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and Materials and Money and Crisis

Diese Broschüre dient der Erläuterung der in and Materials and Money and Crisis ausgestellten 

Kunstwerke. Die Texte sind Teil der Ausstellung, weil sie zur Rezeption und zum Verständnis der 

Produktionsumstände der Werke gehören. Das ist eine unserer Prämissen: Das Material eines 

Kunstwerks ist nicht bloß das, woraus dieses physisch besteht, sondern umfasst viele Dinge, die 

wir üblicherweise als immateriell ansehen – die Sprache, mit der über das Kunstwerk gesprochen 

wird, die Beziehungen, die seine Produktion und Ausstellung möglich machen, den Kontext seiner 

Präsentation und die Wechselwirkungen zwischen Kunstwerk und KünstlerIn.

and Materials and Money and Crisis versucht deutlich zu machen, wie zufällig, veränderlich 

und instabil der Begriff „Material“ ist – in einem Moment wie heute, wo die politische und 

wirtschaftliche Krise zu einer fi nanzökonomischen Entmaterialisierung führt, die Börsenspekulation 

und Derivatehandel mit sich gebracht haben. Die Schlagworte des Ausstellungstitels stehen 

symbolisch für jenes historische Phänomen, das mit der Aufl ösung des Goldstandards 1971 in 

den USA begann. Seit dieser Zeit müssen Währungen nicht mehr durch Goldreserven gedeckt 

sein. Daraufhin wurden komplexe Finanzinstrumente erfunden, die den Abstraktionsgrad der 

Tauschwirtschaft noch weiter steigerten. Werte sind heute zunehmend nichts anderes als lediglich 

Wetten auf zukünftige Werte. Die vom Bezug zur Realwirtschaft befreiten Geldfl üsse können damit 

von der offenbar unvermeidlichen Ausweitung der weltweiten Turbulenzen nicht 

mehr getrennt werden.

Die Werke, die eigens für diese Ausstellung geschaffen oder neu inszeniert wurden, illustrieren eine 

spekulative These, die sich der „Materie“ des Kapitals im Kunstwerk anzunähern versucht. Zwei 

verschiedene Bedeutungen von „Materie“ liegen dieser These zugrunde: Einerseits bezeichnet 

„Materie“ das Thema des Material- und Geldfl usses sowie der Krisen, die durch die Störung dieses 

Flusses entstehen. Andererseits fragt die Ausstellung auf einer tieferen Ebene, wie die physische 

Materie, das Material, aus dem die Kunstwerke bestehen, mit jener Loslösung des Kapitals von der 

Produktion zusammenhängt, die wir gerade in der globalen Finanzwirtschaft erleben.

Die KünstlerInnen der Ausstellung interpretieren den Zusammenhang zwischen „Material“, „Geld“ 

und „Krise“ auf jeweils überraschende Weise. Ihre Werke gehen über Darstellungskonventionen 

hinaus, indem ihre charakteristischen formalen und materiellen Merkmale die inneren und äußeren 

Schemata von künstlerischer Produktion und musealer Regulation widerspiegeln. Sie unterlaufen 

durch ihre materielle Gestaltung die eigenen Mittel, die technischen Werkzeuge und musealen 

Organisationsstrukturen. Dabei legen sie deren Zusammenbruch nahe, stellen deren innere 

Widersprüche bloß oder versuchen in gewohnte beziehungsweise regulierte Abläufe einzugreifen. 

So wie das Kapital nur mehr als rein immaterielles Medium durch das Finanzsystem fl ießt und 

Werte respektive Preise sich immer weiter von der Vorstellung eines materiellen Gegenwerts 

entfernen, fragt die Ausstellung and Materials and Money and Crisis danach, wie Vorstellungen von 

„Material“ in der Kunst als eine Antwort auf die Krise im Schaffen materieller Werte verstanden 

werden könnten.



In den späten 1980er- und frühen 1990er-Jahren konzipierte Terry Atkinson seine „Grease Works“, 

von denen er einige fertigstellte und andere nur skizzierte. Das Konzept bildete eine Analogie zum 

Unterschied zwischen Hard- und Software in der Informatik. Die „Hardware“ der Arbeiten besteht 

aus einer fi xen Konstruktion, ähnlich dem Rahmen eines Gemäldes. In diese Konstruktion wird dann 

als „Software“ das unbeständige Material Schmierfett eingefügt. In späteren Arbeiten der Serie wie 

Two Software Greaser kommt eine zweite Softwarekomponente hinzu, nämlich die Projektion von 

algorithmisch programmiertem Text.

Schmierfett ist auf Umwelteinfl üsse wie Temperaturschwankungen anfällig und reagiert auf seine 

Lagerungs-, Ausstellungs- und Transportbedingungen. Diese Materialeigenschaft hat zur Folge, dass 

sich das Kunstwerk auch dann noch verändert, wenn der Künstler es bereits aus der Hand gegeben 

hat. Das Material wandert aus dem Umfeld der künstlerischen Produktion in die unterschiedlichen 

Präsentations- und Ausstellungsformen. In diesen Vorgängen wird das Fett gewissermaßen zu einem 

Automaten und kann als permanenter selbstständiger Akteur wahrgenommen werden.

Atkinson hat diese Serie als den Versuch verstanden, einen künstlerischen Akteur zu entwickeln. Die 

Werke sollen mithin nicht als Objekte, sondern als selbstständig handelnde Subjekte verstanden 

werden. Für Atkinson sind sie eine Metapher für die historischen Bedingungen des Künstlerdaseins, 

insbesondere ein Gegenmodell zum Künstlersubjekt der Avantgarde, das die Entwicklung der Kunst 

im 20. Jahrhundert bestimmt hat. Darin wurde der Tätigkeit des Künstlers eine Vorstellung zugrunde 

gelegt, die in der Person gleichsam implementiert ist und seit den 1960er-Jahren immer mehr zu 

einem allgemeingültigen Ideal von Subjektivität gemacht wurde.

