5 Qxd5 4.d4 Nf6 5.Nf3 Bg4 6.Be2 e6 7.0-0 Nc6 

8.Be3 cxd4 9.cxd4 Bb4 10.a3 Ba5 11.Nc3 Qd6 12.Ne5 Bxe2 13.Qxe2 

Bxc3 14.bxc3 Nxe5 15.Bf4 Nf3+ 16.Qxf3 Qd5 17.Qd3 Rc8 18.Rfc1 

Qc4 19.Qxc4 Rxc4 20.Rcb1 b6 21.Bb8 Ra4 22.Rb4 Ra5 23.Rc4 0-0 

24.Bd6 Ra8 25.Rc6 b5 26.Kf1 Ra4 27.Rb1 a6 28.Ke2 h5 29.Kd3 Rd8 

30.Be7 Rd7 31.Bxf6 gxf6 32.Rb3 Kg7 33.Ke3 e5 34.g3 exd4+ 35.cxd4 

Re7+ 36.Kf3 Rd7 37.Rd3 Raxd4 38.Rxd4 Rxd4 39.Rxa6 b4 ½–½

4. Spiel

14.02.96 | Kasparov vs. Deep Blue

1.Nf3 d5 2.d4 c6 3.c4 e6 4.Nbd2 Nf6 5.e3 Nbd7 6.Bd3 Bd6 7.e4 dxe4 

8.Nxe4 Nxe4 9.Bxe4 0-0 10.0-0 h6 11.Bc2 e5 12.Re1 exd4 13.Qxd4 

Bc5 14.Qc3 a5 15.a3 Nf6 16.Be3 Bxe3 17.Rxe3 Bg4 18.Ne5 Re8 

19.Rae1 Be6 20.f4 Qc8 21.h3 b5 22.f5 Bxc4 23.Nxc4 bxc4 24.Rxe8+ 

Nxe8 25.Re4 Nf6 26.Rxc4 Nd5 27.Qe5 Qd7 28.Rg4 f6 29.Qd4 Kh7 

30.Re4 Rd8 31.Kh1 Qc7 32.Qf2 Qb8 33.Ba4 c5 34.Bc6 c4 35.Rxc4 

Nb4 36.Bf3 Nd3 37.Qh4 Qxb2 38.Qg3 Qxa3 39.Rc7 Qf8 40.Ra7 

Ne5 41.Rxa5 Qf7 42.Rxe5 fxe5 43.Qxe5 Re8 44.Qf4 Qf6 45.Bh5 Rf8 

46.Bg6+ Kh8 47.Qc7 Qd4 48.Kh2 Ra8 49.Bh5 Qf6 50.Bg6 Rg8 ½–½

5. Spiel

16.02.96 | Deep Blue vs. Kasparov

1.e4 e5 2.Nf3 Nf6 3.Nc3 Nc6 4.d4 exd4 5.Nxd4 Bb4 6.Nxc6 bxc6 7.Bd3 

d5 8.exd5 cxd5 9.0-0 0-0 10.Bg5 c6 11.Qf3 Be7 12.Rae1 Re8 13.Ne2 h6 

14.Bf4 Bd6 15.Nd4 Bg4 16.Qg3 Bxf4 17.Qxf4 Qb6 18.c4 Bd7 19.cxd5 

cxd5 20.Rxe8+ Rxe8 21.Qd2 Ne4 22.Bxe4 dxe4 23.b3 Rd8 (=) 24.Qc3 

f5 25.Rd1 Be6 26.Qe3 Bf7 27.Qc3 f4 28.Rd2 Qf6 29.g3 Rd5 30.a3 Kh7 

31.Kg2 Qe5 32.f3 e3 33.Rd3 e2 34.gxf4 e1=Q 35.fxe5 Qxc3 36.Rxc3 

Rxd4 37.b4 Bc4 38.Kf2 g5 39.Re3 Be6 40.Rc3 Bc4 41.Re3 Rd2+ 42.Ke1 

Rd3 43.Kf2 Kg6 44.Rxd3 Bxd3 45.Ke3 Bc2 46.Kd4 Kf5 47.Kd5 h5 0–1

6. Spiel

17.02.96 | Kasparov vs. Deep Blue

1.Nf3 d5 2.d4 c6 3.c4 e6 4.Nbd2 Nf6 5.e3 c5 6.b3 Nc6 7.Bb2 cxd4 8.exd4 

Be7 9.Rc1 0-0 10.Bd3 Bd7 11.0-0 Nh5 12.Re1 Nf4 13.Bb1 Bd6 14.g3 

Ng6 15.Ne5 Rc8 16.Nxd7 Qxd7 17.Nf3 Bb4 18.Re3 Rfd8 19.h4 Nge7 

20.a3 Ba5 21.b4 Bc7 22.c5 Re8 23.Qd3 g6 24.Re2 Nf5 25.Bc3 h5 26.b5 

Nce7 27.Bd2 Kg7 28.a4 Ra8 29.a5 a6 30.b6 Bb8 31.Bc2 Nc6 32.Ba4 

Re7 33.Bc3 Ne5 34.dxe5 Qxa4 35.Nd4 Nxd4 36.Qxd4 Qd7 37.Bd2 Re8 

38.Bg5 Rc8 39.Bf6+ Kh7 40.c6 bxc6 41.Qc5 Kh6 42.Rb2 Qb7 43.Rb4 1–0
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Alexandra Avrutina und filippa babap

