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Notausgänge für Spektakel und Events
Andreas Spiegl

Das Event bezeichnet ein Ereignis und ist darin dem Spektakel verwandt. Spektakulär
war schon die Kritik, die Guy Debord 1967 in seinem Buch über ‚die Gesellschaft des
Spektakels‘ zum Ausdruck gebracht hat.1 Debord charakterisierte das Spektakel als eine
eigenständige Welt von Bildern, als eine „abgesonderte Pseudo-Welt“2, die sich von
der Realität abgetrennt hat: „Auf Grund dieser Tatsache, daß dieser Bereich abgetrennt
ist, ist er der Ort des getäuschten Blicks und des falschen Bewußtseins …“.3 „Alles was
unmittelbar erlebt wurde, ist in eine Vorstellung entwichen“.4 „Das Spektakel, das das
Wirkliche verkehrt, wird wirklich erzeugt“.5 „Es ist eine Anschauung der Welt, die sich
vergegenständlicht hat“.6 Was Debord in den 1960er Jahren entworfen hat, war eine Kritik
vor dem Horizont einer aufblühenden Konsumgesellschaft, die es eher vorgezogen hat
Bilder von Realität zu produzieren und zu konsumieren als die Realität selbst.
Was von der Realität geblieben war, waren Bilder einer Realität, die das entsprechende
Realitätsbild geprägt haben: Das Leben als Vorstellung und in einer Vorstellung, die sich
vom wirklichen Leben getrennt real erleben lässt. Nur wenige Jahrzehnte später hat sich
der Begriff des Events an jene Stelle gesetzt, die vordem das Spektakel beschreiben durfte.
Gemeinsam weisen sie noch auf das Ereignis als Signum einer Kultur, die auf eine Trennung
zwischen Realität und einem davon abgesonderten Leben insistiert. Das Ereignis gilt beiden
als Indikator einer Trennung, einer Markierung, die eine Grenze zieht. Im Unterschied zum
Spektakel, das sich begriffsgeschichtlich noch auf ein Schauspiel bezieht, auf das lateinische
‚spectaculum‘, auf ein Schauen und Anschauen von etwas, auf ein Theater, das gespielt wird,
scheint der Begriff des Events schon ohne dieses Schauspiel auszukommen.
Begriffsgeschichtlich geht er auf das lateinische ‚evenire‘ zurück, genauer: auf ein ‚e-venire‘,
auf ein ‚Heraus-Kommen‘, auf ein Ereignis, das herauskommt, das ‚ein-tritt‘, indem es aus
etwas ‚heraus-tritt‘.
In diesem Sinne lebt das Event von der Vorstellung des Heraustretens, eines Ereignisses,
das ein Hinauskommen, einen Ausgang verspricht. Nun könnte man mit Blick auf das
Spektakel von Debord zwei Optionen skizzieren. Die erste bestünde darin, im Event
das Heraustreten aus der Erfolgsgeschichte des Spektakels zu sehen – gewissermaßen
das Event als Spektakelkritik und Wiedereintritt in die Umlaufbahn der Wirklichkeit.
Vor dem Hintergrund einer Beschreibung dieser Wirklichkeit als Simulacrum oder
Simulation von Wirklichkeit, die Jean Baudrillard schon in den 1970er Jahren in einem
Buch mit dem symptomatischen Titel Der symbolische Tausch und der Tod 7 skizziert hat,
bleibt wenig Hoffnung für diese kritische Option des Events. Die zweite Möglichkeit
besteht darin, im Event die bloße Markierung des Herauskommens zu sehen, das nackte
Ereignis des Herauskommens als Indikator einer Flucht.
Das Event als Flucht ins Ereignishafte, in dessen Flüchtigkeit, als Flucht ins Temporäre,
als Rettung ins Vorübergehende, als Flucht ins Vergehen, das vor der Vergänglichkeit
des Bleibenden schützt.