Sowohl Grease Flag wie Two Software Greaser haben geometrisch prägnante Formen, die auch 

gegenständlich gelesen werden können. Die sich überschneidenden „Rinnen“ von Grease Flag 

ergeben zusammen Kreuz und Schrägkreuz des Union Jacks, während der T-förmige Trog von 

Two Software Greaser mit „T wie Terry“ auf Selbstvermarktung anspielt. Diese scheinbar plumpen 

Markierungen für Persönlichkeit, Nationalität oder Eigennamen dienen indes dem unberechenbaren 

Schmierfett als „Kanäle“. Sie bekommen gar allegorische Funktion, indem sie einerseits die äußeren 

Koordinaten darstellen, welche die Begrenzung eines Gemäldes defi nieren, und andererseits den 

Rahmen bilden für die andauernd stattfi ndenden Verschiebungen des sozialen und symbolischen 

Status des Kunstwerks.

Terry Atkinson

Grease Flag, 1991 

Holz, Schmierfett

Two Software Greaser, 1992–2013 

Holz, Schmierfett, Resopal, Projektor, Mac mini 



Maria Eichhorns Meer. Salz. Wasser. Klima. Kammer. Nebel. Wolken. Luft. Staub. Atem. Küste. 

Brandung. Rauch. unterläuft eigentlich das Ziel dieses Begleitheftes, denn die Arbeit selbst 

beinhaltet bereits ein eigenes Faltblatt. Einem Ständer vor dem Raum mit der Installation auf 

Ebene 3 zu entnehmen, werden darin die Begriffe aus dem Titel näher ausgeführt. Illustriert mit 

Ansichten des Werkes, aber auch von Dampfformationen wie beispielsweise Wolken, beschreibt 

der Text in vorwiegend sachlicher Sprache, wie unsere Atmosphäre aus einer Feinverteilung 

mikroskopischer Materie zusammengesetzt ist – in der Stadt aus Abgasen und Staub, in 

Küstenregionen aus Salzwasserdampf. Dazu werden die gesundheitsfördernden Eigenschaften 

von Salzwasserinhalationen aufgezählt.

In den eigentlichen Ausstellungsraum hat Eichhorn eine Klimakammer eingebaut. Der Raum 

selbst bleibt fast leer – außer einigen Sesseln, einem Wandbord und mehreren medizinischen 

Zerstäubern der Firma Heyer Medical AG. Letztere pumpen konstant Salzwasserdampf in die Luft, 

sodass dichter Nebel entsteht. Eichhorns künstliches Ambiente ist ein Rahmen für körperliches 

Erleben, in dem der schlichte Akt des Einatmens feuchter Luft spürbar gemacht wird. Aber auch 

andere Wahrnehmungsarten werden registrierbar, denn der Nebel reduziert nicht nur die Sicht, 

sondern dämpft auch den Schall. Die Arbeit vernebelt also buchstäblich den musealen Kontext, in 

dem sie stattfi ndet (und unterläuft damit die Hauptfunktion des Ausstellens). Zugleich macht sie die 

Zirkulation von Materie in der Luft physisch erkennbar.

Das Wechselspiel von Sichtbar- und Unsichtbarkeit wird durch ein weiteres Element unterstrichen. 

Je höher nämlich die Luftfeuchtigkeit im Raum, desto besser wird der Titel der Arbeit an der Wand 

sichtbar, da die Buchstaben aus Gips bestehen, der durch die Absorption des Wasserdampfs 

immer dunkler wird. Diese Abhängigkeit der Lesbarkeit sprachlicher Zeichen von der Nebelbildung 

in der Kammer setzt eine Wechselwirkung zwischen textlicher Information im Faltblatt und 

materiellen Prozessen in der „Nebelkammer“ in Gang. Das Kunstwerk schwankt zwischen 

theoretischer Refl exion und der materiellen, körperlichen Erfahrung des Atmens. Wie die im 

Faltblatt beschriebenen Wolken und Nebel befi ndet sich auch Eichhorns Arbeit „in einem ständigen 

Entwicklungsprozess und [ist] somit kein ‚Gegenstand‘, sondern ein ‚Vorgang‘“.

Maria Eichhorn

Meer. Salz. Wasser. Klima. Kammer. Nebel. Wolken. Luft. Staub. Atem. Küste. Brandung. Rauch, 1991

Ständer mit Faltblättern, Stühle, Ultraschallzerstäuber, Salzwasserdampf (Wasser, Natriumchlorid), 

Gipsbuchstaben, Mineralwasser, Wandbord



Auf zwei Ebenen des mumok präsentiert Gareth James seine Arbeit SCREWALTZ und seine Serie 

Deodands, die mehrere Gemeinsamkeiten aufweisen, darunter Türen und Fahrräder als zentrale 

Elemente. Die Objekte werden als formbares Material eingesetzt und behalten nur den Anschein ihrer 

ursprünglichen Funktion. James trans- und deformiert ihre Grundstrukturen und ihren eigentlichen 

Verwendungszweck: Türen werden zu hängenden Schreibtafeln und -tischplatten, Fahrräder verwandeln 

sich in Hybridventilatoren und Stützträger.

James arbeitet konstant mit den wechselhaften Prozessen, welche die Eigenschaften, den Wert und die 

Merkmale von (sowohl physischen wie intellektuellen) Materialien verändern. Entscheidend dabei ist, 

dass diese Prozesse keine im eigentlichen Sinn künstlerischen sind, sondern Teil der Außenwelt und ihrer 

Gegebenheiten. So stand zum Beispiel am Beginn einer Serie dreier Einzelausstellungen von James der 

Diebstahl eines Fahrrades, dessen problematischer rechtlicher Status zu einer Kette von Komplikationen 

führte, die in den beiden Folgeausstellungen erweitert und akzentuiert wurden.

