Caroline Heider Along the lines

basis edition

basis_caroline_Layout 1 10.11.10 10:29 Seite 1

Caroline Heider Along the lines

basis_caroline_Layout 1 10.11.10 10:29 Seite 2

Cover:
Zwei Models / two models, 2007
Skizze, S-W Fotografie, gefaltet
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Martin Hochleitner Vorwort

Der Blick auf die Falte ist in der Auseinandersetzung mit der Kunst seit 1900 selten
geworden. Für frühere Werke der Malerei,
Skulptur und Zeichnung gehörten der Faltenwurf und die Stofflichkeit von Kleidung
zu einem von der Kunstgeschichte fokussierten Stilmerkmal und nahmen folglich
einen wichtigen Platz im kanonischen
Kriterienkatalog für Datierungen, Entwicklungsvergleiche und landschaftlichen bzw.
künstlerischen Zuordnungen ein. In der
Kunstgeschichte ist man geübt, auf Falten
zu achten: beim Übergang von der Archaik
zur Klassik bei den Griechen; bei der Ablösung der Romanik durch die Gotik; bei Vergleichen zwischen Barock und Klassizismus
bzw. Historismus. Dabei achtet man auf das
Verhältnis zwischen Kleidung und Körper,
den Faltenwurf zwischen Stilisierung und
natürlichem Fall sowie auf die Räumlichkeit der stofflichen Drappierung.
In der Gegenwartskunst hat die Falte der
Kleidung andere Bedeutungszusammenhänge aufgenommen. Wiederholt findet
man Falten als Hinweise auf den Körper.
Vor allem in feministisch orientierten Konzeptionen referiert die Gestaltung einer
Falte oftmals auch direkt auf das weibliche
Geschlecht. Hinzu kommt, dass Kleidung
im Kontext verschiedener skulpturaler bzw.
objektbezogener Überlegungen durch spezi-

fische Faltungen in transitorische Wirkungsund Funktionszusammenhänge überführt
und folglich ein bestimmter Informationsgehalt entscheidend transformiert wird.
An diesem Punkt der Transformation verorten sich auch die Faltungen von Caroline
Heider. Zumeist bearbeitet sie Fotografien
von Frauen, die sie aus unterschiedlichen
Kontexten filtert. Das Ausgangsmaterial
wird dabei so gefaltet, dass sich ganz eigene
Posen und Körperfigurationen ergeben und
aus den ursprünglichen Körpern seltsam
irritierende Eindrücke zwischen Bild und
Wirklichkeit entstehen.
In Caroline Heiders Werk bedingt die
Faltung zweierlei: einerseits eine Rückgabe
des Raumes an das fotografische Bild und
andererseits eine spezifische Neuorganisation einer konkreten Bildinformation. So
erscheint die Falte auch nicht als Fehlstelle.
Niemals erzeugt das Verborgene den Eindruck eines Verlustes. Vielmehr erweist
sich Heiders Methode als Modell mit eigenen
Wirklichkeitsverknüpfungen, die von der
Künstlerin auch auf andere Disziplinen
wie die Musik angewendet werden kann.
Beispielhaft realisierte Heider im Sommer
2010 während eines Konzertes in der Landesgalerie Linz eine performativ vollzogene
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Faltung einer Partitur Joseph Haydns, des
Opus 76 Nr. 3, auch bekannt als Deutsche
Bundeshymne, die von der Cellistin vom
gefalteten Blatt gespielt wurde. So entstand
live ein Klangraum, der zwischen Anverwandlung und Verfremdung eines bekannten
Musikstücks changierte und – in Entsprechung zum fotografischen Bild – seine
eigene Syntax entwickelte.
Caroline Heiders Faltungen zeichnet letztlich aus, dass sie die Grundfrage von postmodernen Aneignungsstrategien nach
Information und unterstellter Bedeutung
selbst als „hyperreale“ Oberfläche faltet und
hierin ein Spiel mit der Macht der semantischen Verortung von Kunst beginnt.
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Partitur des Kaiserliedes, Joseph Haydn Opus 76 Nr. 3,
gefaltete Variante Nr. 1 und Nr. 4, wie sie am 5. Juni
2010 als Intervention eines Kammermusiknachmittags
des Bruckner Orchesters im historischen Festsaal der
Landesgalerie Linz, gespielt wurde.
Cellistin: Mara Miribung
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Martin Hochleitner Preface

