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Texte zu den KünstlerInnen

Thomas Feuerstein

Thomas Feuerstein, Brain: o.T., 2006. Aus der Serie: Amnesie International, 2006. 
Courtesy: Galerie Elisabeth & Klaus Thoman, Innsbruck.

In der Kontroll- und Überwachungsgesellschaft nimmt die Latenz der Bilder zu: Bilder werden ohne menschliches Zutun
automatisiert aufgenommen, ausgewertet und gelöscht. Demgegenüber steht die Präsenz der Bilder, aus der eine das
Denken und Handeln bestimmende Ordnung resultiert. Nachdem Repräsentationsfragen das 20. Jahrhundert dominierten,
rückt derzeit die systemische Komplizenschaft zwischen Latenz und Präsenz in den Vordergrund. Diese verhängnisvolle
Allianz macht das Individuum gleichzeitig zum beobachteten Objekt und zum animierten Subjekt. 
Exemplarisch für Thomas Feuersteins künstlerische Methode der konzeptuellen Narration untersucht die Grafikserie
"Amnesie International" gesellschaftspolitische und technologische Narrative und bedient sich einer hybriden
Formensprache, die von Handzeichnungen über Plakate und Fotografien bis zu algorithmischen Computergrafiken reicht.
Ausgehend von imperativen Bildern, die uns medial implantiert werden und den vorauseilenden Gehorsam des common
sense evozieren, verweist der erste Teil der Grafikserie "Amnesie International" auf Logiken der Ökonomie. In Abwandlung
der von Herbert Spencer geprägten sozialdarwinistischen Formel survival of the fittest unterliegen wir dem Gesetz survival
of the hippest. Die Frage nach der Ko-Evolution zwischen dem Selbst und jenen Bildern, die Wahrnehmung, Verhalten und
praktisches Handeln kognitiv und emotional steuern, wird im zweiten Teil der Serie unter ideologischen und biopolitischen
Aspekten weitergeführt. Die soziale, maschinische und genetische Kontrolle zur Optimierung einer zukünftigen Menschheit
wird am Beispiel von Adolphe Quêtelets Sozialer Physik und Francis Galtons Eugenik zum Ausgang zweier
Computerarbeiten. Der Zyklus schließt mit einer Internet-Arbeit, die über Google geladene Bilder der Amnesie
beziehungsweise der Verwesung und Löschung zuführt. "Amnesie International" wird zur doppelten Befreiung aus der
Geiselhaft der Bilder; sie führt zum gesellschaftlichen Zustand des "Commonstealth". Die letzte Utopie ist die
sprichwörtliche: der Nicht-Ort als ersehnte Möglichkeit der Omniabsenz, eines Lebens abseits der Diktatur der Bilder.



Andrea Geyer / Sharon Hayes

Andrea Geyer / Sharon Hayes, In times like these only criminals remain silent, 2005. 

Andrea Geyers Arbeiten richten sich durchwegs auf den (Stadt-) Raum als Geflecht von sozialen und politischen
Interaktionen. Ihr Ausgangspunkt sind Kommunikationszusammenhänge, die wiederum durch komplizierte
Übersetzungsleistungen gekennzeichnet sind, die kulturelle Bedeutungen und Normen zugänglich und verhandelbar halten.
In ihren Projekten geht es um die Rolle der ethnischen, geschlechts- und klassenspezifischen Implikationen dieser
permanenten Umschreibungen von kulturellen Bedeutungen, durch die ein Konsens über Werte und Öffentlichkeiten
hergestellt wird. Konflikte um diesen Konsens entstehen in gesellschaftlichen Krisen: Migration und Krieg tauchen dabei
immer wieder als "Kontexte" der Projekte von Andrea Geyer auf.
Der Titel "In times like these only criminals remain silent", ein Projekt, das in Kollaboration mit Sharon Hayes entstanden
ist, geht auf ein politisches Plakat aus dem New York der Vietnamkrieg-Zeit zurück, mit dem gegen die Segnung der
Truppen durch den Erzbischof von New York protestiert wurde, und das die Künstlerinnen im Internet fanden. Insgesamt
fünf Plakate, die gefaltet als Zeitung zur Mitnahme aufliegen und auch im öffentlichen Raum zirkulieren, zeigen auf der
Vorderseite grafisch überarbeitete Szenen von Demonstrationen, auf der Rückseite werden jeweils eine Reihe von Fragen
zu veschiedenen "Themen" formuliert: Glaube, politisches Verhalten, soziale Kontakte, Kindheit, Identität usw. "Do you
have a message?" "Can we talk for a second?"
Andrea Geyer und Sharon Hayes thematisieren in diesem Projekt öffentlichen Raum als Konstellation sozialer
Beziehungen und kultureller Differenzen. Mit ihren Interventionen insistieren sie auf die Aneignung dieses Raumes und
legen gleichzeitig die nach wie vor patriarchalen Strukturen des gesellschaftlichen Verständnisses frei, wie es von visuellen
und diskursiven Stereotypen aufrechterhalten wird. "In times like these only criminals remain silent" ist ein Projekt, das auf
die fragile Konstruktion dieser Auffassungen verweist und die Risse zwischen Erfahrung, Kommunikation, konstruierter
Bedeutung und politischer Wirklichkeit freizulegen versucht.