Der Künstler verweist darauf, dass die Formwerdung – verstanden als Entstehung von etwas, das 

zuvor innerhalb der Logik der Form unkenntlich war – notwendig ist, um die Abstraktionsprozesse 

zu begreifen, die in ökonomischen Prozessen wirksam werden (von konkreten Arbeitsbedingungen 

bis zur Symbolfunktion von Geld). Damit charakterisiert er das visuelle Feld als von kapitalistischen 

Eigentumsverhältnissen durchdrungen und in jene zweifelhafte philosophische Tradition verstrickt, 

die seit Aristoteles Form und Materie als zwei verschiedene Dinge betrachtet.

Das Motiv der Formwerdung geht bei James in zwei Richtungen. SCREWALTZ ist die Fortsetzung einer 

Serie von Arbeiten, die Veränderungen durch den Einsatz der technischen und symbolischen Aspekte 

handelsüblicher Schrauben thematisieren. In dieser Installation ist ihr Drehen allerdings ineffi zient: 

Die Schrauben drehen sich nicht in den Boden ein, sondern ermöglichen die Rotation der Türen 

um die eigene mittlere Achse. So fügen sie sich in ihren fortwährenden Drehungen weder in ihren 

funktionsbestimmten Kontext ein, noch können sie ihm gänzlich entrinnen.

Die Deodands-Variationen wenden sich in einer Art fröhlichem Exorzismus der Vergangenheit zu, indem 

James ein bereits vollendetes und ausgestelltes Werk zerstört, nämlich Welsh Not (2011), zwei bemalte, 

zu Schreibtafeln umgewandelte Hohlkerntüren. Diese Arbeit wird auf ein Moment der technischen 

Bestimmung der originalen Fertigung zurückgeführt. James hatte Hohlkerntüren bei Welsh Not auf 

Anregung von Jeff Nelson verwendet, einem guten Freund und ehemaligen Künstler, dessen Skulptur 

Interval Park – Model for a Park for Amnesiacs (1998) großen Einfl uss auf ihn ausübte. Nach der 

Fertigstellung von Interval Park hörte Nelson auf, seine Arbeit Kunst und sich selbst Künstler zu nennen. 

Die Deodands-Serie rekonstruiert Welsh Not in Form von Variationen auf Nelsons Skulptur und verbirgt 

nun nicht mehr deren Präsenz als rein intellektuelle in den Türen, sondern stellt sie offen aus.

James Gareth

SCREWALTZ, 2013

Normtürblätter, Wandtafelfarbe, Kreide, Messingschrauben, Metallröhren, Fluorocarbon-Angelschnur, 

Tern-Link-D8-Faltfahrrad, Dyson Air Multiplier

Deodands, 2013

Normtürblätter, Welsh Not (2011), Focus-Lost-Lagoon-Fahrräder, Puch-Minimalist-Fahrrad, 

diverse Gebrauchtfahrräder, Ballons, Müllsäcke



Verteilt über das Museum, besteht 4 × exchange / abstraction aus vier kurzen digitalen Videos, die auf 

Flachbildschirmen gezeigt werden. Die Kürze der Videos erinnert an das beschränkte Format von 

GIF-Animationen oder digitalen Werbefl ächen. Dagegen bedeutet die räumliche Trennung der 

Bildschirme, dass sie als Sequenz gesehen werden müssen, ähnlich einer Serie im Fernsehen. 

4 × exchange / abstraction ahmt den „Apparatus“ zeitgenössischer Bildproduktion und -distribution 

nach, um herauszuarbeiten, wie Veränderungen in den materiellen Beziehungen von Geld, Waren und 

sozialer Abstraktion heutzutage Empfi ndungen und Vorstellungen bestimmen.

Jeder der vier Abschnitte besitzt eine eigene stilistische Form. Jedoch nutzen alle digitale Bild-

technologien, die einen spezifi sch materialistischen Zugang zu zeitgenössischer Bilderzeugung 

ermöglichen. Die Struktur eines der Videos nimmt Bezug auf Experimente des 1960er-Jahre-

Avantgardefi lms mit Flimmereffekten – durch schnell geschnittenes Filmmaterial, das diverse 

Objekte zeigt, entsteht der Eindruck eines dritten, virtuellen Raumes. Ein anderes Video zeigt als 

cartoonähnliche 3-D-Animation eine handförmige Figur, die ihrer Existenzgrundlage verlustig geht 

und sich daraufhin in eine Ware verwandelt. Ein weiterer Abschnitt verwendet das sogenannte 

Datamoshing, eine Technik, die das digitale Bild gleichsam zusammenbrechen lässt, indem jene 

Pixel entfernt werden, die Timing und Bewegungsablauf regulieren. Jeder der drei Bildschirme zeigt 

in eingeblendeten Fenstern auch hin und wieder Sequenzen aus den anderen zwei Videos. Dieser 

Metatext kulminiert auf einem vierten Monitor, der einen mit Musik unterlegten Zusammenschnitt aller 

drei Videos präsentiert – ähnlich einer Überschau in Fernsehserien am Ende einer Staffel.

Über das ganze Werk hinweg werden die Auswirkungen von Wechselbeziehungen – zwischen 

Objekten und zwischen Objekten und Personen – entweder direkt gezeigt oder strukturell deutlich 

gemacht. Jedes Video unternimmt den Versuch, jene Abstraktionsprozesse darzustellen, durch 

die Austausch funktioniert: Der Flimmereffekt schafft die Illusion eines Raums, in dem alles 

gleichgeschaltet ist und dadurch alle Objekte miteinander verbunden sind; das Datamoshing 

deutet durch die stockende und manipulierte Darstellung von Zeit auf eine durch Digitalisierung 

und Finanztechnik bestimmte Gegenwart; und die Cartoonfi gur, die gezwungen ist, ein Verhältnis 

zur Welt über Abstraktion herzustellen, exemplifi ziert die spezifi sch kapitalistischen Subjekt-Objekt-

Beziehungen.