  Wüsste ich um die Differenzen 

zwischen Subversion und subversiv so 

würde ich die Angelegenheit 

ohne Zweifel als subversiv bezeichnen.

wachenden auges, erwachenden sinnes 

blicke ich wachsam auf jede weide

was mir angeboten wird ist nicht zwingend 

was mir guttut.

und auch eine schmackhafte aussicht kann 

so leicht den bitteren beigeschmack der 

erklärung erhalten. 

„Also das erste, was mir einfällt, ist diese interessante Re-

lation von Zeitschrift und Körper.“ 

Wir sitzen kurz still da, reiben uns das Kinn und sehen in 

alle Richtungen, vielleicht in eine Zimmerecke, die die 

andere nicht sehen kann. Unsere Gesichter sind einge-

rahmt und schweben in der Dunkelheit des Zoom. Wir 

sehen uns zum ersten Mal. 

„Also, wir haben ja auf der einen Seite dieses glatte Blatt, 

und auf der anderen Seite haben wir die Wölbungen 

unserer Gesichter.“ Eine hält sich die Hände ans Gesicht 

und macht die Wölbungen nach. „Da ginge es um die Re-

lation von Blatt zu Gesicht vor allem.“ Die andere nickt. 

„Jaaa... wie kann man eine Zeitschrift mit dem Körper 

lesen?“ Wir starren wieder vor uns hin. Einige Momente, 

die verstreichen, sich fast zu lange anfühlen, aber nur fast, 

bis der nächste Gedanke kommt. Wir fangen ihn auf und 

spielen ihn hin und her. 

Fläche. 

Raum. 

Bewegung. 

Wir rutschen auf unseren Stühlen hin und her. Körperlose 

Torsos in Nullen und Einsen.

Bewegung von 

Armen 

beim A

            u

              f

                f

                 a

                   l

                    t

                     e

                      n

 

                        Mikrobewegungen

                        im Gesicht 

                                                      ((Mimik))

„Unser Gesicht ist doch gewissermaßen ein DISPLAY.“

            „Oder?“

„innere haltung kommt im gesicht in unterschiedlichen 

abstufungen zum tragen“

Wird sich notiert. Der Balken hinter dem letzten Buchsta-

ben blinkt auf.

t e x t

die bedeutung des t e x t b l o c k s in einer display/aus-

stellungssituation 

wissenschaftliches moment 

moment des erlebens 

wo ist der [t e x t b l o c k] in einer ausstellungssituation?

eine aussage/ein text ist kein granitblock

„Also, wenn wir über Display reden – was möchten wir 

denn sehen? Uns wiedergespiegelt sehen? Oder etwas 

neues erkennen?“

Was ist der t e x t in unserem Gesicht? Wie verhält sich 

Blatt zu Mensch? 

Wir sehen uns an, ein bisschen aneinander vorbei, viel-

leicht sehen wir beim Sprechen uns selbst an. 

Rücken auf unseren Stühlen hin und her. 

Im Display von Zoom. 

((ab.gleich von .sich))

„Also man hat ja immer dieses Switchen zwischen 

                                                                                                               ich 

bin hier und spür mich und ich bin in diesem Gespräch 

und ich 

                                                         vergewissere mich im Spiegel.“ 

Eine Hand geht in die Luft, schwebt, die andere Person 

verfolgt die Hand. 

wir leben im moment in einem 

                                                  [rechteck] 

„Wie weit sind wir eigentlich voneinander entfernt? Und 

welche ist das bei 

                                                                                                              Zoom?“ 

[Wie persönlich oder unpersönlich ist das Einander-Se-

hen über Zoom? Welche Aspekte bringt es raus und wel-

che werden verdeckt? Welche Unterschiede zwischen 

den Modi können festgestellt werden?]

 

„Das digitale Display flacht ja den Raum sehr stark ab, die 

Umgebung wird komplett komprimiert.“

[Zoom lässt uns die jeweils andere Person nie komplett 

wahrnehmen. Wir shiften in einen ganz anderen Modus. 

