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Editorial

  Die Kunst als Baukasten
          L’art comme 
            système modulaire

Reto Thüring

Wenn man sich von der Vorstellung einer aus sich 
selbst heraus entstehenden, gleichsam nur sich 

selbst verpflichteten Kunst verabschiedet, dann stellt sich 
zwingend die Frage nach der Referenzialität jeder künst-
lerischen Arbeit. Referenzielle Zusammenhänge wiederum 
implizieren Strategien der Aneignung, des Wieder- und 
Weiterverwendens – sowohl von  Ideen und Konzepten als 
auch von Formen und Bildern.  Diese Ausgabe soll sich nicht 
in einer bodenlosen Suche nach Bildern und deren Vorbil-
dern, nach Ideen und deren  Ursprüngen, nach Formen und 
deren Erfindern erschöpfen. Vielmehr sollen Strategien der 
Aneignung untersucht werden, die vieles über die Ver-
fasstheit unserer gegenwärtigen Gesellschaft offenlegen 
und die im Sinne einer künstlerischen Methodik erst im 20. 
Jahrhundert, mit einer sich immer expansiver und schneller 
reproduzierenden Waren- und Bilderwelt, überhaupt erst 
möglich geworden ist. Aneignung erscheint unter dieser 
Per spektive nicht als seit jeher virulentes Sich-Beziehen 
auf bereits Existierendes, sondern als absichtliches Ver-
vielfältigen, als Kopieren (auch) um des Kopierens Willen. 

Damit ist ein Paradigmenwechsel angesprochen, der an 
tief sitzenden moralischen und ethischen Wertvorstellun-
gen rüttelt. Im Zeitalter der Digitalisierung erhält eben diese 
Dimension eine zusätzliche, nicht zuletzt auch ökonomi-
sche Brisanz. Denn nicht nur die materielle Sedimentie-
rung des Werkes verflüchtigt sich im Netz oder geht auf 
in einem binären Code, auch die Fragen nach dem Original 
und dessen Urheber sind bei künstlerischen Arbeiten mit 
Computern und Computernetzwerken zu ihrem vorläu-
figen technologischen Ende getrieben. Nirgends sonst 
lassen sich die Spuren der Urheberschaft derart leicht 
und vollständig eliminieren. Durch die Digitalisierung des 
Werkes ist es möglich geworden, nahtlos und mit einfachs-
ten Mitteln dasselbe zu erweitern, zu beschneiden, zu 
adaptieren oder es zu re-kombinieren. Das digitale (Kunst-)
Werk hat die Form von Bausteinen angenommen, die etwa 
einen Turm beschreiben, der beliebig abgetragen oder 
ausgebaut werden kann. Im Netz lässt sich eine Dynamik 
beobachten, die alles, was zuvor abgeschlossen schien, 
in Vorlagen für weitere Adaptionsprozesse verwandelt.

En faisant ses adieux à la représentation d’un art 
 émanant de lui-même, n’obéissant pour ainsi dire 

qu’à lui-même, la question du référentiel de tout travail 
artistique se pose nécessairement. Des liens référentiels 
impliquent des stratégies d’appropriation et d’utilisation 
nouvelle en retour, à la fois d’idées et de concepts mais 
aussi de formes et d’images. Ce numéro ne doit pas se 
réduire à une recherche sans fond d’images et de leurs 
modèles, d’idées et de leurs origines, de formes et de 
leurs inventeurs. Il s’agit plutôt d’examiner les stratégies 
d’appropriation mettant à nu une part importante de la 
constitution de notre société actuelle. Ces stratégies, 
entendues dans le sens d’une méthodologie artistique, 
n’ont été rendues possibles qu’au XXe siècle, dans un 
monde de marchandises et d’images en pleine expansion, 
se reproduisant de plus en plus rapidement. Dans cette 
perspective, l’appropriation apparaît non pas comme se 
référant à l’existant mais comme un duplicateur déli-
béré, comme copie (aussi) de la copie elle-même. 