G.R.A.M.
Die Grazer Künstlergruppe G.R.A.M. arbeitet immer wieder im Rahmen ästhetischer wie semantischer Konstruktionen der
Massenmedien. Voyeurismus, Sensationsgier, Banalität, billiges Vergnügen, Lifestyle, Popkultur und deren mediale
Rituale bilden einen wichtigen Hintergrund ihrer Arbeiten. Auch die 1997 begonnene Serie "Paparazzi" bewegt sich an der
Schnittstelle zwischen Medien, Alltag und Fiktion, zwischen Simulation und Desavouierung, zwischen Klischee, Stereotyp
und der Unmöglichkeit, demgegenüber noch so etwas wie Wirklichkeit überhaupt zu konstruieren. Die Bilder geben ein
Interesse am Enthüllen vor, sie zeigen scheinbar interessante Augenblicke oder aber einen Alltag, der durch die –
vermeintliche – Außergewöhnlichkeit der Protagonisten eine – nachträgliche? - Überhöhung erfährt: Verdanken sich die
Bilder nun also einem wirklichen "Ereignis" oder erheben sie eine beliebige Begebenheit erst in den Rang eines solchen? 



G.R.A.M., aus der Serie: Paparazzi, 1997 – 2006. Courtesy: Galerie & Edition Artelier, Graz.

Vor diesem Hintergrund sind die "Paparazzi"-Bilder keine Kopien ihrer medialen Vorbilder, sie stellen vielmehr die Frage
nach dem Zusammenhang von Bild und Wirklichkeit. Es handelt sich um keine Kritik an Repräsentationsverhältnissen,
sondern darum, diese Repräsentationsverhältnisse zu einem Gegenstand der Repräsentation selbst zu machen. Das Spiel
mit Täuschung und Sensation, mit Voyeurismus und Tabu richtet sich auf die sich ständig verändernden Grenzen von
Privat und Öffentlich, von Bild und Wirklichkeit und den Formen, in denen diese Grenzen in der Gesellschaft zirkulieren,
durchbrochen oder verteidigt werden. Letztlich zeigt sich auch, dass Fotografie nach wie vor einen eigenartigen Zugriff auf
Wirklichkeit darstellt, der diese zugleich herstellt wie auflöst.

Rainer Oldendorf
"Marco 1 – 5" ist ein fortlaufendes filmisches Projekt, das verschiedene über den Zeitraum von 1995 bis 1997 entstandene
Filmsequenzen mit unterschiedlichen ProtagonistInnen umfasst, die sich an verschiedenen Orten in verschiedenen
Ländern aufhalten, und sich dort in verschiedenen Sprachen durch den Film bewegen. Der zweite Teil der
Doppelprojektion zeigt insgesamt 81 Dias, die parallel geschaltet werden. Durch die unterschiedliche Dauer von filmischem
Ereignis einerseits und Diafolge in Endlosschleife andererseits ergeben sich immer wieder neue Bildkonstellationen,
verdichten sich immer wieder neue Erzählstränge oder fallen wieder auseinander. 

Rainer Oldendorf, Marco 1 – 5, Doppelprojektion: Diaserie, Video oder 16 mm Film.
Installation: Fundació Antoni Tàpies, Barcelona, Juni 2000.