Das Ereignis wird nicht mehr durch ein täuschendes Bild markiert, das sich als Spektakel
von der Wirklichkeit abtrennt, sondern es liefert nur die Sprache für eine Beschreibung
der Wirklichkeit als ereignishafte: als Wirklichkeit des Heraustretens aus sich selbst.
Wenn nun von Eventkultur die Rede ist, dann bezeichnet dieser Begriff die Permanenz
des Hinauskommens, wenn man so will: die Flucht als Dauerzustand. Die Frage nach
dem richtigen oder falschen Bild stellt sich nicht.
Das Begehren nach Events markiert nur mehr den Bedarf danach, das Ereignishafte in
allen Facetten des Alltags zu sehen, um den gleichen Alltag als Ereignis zu betrachten,
als Heraustreten aus sich selbst. Das Event steht für eine Kultur des Ausgangs, für ein
permanentes Hinauskommen – als würde man die Türschnalle des Notausgangs nicht
mehr loslassen wollen. Ökonomisch und zeitlich mit der Etablierung einer Eventkultur
verwandt erscheinen die ‚Exit-Strategien‘, die das Herauskommen und Entkommen beim
Namen nennen. Spektakulär an den Events erscheinen die Materialien, aus denen
sie geformt werden. Denn im Unterschied zum Spektakel oder Simulacrum bedarf es
keiner abgetrennten Bilder, die Realität simulieren, sondern die Realität wird nur mehr
nominell zum Ereignis erklärt. Die Lichter und Scheinwerfer, die auf die Bühne und
Bilder strahlen, werden von den Bildern und Bühnen abgezogen, um die Realität selbst
zu beleuchten, um ein Ereignis erscheinen zu lassen, für das der Alltag das Material
liefert. Entscheidend ist dafür weniger das Spiel der Farben und Geräusche, sondern
das Wissen um das Vorübergehende, das vom Event ‚ausgeht‘. Die klassischen Five
Minutes of Fame werden unter diesen Koordinaten alle dreißig Minuten wiederholt.
Von einem Event zum nächsten zu jagen, bedeutet den Alltag unter dem Licht des
Stroboskops zu sehen – als bloße Unterbrechung einer unaufhörlichen Bewegung.
Der gleiche Körper, hell, dunkel, hell, dunkel, Licht und Schatten, das gleiche Leben,
hell, dunkel, die gleiche Realität, hell, dunkel, hell, dunkel. Was das Chiaroscuro8 für
das Barock war, wäre das Stroboskoplicht für eine Ästhetik des Events, für ein Unterbrechen des Gleichen mit dem Gleichen als Ereignis. Wesentlich erscheint dabei,
dass die Ereignisse nicht nur herauskommen, sondern vor allem, dass sie als Ereignis
versprechen auch wieder zu verschwinden. Ihr Besonderes nährt sich weniger aus dem
Aufleuchten des Spektakels als vom Vergehen. Events sind Ereignisse, die sich selbst
verlassen müssen, um ihren Ereignischarakter zu behalten, um wieder zu werden, was
sie immer schon waren: Material fürs Alltägliche, das Besondere im Allgemeinen.

1 Guy Debord, Die Gesellschaft des Spektakels, Hamburg 1978.
2-4 Ebd., S. 6.
5-6 Ebd., S. 7.
7 Jean Baudrillard, Der symbolische Tausch und der Tod, München 1982.
8 Chiaroscuro: Bezeichnung für die Hell-Dunkel-Malerei in der Spätrenaissance
und im Barock.
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Videostill Neger (Notausgänge für Spektakel und Events). 2013

Emergency Exits for Spectacles and Events
Andreas Spiegl

The term event identifies an occurrence, and in this it is related to the spectacle. The criticism that Guy Debord gave vent to in his 1967 book The Society of the Spectacle1 was
spectacular in itself. Debord identifies a spectacle as an independent world of images,
as a “pseudo-world apart”2 that has detached itself from reality. “Being isolated – and
precisely for that reason – this sector is the locus of illusion and false consciousness …”3
“All that once was directly lived has become mere representation.”4 “Thus the spectacle,
though it turns reality on its head, is itself a product of real activity.”5 It is “a world view
transformed into an objective force.”6 What Debord drafted in the 1960s was a critique
written against the background of a flourishing consumer society that preferred to
produce and consume images of reality rather than reality itself.
What had remained of reality were images of a reality that shaped the corresponding
reality image: life as a representation and in a representation that lays itself open to real
experience in a place set apart from real life. Only a few decades later the concept of the
event had taken over the place that the spectacle was allowed to define previously. Together
they still point to the occurrence as a sign of a culture that insists on distinguishing between reality and a life lived apart from that reality. Occurrence applies to both as indicator
of a separation, a mark that defines a boundary. In terminological history, spectacle still
refers to a staged show, to the Latin ‘spectaculum’, to looking at and examining something,
to acted theatre; the event concept seems able to manage without this staged show.
Etymologically it goes back to the Latin ‘evenire’, or more precisely to ‘e-venire’ to
‘coming out’, to an occurrence that comes out, that ‘steps in’, ‘occurs’ by ‘stepping out’
of something.
In this sense, the event thrives on the notion of coming out, of an occurrence promising
that things will come out, will have an outcome. Now two options could be sketched out
with an eye on Debord’s spectacle. The first would be to see the event as a stepping outside
the success story of the spectacle – to a certain extent this places the event as a critique of
the spectacle and a re-entry into the orbit of reality. Against the background of a description of this reality as a simulacrum or simulation of reality, which Jean Baudrillard sketched
out as early as the 1970s in a book with the symptomatic title Symbolic Exchange and Death,7 there is scant hope for this critical option for the event. The second possibility lies in
seeing the event as merely marking the outcome, the naked occurrence of coming out, as
an indicator for a flight or escape.
The event as a flight into the nature of the occurrence, into its fleeting quality, as taking
refuge in the temporary, as a flight into passing away that protects against the transiency
of what remains.
The occurrence is no longer identified by a deceptive image that sets itself apart from reality as a spectacle. It simply delivers the language for describing reality as occurrence-like: as
the reality of coming out from oneself. When we talk about event culture now, that concept