Jeder Teil von 4 × exchange / abstraction kann als Testfeld für die Verständlichmachung abstrakter, 

unmerklicher Prozesse gesehen werden. Der Metatext der eingeblendeten Fenster und des 

Zusammenschnitts beziehungsweise der Überschau verbindet alle vier Videos, vergleichbar der 

Art und Weise, wie unter den gegenwärtigen ökonomischen Bedingungen alle Waren und durch 

sie bestimmten Formen von Aktivitäten durch Wert verbunden sind, der die sozialen Beziehungen 

zwischen Subjekt und Umwelt reguliert.

Melanie Gilligan

4 × exchange / abstraction, 2013

4 Flachbildschirme, Monitorständer, Mediaplayer, digitale Animation, 

HD-Video (variable Dauer, 2–3 min)



Die basaltverkleidete Fassade des mumok wird durch schlitzartige Fenster gegliedert, die ur sprüng-

lich dazu dienen sollten, natürliches Licht in die Ausstellungs- und Betriebsräume einzulassen. 

Dennoch sind die meisten von ihnen nicht in Verwendung. Die Arbeit Weak Local Lineaments zieht 

sich über die Ebenen 2, 3 und 4 und besteht aus acht kupferkaschierten Laminatplatten, die so im 

Gebäude positioniert sind, dass sie mit diesen Außenfenstern korres pondieren. Einige der Paneele 

sind vor ohnehin sichtbare Fenster montiert, während andere auf Fenster hinweisen, die durch 

Wände verdeckt sind. Andere wiederum modifi zieren das Interieur so, dass vordem verdeckte Fenster 

nunmehr sichtbar sind.

Die Lineaments spiegeln die Logik ihrer Herstellungsmaterialien auf die Ausstellungs bedingungen 

zurück. Sie bestehen aus geätztem Pyralux, einem Laminat zur Produktion ultradünner, biegsamer 

Leiterplatten für optoelektronische Geräte wie Digitalkameras oder Scanner. Jede Platte wird 

fotolithografi sch bedruckt und dann geätzt. So entsteht eine an Hochleistungs-LED-Platten 

angelehnte regelmäßige Punktmatrix. Die Biegsamkeit des Materials, die dessen engräumigen 

und größenvariablen Einsatz in der Leiterplattentechnik ermöglicht, macht die Platten auch für die 

Anwendung in künstlerischen Installationen fl exibel.

Auf die Fenster des mumok zugeschnitten, werden die Lineaments wechselnden natürlichen und 

künstlichen Lichtverhältnissen ausgesetzt, was wiederum auf die Hinter grundbeleuchtung in der 

LED-Technik verweist. Die Platten selbst enthalten Schichten von unkorrodiertem und korrodiertem 

Kupfer, was auf ihre unterschiedlich intensive Bearbeitung mit einem entfettenden Aerosol durch 

den Künstler zurückzuführen ist. Lewitt wollte damit das Thema Lichtbrechung in einem Medium mit 

jenem von Korrosion und technischer Bearbeitbarkeit verbinden. Mit ihrer einfachen Funktionsweise, 

etwas entweder zu verdecken oder den Blick darauf freizugeben, spiegelt die Materialität der Platten 

zudem das Ein-aus-Schema elektronischer Schaltungen wider. Die Hängung der Platten lässt die 

symbolische Ordnung, die den Ausstellungsraum funktional defi niert, klarer hervortreten.

Das Gebäude des mumok bietet als Black Box in seinem Innern die Bedingungen eines White 

Cube. Die Lineaments defi nieren im Gegensatz dazu einen offenen und homogenen Raum. In 

Wechselwirkung mit dem Ausstellungskontext verbinden sie Flexibilität mit den physischen Kräften 

der Oxidation. Ihre Kupferoberfl ächen werden der Luft ausgesetzt und illustrieren so ihre materielle 

Verletzlichkeit.

Sam Lewitt

Weak Local Lineaments, (E2, E3, E4), 2013

Kupferbeschichteter Kunststoff, geätzt, Stahlklammern



2011 schrieb der Kunsthistoriker Lars Bang Larsen im Zusammenhang mit Arbeiten von Henrik 

Olesen: „Unsere Pupillen weiten und verengen sich wie der Schließmuskel des Anus. Haben auch 

unsere Augen, als Doppelanus verstanden, die Funktion, Exkremente auszuscheiden? […] Dieser Logik 

gemäß wäre das Spektakel ein grausiges Gefäß für all die Scheiße, die wir mit unseren geöffneten 

Augen produzieren. So gesehen, hat es so etwas wie ‚passive Konsumenten‘ nie gegeben.“

Olesens Beitrag zu and Materials and Money and Crisis besteht aus Acrylglasplatten der Marke 

Perspex, auf die Verpackungsmaterial, Rechnungen und Ramsch geklebt wurden. Es sind die 

normalerweise weggeworfenen Überreste von Dingen, die der Künstler gekauft und verbraucht hat. 

Die damit gestalteten Werke bilden ein Archiv des Konsums und des Mülls, das unsere Alltagsroutinen 

zu neurotischen Gesten dekonstruiert.

Der tagebuchartige Charakter der Materialsammlung wirkt sich auch auf die formale Präsentation der 

Objekte aus. Sie sind in unregelmäßigen Linien über die Platten verteilt, als folgten sie schemenhaft 

einem rationalen System. Die Datumsangaben auf den Verpackungen und Rechnungen sowie 

geografi sch zuordenbare Dinge wie U-Bahn-Karten verweisen auf eine latente Ordnung, die jedoch 

nie ganz deutlich wird. Als Abfolge betrachtet, betonen die Assemblagen einmal die repetitive 

Tätigkeit des Aufklebens, dann wieder vermitteln sie eine Art rohe Sprache, deren Syntax und 

Flexionen zwischen den Dingen durchscheint. Die in der Serie deutlich werdende Entwicklung folgt 

der sukzessiven Wahrnehmung der BetrachterInnen. Mit graduellen Änderungen in Format und 

Objektdichte treten einzelne Objekte in den Vordergrund. Das Material auf den Platten geht von der 

allgemeinen Kategorie Müll zur Symbolhaftigkeit einzelner herausgestellter Dinge über.