The view of the fold has become rare in the
analysis of art since 1900. For earlier works
of painting, sculpture and drawing, the
drape and the materiality of the clothing
were part of the stylistic features focused
on by art history and so logically assumed
an important place in the canonical criteria
catalogue for dating, comparative development and landscape or artistic classification. In art history one is used to paying
attention to folds: in the transition from
the archaic to the classical with the Greeks,
in the replacement of Romanesque by the
Gothic, in the comparison between Baroque
and classicism or historicism. Here one pays
attention to the relationship between clothing and body, the drape between stylisation
and the natural fall and to the spatiality of
the material draping.

shape of a fold often refers directly to the
female sex. Added to this is the fact that
through specific folds clothing in the context
of various sculptural or object-related considerations leads over into transitory effect
and function associations and consequently
a particular information content is decisively transformed.

In contemporary art the fold of clothes has
assumed other contexts of meaning. One
repeatedly finds folds as references to the
body. Above all in feminist conceptions, the

In Caroline Heider’s work, the folding determines two different things: on the one hand
the return of the space to the photographic
image and on the other hand a specific
reorganisation of concrete image information. Thus the fold does not appear as a gap
either. The hidden never gives the impression of a loss. Rather Heider’s method
proves to be a model with its own links to
reality, which the artist can use in other
disciplines, such as music.

previous page:
Score for the Kaiserlied, Joseph Haydn’s Opus 76, No. 3,
folded variants No. 1 and No. 4, as played on 5 June
2010 as an intervention in the historic banqueting hall
of the Landesgalerie Linz, hired by the Bruckner
orchestra for an afternoon of chamber music.

The folds of Caroline Heider are located
at this point of transformation. Usually
she works on photographs of women,
which she sifts out of various contexts.
The starting material is here folded in
such a way that it results in quite strange
poses and body configurations and that
strangely irritating impressions between
image and reality develop out of the
original bodies.

Cellist: Mara Miribung
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For example in summer 2010 during a
concert in the Landesgalerie Linz, Heider
realised a performative folding of a score by
Joseph Haydn, Opus 76 No. 3, also known
as the German national anthem, which the
cellist played at sight from the folded paper.
Thus a live sound space emerged that
oscillated between the appropriation and
alienation of a familiar piece of music and
– analogous to the photographic image –
developed its own syntax.
What ultimately distinguishes Caroline
Heider’s foldings is that she folds the fundamental question of postmodern appropriation strategies seeking information and
supposed meaning as a “hyper-real” surface,
and in this begins a play with the power
of the semantic location of art.
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links / left:
Dokumentation der Performance Op. 76 Nr. 3
documentary of the performance Op. 76 No. 3
Standfoto / still photo: David Wiltschek
rechts / right:
Ph8162, Mode 1938 / Ph8162, fashion 1938
aus / from: Genia Rubin Serie / Genia Rubin series
Pigmentdruck auf Papier / pigment print on paper
30 x 25 x 15 cm
Anmerkung: Ph8162 ist die Inventarnummer der
Bibliothek des Fotomuseums Winterthur für den
Katalog Genia Rubin, der ausgemustert wurde.
Note: Ph8162 is the inventary number of the library
of the Winterthur photography museum for the
Genia Rubin catalogue, which has been removed.
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o.T. / untitled, 2007
Farbfotografie, gefaltet / colour print, folded
70 x 40 cm
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Vogue Serie / Vogue Series, 2010
Ausstellungsansicht / installation view
Volksbank Kärnten
Foto / photo: Helge Bauer
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Kathrin, 2007
aus der fortlaufenden Serie
from the ongoing series: Like Models
Farbfotografie, gefaltet / colour print, folded
70 x 100 cm
nächste Seiten / next pages
Marie, 2008
Ulrike, 2007
Patty, 2008
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Andreas Spiegl Die Grenze eines Bildes ist das Vorbild