Die Dialoge der ProtagonistInnen in "Marco 1 – 5", die jeweiligen Settings und die in ihnen stattfindenden Handlungen,
sind von unterschiedlichen (Spiel-) Filmen entlehnt. Durch dieses Zusammenführen von Filmzitaten bzw. -fragmenten –
teilweise aus prominenten Filmen wie Rainer Werner Fassbinders "Deutschland im Herbst" (1978) – zu einer (wenn auch
nicht durchwegs stringenten) filmischen Collage, geraten die BetrachterInnen in Situationen, in denen sie mit etwas
konfrontiert werden, von dem sie glauben Kenntnis zu haben, aber möglicherweise nicht bestimmen können, woher dieses
Wissen stammt. Durch das Einschleusen einer anderen Bildzeit und Erzählform durch die Dias wird der Lesevorgang des



Films zusätzlich zerstreut. Oldendorf ruft mit seinem Film bereits Gesehenes, Gewusstes oder auch Erfahrenes wach und
fordert die BetrachterInnen zu einer Prüfung dieses Wissens auf.
Dem Sehen selbst folgt also eine Form der Abstraktion, die direkt ins Innere des Betrachters und seine (filmische?)
Sozialisation führt. "Wir alle wissen, dass unser Blick die Welt nicht unvermittelt widergibt. Dass ein Bildschirm, eine
bestimmte Konstellation psychischer und historischer Elemente interveniert, sobald wir die Augen aufschlagen. Dass da
immer schon Geschichte und Gesellschaft sind. Oldendorf ist sich des Bildschirms nicht nur bewusst, er spielt mit ihm. (...)
Durch sie (die BetrachterInnen) gehen die Bilder hindurch, während sie durch die Bilder gehen. Bewegung und
Stillstellung. Mit dem Bildschirm zu spielen heißt jene Konstellation psychischer und historischer Elemente zu realisieren,
die unserem So-Sein ihr singuläres Gepräge geben. Da ist nichts, was Identität verheißt." (Roger M. Buergel)

Marco Poloni
Marco Polonis Installationen (...) geben etwas zu beobachten, von dem man stets geneigt ist, allzu schnelle Rückschlüsse
zu ziehen. Seine Beobachtungen referieren auf die Welt des Wirklichen und darauf, wie wir diese, vermittelt über diverse
Übertragungsmedien, lesen. Die BetrachterInnen sehen sich dabei in die Position von Ermittlern, Forschern oder
Probanden versetzt, welche der Wahrheit auf der Spur sind und dieser – durch ihre blinden Flecke, Vorurteile und
Übersetzungsleistungen – doch immer nur selbst im Wege stehen. Denn obwohl Poloni die Wahrnehmung der Betrachter
offensichtlich manipuliert und in die Irre führt, wirft er das Missverständnis, die Verwechslung und das Fehlurteil – als
konstitutive Elemente von Erkenntnis – zugleich auf die BetrachterInnen zurück. (...) Auf dekonstruierende Weise
untersucht Poloni die Bedingungen, unter denen wir Bilder auf eine bestimmte Weise interpretieren und auf die Wirklichkeit
übertragen. Die Betrachter lässt er dabei beständig zwischen Täuschung und Enttäuschung, Wirklichkeit und Einbildung,
Folgerichtigkeit und Paradox pendeln. (...)

Marco Poloni, aus: Permutit – Scenes from an Unmade Film, 2005.

"Permutit – Scenes from an Unmade Film" ist die bislang aktuellste von insgesamt drei Arbeiten, die als fotografische
Drehbücher aufgefasst werden. Die Bildsprachen, die Poloni hier aufgreift, bewegen sich zwischen den klassischen Formen
der Objekt- und Architekturfotografie, dem Dokumentarischen, der inszenierten Fotografie und insbesondere jener
Observationsästhetiken, die von Unschärfen, angeschnittenen Personen und einer unsichtbaren Kamera dominiert sind, die
aus dem Hinterhalt beobachtet. In allen drei Arbeiten sind es alltägliche, anonyme und unauffällige Personen, die ins
Blickfeld der observierenden Kamera – und somit unweigerlich unter Verdacht – geraten. (...) Es ist dieser unterstellende
Blick der Observierung, der uns in Polonis Fotografien beständig Verdacht schöpfen lässt – und uns somit auf die Spuren
einer Erzählung bringt, der wir doch nur auf den Leim gehen können. Denn für das Mutmaßliche selbst liefern die Bilder
keinerlei Beweise, vielmehr spekulieren wir entlang von Vorurteilen und Stereotypen.
Aus: Iris Dressler, "Marco Poloni. If you see something, say something!", Camera Austria 91/2005.