Als Abbildung des Konsumverhaltens einer Person handeln die Platten dabei buchstäblich vom 

Körper. Viele Gegenstände hängen direkt mit Körperfunktionen zusammen, zum Beispiel die 

Lebensmittelverpackungen, aber auch Drogerie- und Körperpfl egeprodukte. Die leeren Verpackungen 

verweisen darauf, dass eine Wechselwirkung zwischen der betreffenden Ware und dem Körper 

stattgefunden hat, schließlich muss sich das zu diesem Körper gehörende Subjekt sowohl im 

materiellen als auch im symbolischen Sinn erhalten. Die dieser Erhaltung zugrunde liegenden 

sozioökonomischen und kulturellen Zwänge zeigen sich im Text, der sich über die meisten der 

Objekte zieht. In großen Buchstaben wird mit Marken geprotzt, technische Angaben und gestelzte 

Juristensprache wechseln sich ab.

Das kontinuierliche Herauslösen einzelner Objekte in der Abfolge von Produce 1–5 bildet eine 

semiotische Struktur, innerhalb derer die aufs Acrylglas geklebten und geschraubten Dinge zu Bildern 

ihrer selbst werden. Vor dem Hintergrund von Klebstoffresten und Löchern, die von abmontierten 

Gegenständen stammen, bleiben diese Bilder sogar als banaler Müll noch mit sozialer Bedeutung, 

aber auch mit Witz aufgeladen. Der dargestellte Kreislauf von Produktion und Konsum hängt mit dem 

Wert zusammen, der ihnen als Teil des kollektiven Bewusstseins zukommt. Um mit der von Larsen 

zitierten Feministin Peggy Phelan zu sprechen: „Die Produktion und Reproduktion von Sichtbarkeit ist 

Teil der Arbeit der Reproduktion des Kapitalismus.“

Henrik Olesen

Produce 1–5, 2013

Fundgegenstände auf Acrylglaspaneelen



2010 wurde Pratchaya Phinthong vom Kurator Pierre Bal-Blanc zu einem Stipendienaufenthalt in 

Paris eingeladen, wo er ein Projekt für das Centre d’art contemporain de Brétigny vorbereiten sollte. 

Phinthong allerdings beschloss auf Reisen zu gehen. Er fuhr in die nordschwedische Region Åsele, 

um dort für zwei Monate gemeinsam mit thailändischen Saisonarbeitskräften als Wildbeerenpfl ücker 

zu arbeiten. Die in Bangkok beheimatete Firma stellte Phinthong just zu einer Zeit ein, als es 

zwischen den ArbeitnehmerInnen aus Thailand und ihren schwedischen ArbeitgeberInnen 

große Spannungen gab. In der Vorsaison hatten 200 ArbeiterInnen gegen die ungerechten 

Arbeitsbedingungen gestreikt.

Phinthongs Ausstellung im CAC Brétigny trug den Titel Give More Than You Take. Sie fand noch 

in der Zeit statt, als der Künstler in Schweden war. Von dort schickte er per SMS Anweisungen 

an Bal-Blanc, der diese dann in eine Ausstellung umzusetzen hatte. Eine temporäre Website 

wurde eingerichtet, auf die Phinthong Fotos und Videos seiner Erlebnisse in Schweden stellen 

konnte. Der Künstler schaffte es außerdem, seine KameradInnen in Åsele dazu zu gewinnen, 

einen Holzwachturm abzubauen, um ihn nach Brétigny verfrachten zu lassen, wo er von Bal-Blanc 

„arrangiert“ wurde.

Obwohl das Projekt auf die Zeit Phinthongs in Schweden beschränkt war, entstanden im Zuge der 

künstlerischen Rekonstruktion seines Arbeitsaufenthaltes so viele Objekte und Anweisungen, dass 

später noch weitere Varianten von Give More Than You Take möglich wurden. Jedes Mal wurden 

die KuratorInnen dabei in einen Entscheidungsprozess einbezogen, dem sich der Künstler selbst 

bewusst fernhielt. Das Projekt zirkuliert und nimmt dabei jeweils neue formale und konzeptuelle 

Prinzipien an, die nicht von Phinthong, sondern von seinen kuratorischen StellvertreterInnen 

stammen. Deren verschiedene Materialisierungs- und Kompositionsakte bilden zusammen mehr 

und mehr eine Leitlinie.

Im Mittelpunkt von Give More Than You Take steht die Arbeit Tod tee sweden mend thung mor-chit 

(die phonetische Übersetzung einer nicht näher angegebenen Wendung auf Thailändisch). Der mit 

ihrer Umsetzung betraute Kurator – in diesem Fall Richard Birkett als Kurator von and Materials 

and Money and Crisis – wurde angehalten, im Ausstellungsraum so viele „nutzlose“ Gegenstände 

aufzubauen, dass sie zusammen gleich schwer wären wie alle von Phinthong in Schweden 

gesammelten Beeren. Nicht nur der Zeitunterschied sowie die geografi sche und materielle 

Verschiebung, sondern auch die Übertragung der Verantwortung auf den Kurator parodiert den 

globalen Arbeits- und Warenmarkt, auf dem sich die Abstraktion von Arbeit und (Tausch-)Wert 

radikal beschleunigt.

Pratchaya Phinthong

Give More Than You Take, 2010–2013

Allemansrätten (Right of Public Access), 2010–2013, Holz, angeordnet von von Richard Birkett

Tod tee sweden mend thung mor-chit, 2010–2013, variable Objekte, angeordnet von Richard Birkett

An Average Thai Berry Picker’s Income, 2010, schwedische Kronen, gerahmt



Die Society of Motion Picture and Television Engineers (SMPTE) ist mit ihrem technischen Know-how 

nicht nur für Hollywood, sondern auch für die Fernsehindustrie unentbehrlich. Demgemäß lautet das 

Motto der Gesellschaft „Wir setzen den Standard für das bewegte Bild.“ Die SMPTE, schon vor fast 

100 Jahren gegründet, entwickelt optische Standardtests für die Bild- und Tontechnik, die weltweit 

in Film und Fernsehen eingesetzt werden. Diese umfassen nicht nur Testmuster zur Überprüfung der 

Bildqualität einer Projektion, sondern auch für die Brennweite, die Linsenöffnung, die Bildstabilität 

von Außenaufnahmen und für die Bildeinstellung.