Wir sehen nur eine selbst kuratierte oder zufällige Dar-

stellung. Können wir so vielleicht mehr über eine Person 

herausfinden, als wenn wir sie einmal in echt gesehen 

hätten? 

Wir sehen einen Hintergrund, wir können ausmachen, in 

welchem Raum die Person sitzt, welche Tapete sie hat, 

ob sie beschließt, vor einem Bücherschrank zu sitzen 

oder nicht, ob sie einen aufgeräumten Hintergrund hat 

oder nicht. Man displayed sich selbst für andere – und ist 

gleichzeitig sich selbst ein Display.] 

„Wie spiegelt sich das sehen und verstehen in meinem 

Gesicht wieder?“

Eine von uns sitzt auf einer Wiese, man sieht Himmel und 

Häuser, sie trinkt Spritz, sie ist von oben zu sehen, sie ges-

tikuliert, Autos sind zu hören, die Sonne scheint schräg in 

die Zoom-Kachel.

Die eine schreibt auf, wie sie die andere sieht, in diesem 

Moment, und achtet kurz nicht mehr auf das, was diese 

sagt. Eine nimmt die Gestik der anderen wahr.

„Wir sitzen in einem Seminar und reden über unter-

schiedliche Arten von Display, sehen uns auf einem Dis-

play. Hätten wir ein Seminar vor dieser Situation als eine 

Art von Display wahrgenommen, hätten wir diese Dinge 

so hinterfragt, wie wir es jetzt tun?“

Wir sind ein Museum.                                                                    Unsere 

Welt ist ein Museum. 

                                           Das Display im Museum ist

artifiziell?

                                          Unser Display über Zoom ist             

artifiziell?

„Wir displayen unser Leben doch ständig mittlerweile! 

Das alltägliche Display in unserem Leben, das sind Social 

Media.“

Viele von uns leben in einer Untrennbarkeit von ihrer On-

line-Persona und dem Offline-Selbst.

  Ein Display ist eine artifizielle Angelegenheit.

Die dünnen Seiten können sich angleichen.

Ist eine Zeitschrift dann 2D oder 3D oder 

nur ein gedankliches 3D. azwischen gibt es 

übrigens 

noch ein Dazwischen. 

Display gibt mir die Bewegung. Ein Körper 

wird bewegt. Der Körper wird bewegt, 

ich erkenne 

Ich nehme mich ernst denn das ist Wissenschaft 

und ich bin (mit) auf dem Weg zur Wissenschaft. 

Also lange nicht dort. 

„Sie studieren noch.“

Grafiken stabilisieren.

Geschichte des Sehens. Protokoll des Denkens.

Räume und Zwischenräume.

Räume und Zwischenräume.

 

Im Dazwischen schwebt die Hoffnung des 

Players. (Möchte er weil ich möchte nur das 

Andere, das Fremde ausgestellt sehen?)

2D/Display: der Raum wird komprimiert, 

abgeflacht. Das Objekt aus dem Zusammen-

hang gerissen (immer!!). Im Zwischenraum 

kann der Raum entstehen im Gehirn 3d den 

Zusammenhang zu eröffnen denn mit 85% 

Leistung ist das definitiv möglich.

Was Ihr lernt, aber nicht jede – sei Dir dessen 

bewußt! –: entfalten, entwickeln, glattziehen, 

auseinanderwickeln.

Eine Aussage ist kein Granitblock.

Was ist ein display? Wer erstellt ein display. 

(Denn ein display, das arme Schwein, ist 

jederzeit nur neugierig auf die Zukunft.)

gottgegeben, schicksalsergeben und 

selbstentworfen ist mir das antlitz proximal. 

räumlich. (und vor allem digital)

Mit der  Welt stehen mir alle Arten von 

Display gegenüber; im Angebot; 

eine Auswahl heißt ich habe die Wahl und 

sollte (brrr!) sie  wahrnehmen.

Also! Das ist ein ernsthaftes Projekt. 

So bleibt dorsal gestärkt von Seminaren 

zwischen Überforderung und Dazwischen 

nur die mir naheliegende Erkenntnis, dass.

„Glaubst Du, der Text hat was gebracht?“ 

(on the cool phon)

unerwartet 

Eine Zeitschrift ist glatt, das Gesicht gewölbt.
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Alexandra Weigand

DIS/PLAY-BETRACHTUNGEN ZUR 
AUSSTELLUNG LOOK AT THIS 
(Pinakothek der Moderne)

Display – Dem Englischen entnommen und 
auf das lateinische Wort displicare zurück-
gehend, wird der Begriff in Zusammen-
hang mit der Präsentation von Waren oder 
Objekten im Sinne von ‘Zurschaustellung’ 
verwendet; im eigentlichen Wortsinne be-
deutet er entfalten, zeigen, offenbaren.