Mark Raidpere
Mit der Videoarbeit "Shifting Focus" (2005) macht Mark Raidpere deutlich, dass das "Öffentliche" durch die "Privatsphäre"
zunehmend kolonisiert (Zygmunt Bauman) wird, beispielhaft im massenmedialen Wuchern von Talkshows und dem
maßlosen Interesse an der Darstellung privater Affären und das zunehmende öffentliche Eingeständnis intimer Details.
Gepaart mit einer Versessenheit auf Unmittelbarkeit geht es in der Arbeit von Raidpere auch um die Frage, inwiefern das
Individuum die "Macht" der Bilder bereits soweit verinnerlicht hat, dass es sich mit den Mechanismen der Repräsentation
zu identifizieren beginnt.

Mark Raidpere,  Videostill aus: 10 Men, 2003.

"Shiftung Focus" ist eines der Gesprächswerke des Künstlers, die in den letzten Jahren entstanden sind und in denen
familiäre Beziehungen thematisiert werden. Sein vordergründig entschieden auf das Private bezogene Werk beinhaltet aber
immer auch die Auseinandersetzung mit sozialen und politischen Prozessen, die entscheidend für die eigene Sozialisation
oder aber für die Herausbildung der eigenen Identität empfunden werden – ohne jedoch die Brüche in der
Selbstwahrnehmung verleugnen zu wollen oder auszublenden: Das vermeintlich Eigene erweist sich nicht nur als etwas
schon immer Dagewesenes, und insofern als etwas Angeeignetes, sondern ist immer auch kontingent. Der
Aufführungscharakter seiner Selbstdarstellung in "Shifting Focus" ist dafür ein gutes Beispiel: In dieser neunminütigen
Beichtszene wird ein vorgeblich reumütiges Moment immer wieder durch nervöses, unterdrücktes Lachen durchbrochen,
durch seinen immer wieder zur Kamera zurückkehrenden Blick scheint der Künstler sich seiner Selbst bzw. seiner Wirkung
in diesem Setting zu vergewissern wollen - und unterstreicht damit den Moment des Posings, der für diese Arbeit
insgesamt charakteristisch / evident ist. Die Rolle der Mutter bleibt in dieser vordergründig dramatischen Szene unklar,
durch ihre Reglosigkeit gegenüber der (gespielten) emotionalen Erregung ihres beichtenden Sohnes scheint sie eher die
Funktion eines teilnahmslosen Publikums zu übernehmen denn die der aufmerksamen oder anteilnehmenden Mutter. Das
Kunstlicht, das sich über die Szene wölbt, funktioniert in diesem Zusammenhang wie ein letzter Beweis, das es sich hier
um eine Inszenierung, um einen fernsehreifen Bühnenauftritt handelt, der gleichzeitig für sich Authentizität zu reklamieren
scheint. 
Interessant ist, dass Raidpere selbst, bevor er anfing als bildender Künstler zu arbeiten und auszustellen, als erfolgreiches
Model und als Modefotograf arbeitete und immer noch arbeitet, und die Unterhaltungsindustrie mit seinen Auftragsarbeiten
für Lifestyle-Magazine sehr gut zu bedienen weiß. Dass er seine Kenntnis über die Bedürfnisse der Branche bzw. der aus
ihr und mit ihr erwachsenen Bedürfniskultur aber für sich und seine Kunst wiederum zu nutzen und aufzuspießen versteht,
lässt seine künstlerische Arbeit in einem subtil-spannungsreichen Wechselspiel von Anpassung, Überidentifikation und
kritischer Desavouierung erscheinen.

Weitere Informationen: 
Margit Neuhold, T. +43 / (0) 316 / 81 55 500, F. 81 55 509, E-mail: exhibitions@camera-austria.at