Die „Faltbilder“ von Caroline Heider
basieren auf einem einfachen Eingriff:
Sie nimmt ein Bild und faltet dieses so, dass
ein Teil des Bildes der Sichtbarkeit entzogen
wird. Damit ergibt sich ein sichtbarer Vordergrund, der das entsprechende Motiv
fragmentiert erscheinen lässt und ein
Hintergrund, der den Teil beinhaltet, der
dem Blick entzogen wird. Was mit dieser
Faltung produziert wird, ist eine Leerstelle,
eine Ausblendung. Der Teil, der vorenthalten
wird, bleibt als ausgeblendeter präsent.
In diesem Sinne haben die Bilder von
Caroline Heider eine sichtbare und eine
unsichtbare Ebene. Was die beiden Ebenen
verbindet, ist die Leerstelle entlang der
Falte – ein „Missing Link“, der wie ein
Schnitt ins Bild eingreift.
Wesentlich an der Faltung erscheint der
Eingriff in die Ordnung des Bildes. Was
hier gestört wird, ist nicht nur die Erscheinung des Bildmotivs, das fragmentiert wird,
sondern das Bild und Bildhafte als Ganzes.
Ein Bild zu falten, kommt einem Einbruch
ins Bild gleich. So, wie man in eine Wohnung einbricht, um was auch immer zu entwenden, bricht die Falte ins Bild ein. Der
Unterschied liegt nur darin, dass der Teil,
der in der Faltung ausgeblendet wird, nicht
entwendet oder gestohlen wird, sondern nur
vorenthalten bleibt. In diesem Sinne wenden