Lucy Ravens RP31 – „RP“ steht für „Recommended Practices“ (empfohlene Methoden) – ist ein 

Animationsfi lm aus 31 Test- und Kalibrierungsbildern. Letztere stammen aus den vergangenen 

70 Jahren und konnten von der Künstlerin durch ihre Verbindungen zu Filmstudios, Archiven 

und KinovorführerInnen in den ganzen USA, vorwiegend in Los Angeles, gesammelt werden. Als 

Konvolut betrachtet, ergeben diese Materialien ein Archiv veralteter Techniken. Diese technischen 

Standards gewährleisteten, dass die Filmbilder des amerikanischen Kinos überall auf der Erde 

gleich und ermöglichten dessen weltweite Verbreitung. Aus heutiger Sicht lassen sich an ihnen die 

jeweils wechselnden Zugänge zu Normierung und Wahrnehmung ablesen.

RP31 zeigt die Testmuster nicht als statische Einzelbilder, wie sie ursprünglich gedacht waren. 

Stattdessen verdichtet die Animation Einzelkader aus 31 Filmrollen zu einem eindrücklichen 

optischen Erlebnis. Diese Komprimierung von Zeit ist nicht nur auf einer sensorischen Ebene 

erfahrbar, sondern auch auf einer erkenntnistheoretischen, indem die Muster, Raster und Tabellen 

als historisch kontingente Zeichen lesbar werden. Ravens Arbeit steht damit in der formalen Tradition 

des Experimentalfi lms und ist sich gleichzeitig der Tatsache bewusst, dass die Materialität des Kinos 

per se eine Kritik der Filmindustrie enthält. Deutlich sieht man dies vielleicht an den Schwierigkeiten 

und Hindernissen, mit denen die Massenverbreitung von Filmen konfrontiert ist.

Raven analysiert das Kino auf der Ebene seiner materiellen Bedingungen. Damit bietet ihr Werk 

einen Index der unbeständigen sozialen und ökonomischen Wechselverhältnisse, auf denen die 

Filmindustrie beruht. Ravens Vortrag On Location thematisiert, wie Hollywood Bilder als Rohmaterial 

nach Südostasien exportiert, um sie dort behandeln, bearbeiten und rekombinieren zu lassen. 

Beginnend mit der erst unlängst erfolgten Umwandlung von Roland Emmerichs Katastrophenfi lm 

2012 (2009) von 2-D in 3-D, untersucht Raven die sich stetig weiterentwickelnden Technologien 

und Infrastrukturen, die es ermöglichen, Landschaften, (Dreh-)Orte und stereoskopische 3-D-Räume 

zu konstruieren. In indischen und chinesischen Postproduktionsstudios werden Filme Einzelbild für 

Einzelbild nachbearbeitet. Diese Expansion der Filmindustrie bedeutet möglicherweise das Ende 

von Hollywood als Zentrum des Mainstreamkinos. On Location ist – parallel zu ihrem formalistischen 

35-mm-Film RP31 – eine Art diskursive Spurensuche, als deren Ergebnis die materiellen 

Modulationen zwischen den abstrahierenden Anforderungen technologischer Standardisierung und 

den Komplexitäten von Kino als gesellschaft lichem Vorstellungs- und Bildraum kenntlich werden.

Lucy Raven

RP31, 2012

35-mm-Farbfi lm-Installation, 4 min 48 s, Loop

On Location, 2013

Bildvortrag, mumok kino, 13. November 2013, 19.00 Uhr



Seit 2001 strukturiert R. H. Quaytman ihre Bildproduktion anhand eines übergeordneten Systems, 

das sie als Buch bezeichnet. Jede Bildergruppe in einer Ausstellung bildet ein Kapitel in diesem Buch. 

Die Malerei ist bekanntlich jene Kunstgattung, die den Geldkreislauf im Kunstbetrieb am meisten 

antreibt. Quaytmans modulartiges System des Archivierens verzögert die schnellen Mechanismen 

des Kunstmarktes. Ihre Bilder sind durch ihre kontextuellen Beziehungen defi niert, weniger durch 

ihre Einzigartigkeit. Die aus der Literatur kommende Kapiteleinteilung impliziert einen Bruch mit 

Ausstellungs- und Sammlungskonventionen: Kunst ist nicht mehr auf das abgeschlossene Ereignis 

Ausstellung beschränkt. Damit wird auch der Handel mit Malerei auf dem Kunstmarkt problematisiert. 

Der Verkauf eines Einzelwerks oder einer Bildergruppe – eines Kapitels – von Quaytman untergräbt 

ganz offenkundig ihre Autorinnenschaft, da der Zusammenhang mit vorigen und noch kommenden 

Arbeiten die Einschätzung der Werke unmöglich macht.

Durch selbst auferlegte Regeln und Beschränkungen überträgt die Künstlerin ihren systematischen 

Ansatz auch auf die materielle Behandlung der Bilder an sich. Jede Arbeit wird in einem von sieben 

im Vorhinein festgelegten Formaten auf weiß grundiertem Sperrholz ausgeführt. Die Sperrholzplatten 

haben charakteristisch gewinkelte Kanten, die oft auch auf dem Bild nochmals dargestellt sind. Jedes 

„Kapitel“ reagiert auf seinen jeweiligen Ausstellungsort, indem darin auch Elemente aus Recherchen in 

den lokalen historischen, architektonischen und personellen Kontext durch Siebdrucktechnik, aber auch 

händisch in Figuren und Abstraktionen umgesetzt werden.