Ainsi s’annonce un changement de paradigme qui 
ébranle les idéaux moraux et éthiques profondément 
 ancrés. À l’ère numérique, c’est précisément cette 
 dimension qui devient terrain miné, en particulier du point 
de vue économique. Car, non seulement la sédimentari-
sation matérielle de l’œuvre s’évapore dans le réseau ou 
dans un code binaire, mais aussi la question de l’original 
et de son auteur est poussée aux limites technologiques 
temporaires, par le travail artistique utilisant l’ordinateur et 
les  réseaux informatiques. Nulle part ailleurs, les traces de 
droit d’auteur ne se laissent aussi facilement et entière-
ment effacer. Par la numérisation de l’œuvre, il est doréna-
vant très facile, avec les moyens les plus simples, d’agran-
dir, de découper, d’adapter ou de recombiner. L’œuvre 
(d’art) digitale a pris la forme de modules, représentant 
une espèce de tour pouvant être démontée ou consoli-
dée à volonté. On observe dans le réseau une dynamique 
qui transforme tout ce qui auparavant semblait achevé, 
en modèles pour de nouveaux processus d’adaptation.
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Interview

Interview : Stefan Wagner

Interview im Atelier von Thomas Galler, 
18. Mai 2011

Stefan Wagner : Du hast das Männer verachtende und 
zur Gewalt gegen sie aufrufende S.C.U.M-Manifesto 
(1968) von Valerie Solanas in einer Audio-Installation 
interpretiert. Das ist ungewöhnlich. Deine Arbeiten 
 basieren meist auf Fotos und Filmen.
Thomas Galler : « Manifesto » (2009), wie sich meine Arbeit 
nennt, kam aus der Verkettung von Zufällen zustande, weil 
ich mich mit Valerie Solanas beschäftigte. Ich sah vor einigen 
Jahren « I shot Andy Warhol » (Regie Marry Harron, USA 1996), 
der ihr Leben nachzeichnet. Ich lud anschliessend ihr S.C.U.M 
Manifesto aus dem Internet herunter. Beim Öffnen der Text-
datei war « Text to speech », eine integrierte Sprachsynthese 
Software aktiviert, die für Sehbehinderte und Blinde entwickelt 
wurde. Die monotone, virtuelle Stimme mit dem optionalen 
Charakter namens Alex las den Text und blendete jede per-
sönliche Färbung aus. Ich habe mich danach entschieden, den 
vorgelesenen, aufgezeichneten Text für eine Audio-Installation 
zu verwenden.

SW : Das Moment der Gefährdung des menschlichen 
Körpers zieht sich wie ein roter Faden durch dein 
 künstlerisches Werk. Ist das Absicht ?
TG : Das mag so erscheinen, trifft aber nicht ganz meine Ab-
sicht. Mein Interesse fokussiert vielmehr auf die mediale Reprä-
sentation dessen, was du angesprochen hast. Da ist als Erstes 
vielleicht ein voyeuristischer Reiz. Als weitere Ebene folgt die 
Beschäftigung mit dem historischen Kontext, wie in « Bright 
Star » (2010), einer Serie von zehn Postkarten, die ich in Kairo 
produzieren liess und auch vor Ort in Umlauf bringen woll-
te. Dabei handelte es sich um eine von mir zusammengestell-
te Sammlung von Bildern der letzten drei Jahrzehnte, die im 
Verband fliegende ägyptische und amerikanische Kampfflug-
zeuge über den Pyramiden von Gizeh zeigen. Hinter der Ar-
beit steckt eine historische Erzählung des Konflikts zwischen 

Ägypten und Israel, das berühmte Camp-David-Friedensab-
kommen von 1978 sowie dessen geopolitische Konsequenzen. 
Die Verwendung von Postkarten stellte aber ebenso eine iro-
nische kontextuelle Verschiebung dar, da es solche Fotos von 
Flugzeugen vor Touristenattraktionen offiziell überhaupt nicht 
gibt. Auf diesen Wechsel der Repräsentationen – man könnte 
vielleicht von Paradigmenwechsel sprechen – kommt es mir an. 
Ich stelle eine Gegenposition her.