Dis–play I
Anstelle eines Einführungstexts ist im Ein-
gangsbereich der Ausstellung eine groß-
formatige Arbeit des britischen Künstlers 
David Shrigley zu sehen. Diese zeigt ein 
schwarzes Rechteck, über dem in Gross-
buchstaben der Schriftzug LOOK AT THIS 
steht — das Thema der Ausstellung. Das 
Sehen spielt eine wichtige Rolle; es geht 
um das, was wir sehen und was wir nicht 
sehen, nicht sehen können, nicht sehen 
wollen. So konfrontiert der erste Ausstel-

lungssaal die Besucher:innen mit einem 
zunächst leer erscheinenden weißen Raum, 
in dessen Mitte ein weißer Kubus steht: ein 
White Cube im White Cube. Der dem Blick 
verborgene Teil des Raumes dagegen 
ist ganz in Schwarz gehalten. Als wieder-
kehrendes Thema der Ausstellung ver-
weist dieser Farbwechsel auf Präsenzen 
wie Absenzen und darauf, dass Museen 
keine neutralen Orte sind, sondern immer 
auch mit dem aktuellen Zeitgeschehen in 
Verbindung stehen. Was gegenwärtig be-
deutet, dass die Dominanz sowie vermeint-
liche Neutralität der Farbe Weiß im Aus-
stellungsraum eines zweiten Blickes bedarf.

Dis–play II
Das einzige externe Display der Ausstel-
lung ist ein großes Metallgitter, wie es im 
Depot der Pinakothek der Moderne zur 
Lagerung von Kunstwerken Verwendung 
findet. Dieses lenkt die Aufmerksamkeit  
auf den unterirdischen, somit nicht sicht-
baren und für die Öffentlichkeit nicht zu-
gänglichen Teil des Museums, der sich in 
gleicher Ausdehnung wie der oberirdische 

Part in den Untergrund erstreckt. Zwei Tief-
geschosse beherbergen die Sammlung 
zeitgenössischer Kunst mit über 20.000 
Werken, von denen nur etwa 250 aus-
gewählte Positionen in den Ausstellungs-
räumen zu sehen sind. Ein Großteil davon 
wird für das Publikum nie zu sehen sein. 

Dis–play III
Ältestes Werk der Ausstellung ist die “Idea-
le Ansicht der Akropolis und des Areopag 
in Athen” gemalt von Leo von Klenze im 
Jahr 1846, der auch die Alte Pinakothek 
entwarf. Das Gemälde steht nicht nur für 
die Konstruktion von Geschichte (die Ver-
knüpfung von Antike und Christentum 
in Bildgeschehen), sondern verdeutlicht 
auch, dass die Bauten der Antike noch 
immer als Projektionsfläche für die Vor-
stellungen und Wertesysteme der eigenen 
Zeit dienen. Diese sind nicht nur dem Wort 
‘Museum’ eingeschrieben, das sich auf das 
griechische mouseĩon —  Musensitz (von 
griechisch moũsa Muse) — zurückführen 
lässt, sondern auch der tempelartigen Archi-
tektur der Pinakothek der Moderne selbst.

Dis–play IV
Werken aus der Sammlung werden Arbeiten 
der nigerianischen Künstlerin Ndidi Dike 
sowie des nigerianischen Künstlers Victor 
Ehikhamenor zur Seite gestellt. Diese 
werfen nicht nur Fragen auf, wie interna-
tional eine internationale Sammlung zeit-
genössischer Kunst eigentlich ist, sondern 
auch nach einem kulturell geprägten Um-
gang mit Kunst. Ehikhamenors textile In-
stallation an den Säulen im Außenbereich 
des Museums enthalten zuvor angefertigte 
Gemälde des Künstlers, die für die Arbeit 
in Streifen gerissen wurden. Sie laden ein 
zur Reflexion über die gesellschaftliche 
Rolle von Kunst, ihre Formen der Präsenta-
tion, ihre Institutionen und ihre Zeitlichkeit. 

22
23

................................................ Die Ausstellung LOOK AT THIS in der Pinakothek der Moderne (17.06.–19.09.2021) wurde im dialogischen Austausch mit dem nigerianischen Kurator Folakunle  
 Oshun entwickelt. Die ausgewählten Werke von 24 internationalen Künstlerinnen und Künstlern – teilweise noch nie öffentlich gezeigt – stellen Fragen nach  
 dem, was im Verborgenen liegt, was nicht gesehen wird. Projektteam: Folakunle Oshun und Bernhart Schwenk (Kuratoren), Alexandra Weigand  
 (wissenschaftliche Beratung),Miroemer (Filmische Begleitung, mit Pablo Lauf) und Anabel Priemer (Assistenz).

Foto © Alexandra Weigand.
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