sich die Faltbilder von Caroline Heider an
den Blick, der eingeladen wird das Fragment
als Bild zu sehen, und zugleich appellieren
sie ans Imaginäre, das sich hier als Fortsetzung des Visuellen denken lässt. Das
Vorstellbare ist die Konsequenz einer vorenthaltenen Sichtbarkeit und doch offensichtlicher und manifester Teil des Bildes.
Mit der Zuwendung zum Blick und seiner
gleichzeitigen Zurückweisung wird auch die
Ordnung des Blickes gestört. Es öffnet und
verschließt sich dem Blick. In der Präsenz
der Falte bleiben das Sichtbare und das
Unsichtbare gleichermaßen gegenwärtig
und unauflösbar aneinander gebunden.
Für die Faltbilder ist dieses verknüpfte
Gegenüber kein Widerspruch sondern konstitutiv für die Vorstellung des Bildes selbst.
Wesentlich daran ist, dass sich dieses Verhältnis von Sichtbarem und Unsichtbarem
nicht einer Metaphysik jenseits der Visualität verschreibt, sondern einer nachvollziehbaren Konstruktion des Bildes, das beide
Figuren beinhaltet. Allein die unauflösbare
Präsenz von beiden sperrt sich einem Blick,
der das Bild als Ganzes zu fassen sucht. Die
Faltung, die das Bild teilt und das Sichtbare
wie Unsichtbare als Fragmente ausweist,
entzieht es dem Begehren nach Ganzheit. In
diesem Sinne stößt der Blick aufs Ganze an
eine Grenze. Und mit dieser Grenze ist auch
eine Grenze der Repräsentation erreicht.
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Ein Bild, das sich dem Blick aufs Ganze
sperrt, sperrt sich auch einer Repräsentation
eines, wie auch immer vorzustellenden,
Ganzen. Die Ordnung des Bildes, die hier
gestört wird, ist die Ordnung der Repräsentation. Weil das gefaltete Bild gewissermaßen an der Repräsentation scheitert,
scheitert auch die Repräsentation durchs
Bild. Die gestörte Ordnung des Bildes
fordert ein Scheitern der Repräsentation.
Aus dieser Perspektive stehen die Faltbilder
vor allem und vorab für Repräsentationskritik. Und erst von dieser Repräsentationskritik aus wird ein Blick ermöglicht auf
die verschiedenen Motive und Sujets, die
Caroline Heider vorführt: seien es Motive
aus Modezeitschriften, die Inszenierungen
von Körpern und Waren, das Bild der Frau
oder was auch immer. Die Falte entfaltet
sich als methodische Figur, die die Repräsentation zu Fall bringt, in sie einbricht,
so ungestüm wie bei einem Einbruch –
nicht unabhängig vom Motiv und trotzdem
nicht abhängig von ihm. Die Falte ist die
Konstante bei variablen Motiven, und
doch ist das Motiv der Faltung konstant
die Repräsentationskritik.
Wenn vor allem Körper von Frauen oder
von Models durch die Faltung ihrer vermeintlichen Identität beraubt werden und
das Gesicht oder ein Großteil des Körpers
hinter der Faltung verschwindet, dann
richtet sich diese Fragmentierung gleichermaßen gegen ein Bild der Frau, wie sich
diese dem Fragment als identitätsbildende
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Figur zuwendet. Aus dieser Perspektive
wird das Fragment zum angemessenen
Abbild einer Identität, die – wenn schon
nicht als Bruchstück – so doch verschieden
von einem Bild der Vollkommenheit oder
Ganzheit vorgeführt wird. In diesem Sinne
gehen die Repräsentationskritik am Bild
und die Repräsentationskritik am Bild der
Frau ineinander über.
Was hier kritisiert wird, ist eine spezifische
Form des Bildes: das Vorbild. Gerade das
Vorbild nährt sich allein von der Repräsentation, ja es ist bloße Repräsentation. Selbst
das Bild, das ein Vorbild repräsentieren soll,
gerät dabei zur bloßen Projektionsfläche, es
verschwindet hinter der Projektion, obwohl
es diese erst ermöglicht. In diesem Sinne
funktioniert die Projektion ein Stück weit
unabhängig vom Bild, auf das diese projiziert wird. Das Bild ist nur symptomatische
Trägerfigur eines Begehrens, das übers
Bild hinausgeht. Allein durch die Faltung
des Bildes werden zwar das Motiv und die
einstige Bildfläche fragmentiert, dafür
aber erscheint das Bild wieder als Bild.
Aus dem, was die Falte entzieht – aus dem
„Missing Link“ – entfaltet sich umso mehr
die Frage nach der Bildqualität dessen, was
davon übrig bleibt. Das Gleiche gilt für die
kritisierte Repräsentation: erst mit der
Fragmentierung des Motivs wird die Frage
nach dem Motiv, das hier repräsentiert
wurde, aufgeworfen. Was dann bleibt, ist
nicht die Repräsentation, sondern die Frage
nach der Repräsentation. In dem, was das
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Bild nicht zeigt, zeigt sich die Frage nach
dem Bild und dem, was es zeigt. Auf diese
Weise wird das einstige Vorbild zur Frage
nach der Vorbildlichkeit gefaltet.
Diese Methode, die Realität als Material für
repräsentationspolitische Instrumentalisierungen zu begreifen und diese mit einfachen
und dem Material gleichfalls innewohnenden
Verwendungsprofilen in Frage zu stellen,
durchzieht die Arbeit von Caroline Heider.
Ist es hier die Faltung, so ist es in anderen
Arbeiten der Umgang mit dem Raum, der
in seinen Aufladungen und Bedeutungen
in Frage gestellt wird. Es gibt eine Reihe
von Arbeiten, die auf der tragikomischen
Figur des Pinocchio, der Geschichte von der
Holzpuppe mit der langen Nase, basieren.
Pinocchio, selbst ein tragikomisches Vorbild und bloße Repräsentation, wird in den
Arbeiten von Caroline Heider als allzu bekannte Figur ins Spiel gebracht, um weniger
die Figur ins Zentrum der Aufmerksamkeit
zu rücken und wieder zu beleben, sondern
um sie an Orte und in Räume zu bringen, die
durch diese Begegnung mit Pinocchio in ihrer
repräsentativen Funktion herausgefordert,
ja gestört werden (s. Abb. S. 23 u. 25). Was
in ihren Installationen zusammenfällt, ist
nicht die Vorbildhaftigkeit des Pinocchio,
sondern die repräsentative Rolle eines Ortes
oder Raumes. Ist es einmal ein Ausstellungsraum, durch den sich eine minimalistisch
anmutende Holzstange zieht, die sich auf
der anderen Seite der Wand als Nase des
Pinocchio entpuppt, die den Ausstellungs-

Philosophische Gesellschaft der kais. Akad. der
Wissenschaften, Lithographie um 1850, gefunden 2010
Philosophical Society of the Imperial Academy of
Sciences, lithography approx. 1850, found 2010
20 x 30 cm