SW : Welche Bedeutung nimmt die 
Internetrecherche dabei ein ? 
TG : Es mag banal erscheinen, aber ich finde im Internet mein 
Arbeitsmaterial der gewünschten spezifischen Qualität, bei-
spielsweise in JPEG oder MPEG Formaten, die dann in Prints, 
Videos oder als Fragmente in Skulpturen oder Installationen 
übertragen werden. Die Serie mit israelischen Soldatinnen, 
« Week End (IDF-Serie) » (2009), ist ein gutes Beispiel hierfür. Da 
die Auflösung des gefundenen Bildmaterials mangelhaft war, 
habe ich mich entschieden, die Bilder auf Monitoren zu zeigen, 
die letztlich nichts mehr mit den digitalen Vorgängerformaten 
gemeinsam hatten. Die Bilder wurden zu einer Skulptur, die 
eine physische Präsenz im Raum einnehmen.

SW : Du hast dich in « The Compensation  Portraits » 
(2009) auch Celebrity- und Paparazzi-Bildern 
 angenähert.
TG : Ja und nein. Ich wurde nach dem Tod des Schauspielers 
Heath Ledger mehrmals auf meine physiognomische Ähnlich-
keit mit ihm ange-
sprochen. Das regte 
mich zur Bildrecher-
che an, obwohl er 
mich als Person und 
Schauspieler kaum 
interessierte. Die Frage, welche mich umtrieb, war vielmehr, 
wie viele und welche Bilder sind erforderlich, um das Image 
einer Person medial zu generieren. « The Compensation Por-
traits » besitzt zudem eine kunsthistorische Referenz. Mar-
cel Duchamp hatte 1942 als Herausgeber der Publikation zur 

« Ich stelle eine 
Gegenposition her »

Aus der Serie The Compensation Portraits, 2009
gesammelte Bilder aus Zeitungen, Magazinen und 
dem Internet von Heath Ledger
C-Print, 60 x 45 cm

Wie viele und welche Bilder sind 
erforderlich, um das Image einer 

Person medial zu generieren ?
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Manifesto, 2009
Soundinstallation S.C.U.M. Manifesto 
(1968) von Valerie Solanas, gespro-
chen von Alex, Text-to-speech, Mac 
OSX, Sprachsynthese-Software CD, 
1 :10 :03, CD-Player, Verstärker, 
Lautsprecher. Ausstellungsansicht 
aus Why do you resist ? 
Pori Art Museum, Finnland

 Ausstellung « The First Papers of Surrealism » von den beteiligten Künstlern ein Compensation 
Portrait gefordert. Die Fotografien von jemand anderem sollten wiederum die Künstler reprä-
sentieren. Duchamp wählte das Bild einer Frau aus, deren Antlitz durch die wirtschaftliche De-
pression der 1930er Jahre gezeichnet war. Genau diese Verschleierung der visuellen Identität 
mittels einer anderen beabsichtigte ich. Die sechs von mir ausgewählten Bilder mussten mir 
entweder ähnlich sein oder emotional nahe kommen. Die Serie von fünf Fotografien wurde im 
ersten Raum meiner Ausstellung « Walking through Baghdad with a Buster Keaton Face » im Aar-
gauer Kunsthaus, anlässlich des Manor-Kunstpreis 2009, zur Vorstellung meiner Person gezeigt.

SW : Deine Bucharbeit « Various Fires and Four  Running Boys »  
spielt ebenso mit dem  Appropriation-Gedanken.
TG : Genau, nur ist es dieses Mal eine Anlehnung an Ed Ruschas « Various Small Fires and Milk » 
(1964), das er im Eigenverlag für wenige Dollars verkaufte. Ich hatte gerade aus meinem Bild-
archiv alle Aufnahmen mit Feuermotiven zusammengestellt, als mir Ruscha und sein Buch in den 
Sinn kamen. Bei ihm finden sich banale Motive, ein Mann mit Zigarre, ein brennender Gasherd 
– und das alles am Vorabend des Vietnamkrieges. Meine Bilderzusammenstellung hingegen 

repräsentiert eine Welt, die in Flammen steht. Es handelt 
sich um Bilder von Krisenherden und Konflikten, deren 
Geschehnisse das globale, gesellschaftliche Gefüge ver-
ändert haben. In Zusammenarbeit mit dem Verlag adap-
tierte ich das formale, ästhetische Konzept von Ruschas 
Buch. Layout, typografische Gestaltung sowie Papier und 
Einband sind identisch. Die Bücher unterscheiden sich le-
diglich im Titel und der Bildfolge. Wieder eine Antithese.