So geht Voyelle, Chapter 26 von der historischen Figur Kaiserin Elisabeths von Österreich 

aus. Hauptsujet ist ein Foto ihrer Totenmaske, angefertigt nach ihrer Ermordung durch einen 

Anarchisten 1898, das von der Künstlerin variiert wird. Diese thematische Anregung aus dem 

Wiener Museumskontext wird allerdings nicht von Bild zu Bild narrativ weitergeführt, sondern 

R. H. Quaytman

Voyelle, Chapter 26, 2013

Siebdrucktinte, Öl, Diamantstaub, Lack, Kreidegrundierung auf Holz



dient für jedes einzelne erneut als Ausgangspunkt. Die Bilder spiegeln damit einen Aspekt ihres 

Umfeldes, orchestrieren zugleich aber auch die Beschränktheit und die Voreingenommenheit unserer 

Wahrnehmungsprozesse. Mit der Op-Art entlehnten Mustern, Diamantstaubkrusten und strukturellen 

Elementen, welche die Bildfl äche optisch brechen oder akzentuieren, wird das Bild Elisabeths im 

Ausgangsmaterial der Malerei gleichzeitig unsichtbar und sichtbar gemacht.

Hinter all diesen Schritten steckt auch eine genealogische Verschiebung: Quaytman verweist auch 

auf ein Porträt, das François Clouet im 16. Jahrhundert von einer anderen Elisabeth – Erzherzogin von 

Österreich, Königin von Frankreich – angefertigt hat, und damit auf die von Clouets Bildnis inspirierte 

Behauptung des Ethnologen Claude Lévi-Strauss, Kunst könne immer als „verkleinertes Modell“ der 

Welt verstanden werden. Lévi-Strauss legte nahe, Clouet hätte den Spitzenkragen Elisabeths zwar 

von Perspektive und Schatten deformiert gemalt, nichtsdestoweniger würde er aber als vollständige 

Form wahrgenommen, weil er im Kontext des gesamten „Ereignisses“ und der sozialen Struktur des 

Bildes verortet sei. In Voyelle wird das Motiv des detaillierten Spitzenkragens aufgenommen. Vor dem 

Hintergrund der rechtwinkeligen Gemälde wirkt es wie eine Verfl achung der Bildebene und beweist, 

dass das System der Künstlerin neuen Einschreibungen gegenüber offen ist.

Voyelle, Chapter 26 spielt gleichzeitig mit den Grenzen von Quaytmans System als Verschachtelung 

symbolischer, zeitlicher und ökonomischer Probleme, indem sie zwei Kapitel überlappen lässt. So 

verweisen zwei Arbeiten in Chapter 26 bereits auf das folgende Kapitel – eine noch unrealisierte 

Werkgruppe, die im brasilianischen Instituto Inhotim ausgestellt werden soll –, indem sie einen 

janusköpfi gen „Klecks“ einführen. Quaytmans Behauptung des ultimativen Wertes der Verbindung 

von Vergangenheit und Zukunft impliziert darüber hinaus den geschwächten Status von isoliert 

ausgestellten Gemälden.



Im Jahr 1900 beendete der französische Mathematiker Louis Bachelier seine Dissertation mit 

dem Titel „Theorie der Spekulation“. Sie enthielt die erste Anwendung der höheren Mathematik 

auf das Finanzwesen. Bachelier hatte beobachtet, dass Aktien- und Optionskurse über die Zeit 

unberechenbar verlaufen, weil sie von Nachrichten und vielen anderen Informationen beeinfl usst 

werden. Diese Unberechenbarkeit sollte man später „random walk“ nennen. Mithilfe der Prinzipien 

der brownschen Bewegung, das heißt der Zufallsbewegung von Partikeln in einer Flüssigkeit, 

skizzierte Bachelier ein mathematisches Modell für solche zufallsabhängigen Prozesse. Seine 

Schlussfolgerungen dienten in der Folge als Grundlage für die Formulierung von „Random walk“-

Algorithmen, auf denen viele Finanzinstrumente von heute beruhen. Diese wurden in der zweiten 

Hälfte des 20. Jahrhunderts durch die Fortschritte in der Computermodellierung möglich.

Die dreidimensionalen Formen von Cheyney Thompsons Broken Volume-Skulpturen sind mit 

einem solchen Algorithmus berechnet. Alle bestehen aus zehn Liter Beton, und diese Konstante 

bestimmt das Volumen oder die Länge der „walks“, die in „Einheitsschritte“ aus Würfeln zu 2,5 

Zentimeter Seitenlänge unterteilt sind. Die beiden Parameter Schrittlänge und Gesamtvolumen 

erlauben, dass die skulpturalen Formen ohne jegliche Kreativität einzig durch den Algorithmus 

hergestellt werden können. Die mathematische Fortschreibung der Betonkuben basiert dabei auf 

einer Wahrscheinlichkeitsverteilung. So wie man die Zufallsbewegungen eines Partikels in einer 

Flüssigkeit sichtbar machen kann, markieren die Würfeleinheiten von Thompsons Skulpturen 

unbestimmte Bahnen, die teils zentrifugal, teils zentripetal verlaufen.

Mit der Vervielfältigung einer Grundform innerhalb einer Skulptur und der Anwendung dieses 

seriellen Prinzips auf acht Permutationen scheint die Broken Volume-Serie die schlichte, 

introvertierte Methode des Minimalismus nachzuahmen. Auf Sockeln ausgestellt, wirken 

Thompsons Werke hingegen weniger wie „reine“ Formen, sondern mehr wie antike Objekte oder 

Architekturmodelle. Das Material wird hier als solches zu einem Thema der Arbeit: Der verwendete 

Gussbeton hat nicht nur seine historische Last als fl exibler Baustoff der Moderne zu tragen, 

zusätzlich muss er nun den Anforderungen instrumentaler Logik standhalten.