raum perforiert, so ist es ein andermal das
Bild einer Waldlandschaft, in der sich die
Figur des Pinocchio mit seiner Nase hoch
oben in einen Baum gebohrt, wiederfinden
lässt. Wie bei den Faltbildern spielt Caroline
Heider auch hier mit einer Ambivalenz aus
Sichtbarem und Unsichtbarem, mit der
Differenz von Fragment und Ganzheit.
Die vermeintliche Skulptur wird zur Nase
und der Baum zur Skulptur.
Die Ironie dabei ist, dass mit diesen Bedeutungsverschiebungen und Wendungen die
Frage nach der Kunst und ihrer repräsentationspolitischen Funktion gestellt wird. Was
damit einhergeht, ist die Infragestellung
des Kunstbegriffs und der Rolle des Werkbegriffs selbst. Konsequent nimmt sie in
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The Mink source-Project
(Elfie Semotan Serie / Elfie Semotan series), 2009
Ausstellungsansicht / installation view
Akademie der Bildenden Künste Wien
Academy of Fine Arts Vienna
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anderen Arbeiten die Utensilien der Kunstproduktion selbst zum Thema. Sind es hier
die Blitzlichter und das Exponieren des
Lichts, das sich sonst nur in den Fotografien
als Bild vermittelt, so ist da der Museumssockel und ein gerahmtes Bild im Atelier, d.h.
ein Bild, das selbst ins Bild genommen wird.
In einer anderen Arbeit dokumentiert sie mit
einem Video die Führung durch eine Ausstellung von Vincent van Gogh, mit fast allem
was dazu gehört: Vermittlerinnen, ihren
Beschreibungen und Erläuterungen, was
aber fehlt, sind die Bilder der Ausstellung,
die schon abgebaut wurde (s. Abb. S. 40).
Das Fragment dieser Ausstellung ohne
Bilder lässt die Mechanismen und die
Infrastruktur der Kunstinstitution sichtbar
werden und damit zugleich die Eigenlogik
dieser Betriebsamkeit, die im Werk nur mehr
die Variable eines davon losgelösten Systems
erkennt. Auch wenn sich die Methode hier
als dokumentarische Figur von jener der
Faltungen oder des Pinocchio unterscheidet,
so verwandt ist sie darin, im Vorenthalten
von etwas, den Blick auf die Bedingungen
des Blicks selbst zu lenken. Die tragikomischen Vorbilder sind nicht mehr Van Gogh
oder die Ästhetik der Modemagazine und
entsprechende Körperbilder, sondern die
Institution selbst wird zum Vorbild, das
den Bildern vorauseilt und einen Raum der
Repräsentation entfaltet. Was immer in den
Kontext dieser Repräsentationsmaschine
gerät, entpuppt sich als Projektionsfläche
für einen Blick, der das Repräsentative

Black Pinocchio, 2009
Permanente Installation / permanent installation
Akademie der Bildenden Künste Wien
Academy of Fine Arts Vienna

sucht und danach begehrt. Die Tatsache,
dass die Bilder von Van Gogh in diesem
Video nicht mehr zu sehen sind und doch
evoziert werden, lässt die bloße Projektion
als das eigentliche Motiv hervortreten. In
diesem Sinne schaffen es die Arbeiten von
Caroline Heider, den Kontext der Kunstinstitution und der Repräsentationsansprüche, die den Werken vorauseilen und
auf Vorbildlichkeit drängen, in diese selbst
zu integrieren und doch die damit verknüpften Ordnungen zu stören. Man könnte
sagen: die Arbeiten von Caroline Heider
stören vorbildlich.
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Andreas Spiegl The Limit of the Picture is the Model