SW : Deine Arbeiten handeln sehr oft 
von Haltungen.
TG : Um das geht es doch. Wie trete ich als Künstler der 
Welt gegenüber. « Week End » (2009) ist ein Kernstück 
meiner Arbeit der letzten Jahre und zeigt vielleicht, was 
ich darunter verstehe. « Week End » verwendet Footage-
Material, das von amerikanischen Soldaten in Afghanis-
tan und im Irak aufgezeichnet worden ist und auf YouTu-
be gestellt wurde. Die Aufnahmen fokussieren auf einen 
Bereich, der medial sehr marginal behandelt wird : Die 
Freizeit der Soldaten im Kriegseinsatz. Ich sammelte etwa 
zwanzig Stunden Filmmaterial. Einerseits war ich dann 
angewidert von der Zerstörungswut, die im Kleinen dort 
reproduziert wurde und die im Ernsteinsatz Menschenle-
ben zerstörte. Andererseits, je länger ich am Material ar-
beitete, verstand ich, 
dass es hier auch um 
eine Form der Selbst-
behauptung geht. 
Ein medialer Finger-
abdruck, der sagen 
will : « Ich bin ein Einzelner, ich bin hier und ich bin am 
Leben ! » Die Popkultur hat in der Armee Einzug gehal-
ten und zelebriert die bekannten Codes in Körperhaltung 
und Gestik. Dazu noch den richtigen Soundtrack. Es geht 
hier um Ambivalenz. Der Täter wird zum Opfer und wie-
der zum Täter … 

Um das geht es doch.  
Wie trete ich als Künstler  

der Welt gegenüber.

A
ll 

Im
ag

es
 : 

C
ou

rt
es

y 
T

ho
m

as
 G

al
le

r



37

SW : Das erinnert mich in einem weiteren Zusammen-
hang an die verstörenden Bilder von Soldaten mit 
 Gefangenen in Abu-Ghraib. Ist das gewollt ? 
TG : Nein, aber die Ästhetik der Bilder, ihr Farbton und die Auf-
lösung schaffen wahrscheinlich diesen Bezug. Die Fotos aus 
dem Abu-Ghraib Gefängnis sickerten durch ein Leck eines mi-
litärischen Untersuchungsausschusses, welcher die Problema-
tik des Folterns als Selbstinszenierung mittels digitalen Bildern 

erkannte. Letztlich wur-
den die veröffentlichten 
Bilder einem Journalis-
ten zugespielt. Das Foto-
museum Winterthur hat 
« Week End » in der « Dark 
Side II »-Ausstellung 2009 
den Abu-Ghraib Bildern 
gegenübergestellt, was 

eine äusserst spannende Konstellation ergab. Grundsätzlich 
interessiert mich die Verschiebung von kriegsthematischen 
Motiven in einen anderen Kontext wie den eines Kunstraums.

SW : Eine abstrakte, beinahe schon konkrete Form 
der sublimierten Gewalt hast du mit « Targets » (2010) 
 geschaffen, die auf den ersten Blick als Kunst zu 
 erkennen sind.
TG : Der Targets-Serie liegt eine Sammlung von über vierhun-
dert verschiedenen Zielscheiben zu Grunde, die von verschie-
denen Institutionen und Firmen wie U.S.-Army, FBI, N.R.A., Re-
mington, 6mmbr.com etc. angeboten werden. Ich habe dann 
eine Selektion vorgenommen und Zielscheiben ausgewählt, 
die nahe der konkreten Malerei stehen. Diese wurden in eine 
Zeichnung übertragen, teilweise in ihrer Komposition leicht 
modifiziert und dann auf Leinwand gedruckt.

Week End (IDF-Serie), 2009
5-Kanal Videoinstallation. Gesammelte jpegs 

von  israelischen  Sodatinnen aus dem  Internet. 
Installation ansicht aus  Karaoke, Bildformen 

des  Zitats, Fotomuseum  Winterthur

Bright Star, 2010
Set mit 10 Postkarten

Jede 10,5 x 14,8 cm
Unlimitierte Edition 

Produziert von Pro Helvetia 
Cairo & Ghada Kabesh

Grundsätzlich interessiert 
mich die Verschiebung von 

kriegsthematischen Motiven 
in einen anderen Kontext wie 

den eines Kunstraums.