Der „Random walk“-Algorithmus dient als Modell für die Volatilität der Finanzmärkte und damit auch 

für die immer größere Abstraktheit der Tauschwirtschaft. Seine Anwendung in der Serie Broken 

Volume unterstreicht daher nicht nur die vergleichbare Volatilität von Kunstwerken, sondern auch 

deren widersprüchlichen Status als materielle Dinge und soziales/symbolisches Kapital zugleich. 

Die Kombination von physischer Masse und zuweilen fragiler Form führt dazu, dass die Skulpturen 

wie kurz vor dem Zusammenbruch wirken, unberechenbar – und damit ähnlich wie die Finanzkrisen, 

die von den Algorithmen, deren Folge sie waren, keineswegs vorhergesagt wurden.

Cheyney Thompson

Broken Volume (10L), 2013

Gussbeton, weisser Acrylkautschuk



Die Bilder in The Palace sind unklar. Der Film zeigt etwas, das zuerst wie eine Fassade aussieht, 

deren Größe und Umgebung man jedoch nicht sieht. Die fahlfarbigen, aber doch erstaunlich 

kontrastreichen Details erinnern an Bilder aus einem Elektronenmikroskop. Die gezeigte Oberfl äche 

wird scharf, dann wieder unscharf; eine Landschaft aus hellen Kämmen und düsteren Tälern, 

deren Materialität niemals klar zutage tritt. Dies ist indes ein Hinweis darauf, dass es sich um 

computergenerierte Bilder handelt, die so berechnet werden, dass ein realer physikalischer Prozess 

simuliert wird. Durch das Medium des Films projiziert, suggerieren die Bilder Erweiterung und 

Verdichtung zugleich, da das digitale Bild vorgibt, ein analoges zu sein, genauso wie umgekehrt der 

analoge Film die Ästhetik des digitalen Bildes projiziert.

Die Aufnahmen sind mit einem Offkommentar unterlegt, in dem eine Männerstimme Anekdoten 

preisgibt. Vergleichbar den unscharfen Bildern, sind aber auch diese Erzählungen vage. Sie gehen 

hervor aus einem Denken und einem Wahrnehmen, bei denen konkrete Einzelheiten undeutlich 

bleiben. Das Narrativ beginnt mit der Nacherzähnlung eines Dialogs mit einer Frau, möglicherweise 

der Partnerin des Erzählers, deren monochrome Farbwahrnehmung, eine fast totale Farbenblindheit, 

er zu begreifen versucht. Dann fährt er fort, er sei Entwicklungshelfer gewesen, wobei suggeriert 

wird, er habe zugleich auch geheime Informationen gesammelt. So musste er große Mengen von 

Daten – zur Geografi e des Landes, über Regierungen und die „verantwortlichen Amtsträger“ – 

auswendig lernen. Der Mann beschreibt die mnemotechnische Methode des „Memory Palace“ 

(Gedächtnispalasts), eine Loci-Methode, bei der in einem vorgestellten konkreten Raum gebündelte 

Informationen mit bestimmten architektonischen Details assoziiert und anhand dieser memoriert 

werden.

Der visuelle Aspekt von The Palace kombiniert die beiden genannten Formen der kognitiven 

Plastizität, nämlich die Sehstörung und ihre Auswirkungen auf das subjektive Erleben und die 

bewusste Abstraktion des Gedächtnispalastes, mit dem die neuronale Kapazität vergrößert wird. 

Der fast monochrome digitale Raum im Film ist ein materieller Raum, der erzeugt wird durch 

eine Abstraktion – einen Kompressionsalgorithmus – mit Datenverlust. Zugleich nähert sich der 

Raum der Selektivität des Gedächtnispalasts an, in dem die Aufgabe, sich zu erinnern – das heißt 

eine effektive Methode zu fi nden, sich große Informationsmengen zu merken –, darauf beruht, 

sich eine Äquivalenz zwischen materiellen Formen und abstrakter Information vorzustellen. 

Wie schon die Unschärfe zwischen Uneigennützigkeit und vorgetäuschter Anpassung in der 

Identität des Entwicklungshelfers und Spions andeutet, verweist der Film auf die Möglichkeit, 

dass die vermeintliche Realität aus Fantasiegespinsten bestehen könnte, weil das Gehirn 

neuronale Verbindungen ausbildet, welche die Prozesse von Wahrnehmung und Interpretation 

ineinanderfl ießen lassen.

Emily Wardill

The Palace, 2013

16-mm-Film, Ton, 7 min, Loop
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Mittwoch, 13. 11. 2013, 19 Uhr

Lucy Raven

Lecture: On Location

Mittwoch, 27. 11. 2013, 19 Uhr

Emily Wardill

Game Keepers without Game

Kunstvermittlung

mittwochs 6.11., 4.12., 8.1., 5.2.

16 Uhr

Inside Art. Ausstellungsgespräche für 

alle, die mehr wissen wollen

donnerstags, 19 Uhr

Kunst am Donnerstag

Führung, Eintritt: € 5,– von 18–21 Uhr

Dazu ein Glas Sekt am 14.11., 12.12., 

9.1. und 13.2.

freitags, 13 Uhr

Kunst und Lunch

Kurzführung mit Mittagessen

samstags und sonntags, 14 Uhr

Überblicksführungen

samstags und sonntags, 16 Uhr

Themenführungen und 

Workshops für Erwachsene 

sonntags, 11 Uhr

mumok matinee

15.12. 

01 beginnings – hauer, schönberg

19.1. 

02 in between – mdw meets mumok

2.2. 

03 accelerated – econotainment music,

Overpainted. Für junge Menschen

Infos unter www.mumok.at

Kind und Familie

für alle ab 6

samstags, 14 Uhr

Workshops 

16.11., 7.12., 18.1., 1. und 15.2.,

sonntags, 14 Uhr

Workshops

17. und 24.11., 1., 8. und 15.12., 12., 

19. und 26.1., 2., 16. und 23.2.

sonntags, 11–12.30 Uhr

Atelier x-small

für alle von 4–6

17.11., 15.12., 19.1., 2.2., 16.2.

24.12., 12–15 Uhr

Weihnachtsatelier
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