Caroline Heider’s “fold pictures” are based
on a simple concept: she takes a picture
and folds it so that part of the picture is no
longer visible. This results in a visible foreground, which makes the corresponding
motif appear fragmented, and a background,
which contains a part that is hidden from
sight. What is produced with this folding is
a gap, an eclipse. The part that is withheld
remains present as something obscured. In
this sense, Caroline Heider’s pictures have
a visible and an invisible level. What links
the two levels is the gap along the fold –
a missing link that encroaches on the picture
like a cut.
The intervention in the order of the picture
seems to be essential to the folding. What
is disturbed here is not just the appearance
of the picture motif, which is fragmented,
but the picture and the pictorial as a whole.
To fold a picture is like an invasion of the
picture. In the way one breaks into a home
in order to purloin something, the fold
breaks into the picture. The only difference
is that the part that is hidden in the fold
is not purloined or stolen but just remains
withheld. In this sense Caroline Heider’s
fold pictures appeal to the invited gaze to
see the fragment as a picture, and simultaneously they appeal to the imaginary, which
can here be thought of as a continuation of
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the visual. The imaginable is the consequence of a withheld visibility and nevertheless an obvious and manifest part of
the picture. The order of the picture is disturbed by the attraction of the gaze and its
simultaneous rejection. It opens up to and
closes out the gaze. In the presence of the
fold, the visible and the invisible remain
equally present and indissolubly linked
to one another. For the fold pictures, this
linked opposition is not a contradiction but
is constitutive for the conception of the
picture itself. What is essential to it is that
this relationship of the visible and the invisible does not devote itself to a metaphysics
beyond visuality but to a comprehensible
construction of the picture that contains
both figures. The mere indissoluble presence of the two blocks a gaze that attempts
to grasp the picture as a whole. The folding,
which splits the picture and identifies the
visible and invisible as fragments, denies
the desire for wholeness. In this sense, the
look for the whole hits a boundary. And with
this boundary a limit of representation is
also reached. A picture that blocks the view
of the whole also blocks a representation of
any kind of conceivable whole. The order
of the picture that is disturbed here is the
order of representation. Because the folded
picture to a certain extent fails at representation, representation through the picture
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also fails. The disrupted order of the picture
demands the failure of representation. From
this perspective the fold pictures stand above
all for a critique of representation. And only
through this critique of representation is a
look at the various motifs and subjects
that Caroline Heider shows made possible:
whether it is motifs from fashion magazines,
the staging of bodies and goods, the picture
of a woman or whatever else. The fold unfolds
as a methodical figure that brings down
representation, breaks into it, as impetuously as a burglary – not independent of the
motif but nevertheless not dependent on it.
The fold is the constant in variable motifs,
and nevertheless the motif of folding is
always the critique of representation.
If above all it is the bodies of women or of
models that are robbed of their supposed
identity by folding and the face or a large
part of the body disappears behind the fold,
then this fragmentation is equally aimed
against the image of the woman as it is
turning towards the fragment as an identityforming figure. From this perspective the
fragment becomes the suitable image of an
identity which – even if not as a fragment –
nevertheless in this way is shown differently
from a picture of completeness or wholeness.
In this sense the critique of representation
in the image and the critique of representation in the picture of the woman blend into
one another.
What is criticised here is a specific form of

White lies, 2008
Ausstellungsansicht / installation view
Akademie der Bildenden Künste Wien
Academy of Fine Arts Vienna

the image: the model. Precisely the model
feeds solely on representation, because it is
just representation. Even the image that is
intended to represent a model would here
turn out to be just a projection surface, it
vanishes behind the projection, even though
this is what it makes possible in the first
place. In this sense, for a while the projection functions independently of the image
on which this is projected. The picture is
just a symptomatic carrier figure of a desire
that goes beyond the image. Purely through
the folding of the picture the motif and the
former picture area are indeed fragmented,
but the picture again appears as a picture.
The question of the picture quality of what
remains develops all the more out of what
the fold withholds – from the missing link.
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Illustrierte Theorie: Leibniz Blätter / pictorial theory:
Leibniz leaves, 2009
gefaltete Blätter (Vogue) / folded pages (Vogue)
Maße variabel / various dimensions
rechts / right:
Atelier / Studio, 2010

The same is true of the criticised representation: only with the fragmentation of the
motif is the question of the motif that was
represented here thrown up. What then
remains is not the representation but the
question of representation. In what the
picture does not show, the question of the
picture and what it shows becomes evident.
In this way the erstwhile model is folded
into the question of exemplariness.
This method of grasping reality as the
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material for representation-policy instrumentalisation and calling it into question with
simple application profiles that are likewise
inherent in the material runs right through
the work of Caroline Heider. If here it is the
folding, in other works it is her approach to
space, which is called into question in its
charging and meaning. There is a range
of works based on the tragicomic figure of
Pinocchio, the story of the wooden doll with
the long nose. Pinocchio, himself a tragic
example and simple representation, is
brought into play in Caroline Heider’s works
as the all-too well-known figure, less to focus
attention on the figure and bring it to life
again, rather than to bring it to locations
and spaces whose representative function is
challenged, even disrupted, by this encounter
with Pinocchio. What comes together in her
installations is not the exemplariness of
Pinocchio but the representative role of a
location or a space (see fig. p. 23 & 25).
If on one occasion it is an exhibition room
with a seemingly minimalistic wooden pole
running through it, which on the other side
of the wall turns out to be Pinocchio’s nose,
perforating the exhibition room, another
time it is a picture of a woodland landscape
in which the figure of Pinocchio can be
found again, with his nose stuck high up
into a tree. Here too, as in the fold pictures,
Caroline Heider is playing with an ambivalence of the visible and invisible, with the
difference between fragment and whole.
The presumed sculpture becomes the nose
and the tree becomes the sculpture.
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The irony here is that these shifts in meaning and these turns raise the question of art
and its function in the politics of representation. What goes hand in hand with it is
the questioning of the concept of art and the
role of the concept of the work of art itself.
In other works she consistently makes a
subject of the utensils of art production
themselves. If it is here the flashlights and
the exposure of light, which is otherwise
only conveyed as a picture in photography,
elsewhere it is the museum stand and a
framed picture in a studio, i.e. a picture that
is itself taken into the picture. In another
work she makes a video of a guided tour
through a Vincent van Gogh exhibition and
almost everything involved in it: guides,
descriptions and explanations; but one
thing missing is the pictures in the exhibition, which had already been taken down
(see fig. p. 40).
The fragment of this exhibition without
pictures reveals mechanisms and the infrastructure of the art institution and thereby
at the same time the internal logic of this
activity, which recognises the work of art
only as a variable in a system that has been
detached from it. Even if the method as a
video figure differs from that of the foldings
or that of Pinocchio, it is related in the
withholding of something from the gaze in
order to draw attention to the conditions of
the gaze itself. The tragicomic examples are
no longer Van Gogh or the aesthetic of the
fashion magazine and corresponding body
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images, but the institution itself becomes
the example that goes ahead of the images
and develops a space of representation.
Whatever falls into the context of this
representation machine reveals itself as a
projection surface for a gaze that seeks
the representative and then desires it.
The fact that Van Gogh’s paintings are no
longer to be seen in this video but are nevertheless evoked allows the mere projection
to emerge as the actual motif. In this sense,
Caroline Heider’s works create the context
of the art institution and the claims to representation, which go ahead of the works
and demand exemplariness, in order to integrate themselves into this and nevertheless
to disrupt the order related to them. One
could say that the works of Caroline Heider
are models of disruption.

Stillleben, das keines ist / still life, which isn’t, 2010
aus der Serie / from the series: Very decorative pieces
(nach / after: Kapitel 1 – Im Reich der Kamera,
Felix Naumann, 1912, S. 78)
Pigmentdruck auf Papier / pigment print on paper
80 x 60 cm
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Stillleben, das keines ist / Still life, which isn't, 2010
aus der Serie / from the series: Very decorative pieces
(nach / after: Kapitel 1 – Im Reich der Kamera,
Felix Naumann, 1912, S. 78)
Pigmentdruck auf Papier / pigment print on paper
120 x 85 cm
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rechts / right:
o.T. / untitled, 2010
aus / from: Felix Gonzáles-Torres Serie
Felix Gonzáles-Torres series
S-W Fotografie / B&W print
50 x 40 cm
nächste Seite / next page:
o.T. / untitled, 2010
aus / from: Felix Gonzáles-Torres Serie
Felix Gonzáles-Torres series
S-W Fotografie / B&W print
40 x 50 cm
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rechts / right:
Auf der Kippe / On the Rocks, 2010
Sockel aus Karton, Zeitschrift, Armreifen
cardboard pedestal, paper, bangles
92 x 45 x 45 cm
nächste Seite / next page:
Deleuze: Die Falte, Leibniz und der Barock, lesen
reading Deleuze: The Fold, Leibniz and the Baroque, 2007
Standbild / film still

36

basis_caroline_Layout 1 01.12.10 10:05 Seite 37

basis_caroline_Layout 1 01.12.10 10:05 Seite 38

basis_caroline_Layout 1 01.12.10 10:05 Seite 39

basis_caroline_Layout 1 11.11.10 16:01 Seite 40

Alice führt durch Vincent van Gogh
deutsche Version, 2009–2010
DVD, 60 Min., Standbilder

Silvia guides Vincent van Gogh
english version, 2009–2010
dvd, 30 min., film stills
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Welcome at the “Van Gogh exhibition”. The
exhibition starts as Vincent van Gogh is 27
years old and decided to become a painter.
Before that he had different kinds of careers:
He was a bookseller and an art dealer. He
was also a preacher and in the age of 27 he
found his faith and his truly career: art itself.
Just look at this kind of oil painting with a
wind mill. You see that he’s using very dark
tones, creates a very depressive atmosphere,
but this is nothing very extraordinary. He
observed what other artists did and in the
beginning he was copying them. Vincent van
Gogh had ways by archiving this, either he
had to stand in front of the motif or he was
copying different kinds of styles of other
artists he liked, like Jean-François Millet. And
so he is just doing this here. He’s not using
his fantasy this time, this kind of atmosphere
is based on very dark earthy tones. It is a
very depressing atmosphere. But in the
beginning and after trying different lifestyles
and working careers he had also one prime
aim left and this was to become a family
father and to get married. He was falling in
love with a very special person, she was
called Sien. She was a prostitute living on
the street and he probably liked her because
she was in such a sad position. The father
of the child that she was carrying, left her
as she was in the fourth month of her pregnancy and had to own her living through
prostitution. So Vincent took her home and
they stuck together about two years.
So we just turn to her drawing. Here you can
see her sitting in the studio and she’s doing
something nobody was allowed to at that
time and especially not women: she smokes
a cigar. Also you can see that she’s in the
sixth month of pregnancy. What Vincent van
Gogh general liked were interesting faces,
and she had a very interesting face. When
you look at her profile, she has a very strong
nose and of course she had already deep
lines of life on her face. She, she was a bit
sad all through her lifetime, and in the end,
she committed suicide in 1906. (…)

Gut kommen wir nun hier zu diesem Bild.
Natürlich haben wir jetzt 1diese Farben,
diese leuchtenden Farben. Wo kommen
diese Farben her?
Also, er [Van Gogh] kommt nach Paris. Natürlich gibt es in Paris bereits eine Gruppe, die
schon etabliert ist. Das sind die Impressionisten. Die Impressionisten setzen sich einfach hinaus in die Natur und malen vor Ort.
So entstehen natürlich viel leuchtendere und
spannendere Farben. Einfach auch weil in ein
Atelier nicht soviel Licht hineinkommt und
somit die Farben auch nicht so strahlend
erscheinen können. Van Gogh arbeitet jetzt
unter ihrem Einfluss in der gleichen Weise.
Er nimmt sich quasi den Impressionismus
aus Paris mit. Das kann man hier an diesem
Beispiel sehr gut sehen. Schauen Sie sich
hier die Blumen an, die er malt. Im unteren
Teil des Bildes haben wir diese gelben Blumen;
die sind nicht ausgeführt, es sind keine realistische Blumen! Wir haben keine Blüten, die
wir real erkennen könnten, sondern sie sind
nur angedeutet. Sehen Sie in welcher Form!
Das ist ein kleiner Punkt. Und natürlich;
dieser Punkt ist sehr wichtig! Es existiert
nämlich bereits der Neoimpressionismus,
den man auch unter der Bezeichnung
Pointillismus kennt. Diesen Stil wird er sich
auch mitnehmen. Der Punkt wird in seinen
Bildern vorkommen und wird zu seinem
neuen malerischen Vokabular werden.
Es ist auch ein großer Schritt für ihn, weil
wir wissen, dass der Punkt in der Bewegung
langsam zu einem Strich werden wird und
dieser Strich gehört ja zur Handschrift Van
Goghs. Also, können wir eigentlich in diesen
Raum, an dieser Serie Bilder diese Entwicklung gut erkennen. Und gerade bei diesem
Bild können wir sehr schön den Impressionismus erkennen: Ganz ein typisches impressionistisches Bild, es heißt Promenade im
Jardin du Luxembourg, (…)

rechts / right:
o.T. / untitled, 2009
Sockel aus Karton, Skizzenbuch
cardboard pedestal, sketchbook
92 x 45 x 45 cm
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Phänomen / Phenomenon, 2010
Pigmentdruck auf Papier, entfaltet
pigment print on paper, unfolded
50 x 40 cm
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Phänomen / Phenomenon, 2010
Pigmentdruck auf Papier, entfaltet
pigment print on paper, unfolded
50 x 40 cm
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Phänomen / Phenomenon
(Alfred Stieglitz, Lake George), 2010
Pigmentdruck auf Papier, gefaltet
pigment print on paper, folded
40 x 50 x 15 cm
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