defines the permanence of coming out, if you like: flight as an enduring condition. The
question of an image that is right or wrong does not arise.
Longing for events now identifies the need to see occurrence quality in all facets of the
everyday world, to consider everyday sameness as an occurrence, as stepping outside
oneself. The event stands for the culture of the outcome, for a permanent coming out
– as if you did not want to let go of the door handle of the emergency exit. The ‘exit strategies’ that call coming out and getting away by their proper names seem related, economically and in terms of time, to establishing an event culture. What seems spectacular
about events are the materials from which they are formed. The fact is that unlike the
spectacle or simulacrum, no separate images that simulate reality are needed: reality is
only nominally pronounced to be an occurrence. The lamps and spotlights shining on
the stage and images are removed from the stage and images in order to illuminate reality itself, in order to cause an occurrence to appear for which the everyday world delivers
the material. The key here is not so much the interplay of colours and noises, but awareness of the transiency that ‘goes out’ or emanates from the event. Given these co-ordinates, the classic five minutes of fame are repeated every thirty minutes.
Rushing from one event to the next means seeing everyday things in stroboscopic light –
as a mere interruption of a ceaseless movement. The same body, light, dark, light, dark,
light and shade, the same life, light, dark, the same reality, light, dark, light, dark. Stroboscopic light would be for an aesthetic of the event what chiaroscuro8 was for the Baroque:
interrupting the same with the same as an occurrence. What seems essential here is that
the occurrences do not just come out or emerge, but above all that, as occurrences, they
also promise to disappear again. Their special quality is sustained not so much by the
emerging glow of the spectacle as by its dying away. Events are occurrences that have to
abandon themselves in order to retain their character as occurrences, to become once
more what they have always been: material for the everyday, the special within the general.

1 Guy Debord, The Society of the Spectacle, New York 1995.
2-4 Ibid., p. 12.
5 Ibid., p. 14.
6 Ibid., p. 13.
7 Jean Baudrillard, Symbolic Exchange and Death, London 1993.
8 Chiaroscuro: term for painting with strongly contrasting light
and shade in the late Renaissance and Baroque periods.
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Kokolores
Interview mit Caroline Heider von Julia Brennacher

Julia Brennacher: Für die Ausstellung mit dem Titel Kokolores hast
du eine spezielle Ausstellungsarchitektur und Displaysituation entworfen, indem du mit Cut-Outs bearbeitete Raumteiler und
Paneele im Raum platzierst, die durch den Einsatz von Spiegel
elementen und gezielter Beleuchtungssetzung ornamentale Lichtund Schattenschemen in den Raum projizieren. Mit dem Begriff
,Kokolores‘, der frei übersetzt mit Schwindel oder Unsinn gleichgesetzt werden kann, referierst du auf eine filmische Praxis, in der
unter Zuhilfenahme von bestimmten Requisiten und Apparaturen
spezifische, natürlich anmutende Lichtsituationen für die Kamera
erzeugt werden.
Caroline Heider: Kokolores ist ein umgangssprachlicher Begriff, den
man immer dann verwendet hat, wenn es um eine Nichtigkeit ging.
Etwas, das überflüssig ist, keinen tieferen Nutzen hat, das ist Kokolores. Oder wenn etwas Erzähltes Unsinn ist, meistens eine Lüge oder
ein Witz. Jahre später lief mir dieser Begriff auf dem Filmset wieder
über den Weg. Um das Licht zu brechen und zum Beispiel einen
heterogenen Hintergrund zu erzeugen, werden die Kokolores vor
Lampen gesetzt. Für diese Ausstellung habe ich einige Kokolores abgeändert, die sich dem Licht im Ausstellungsraum in den Weg stellen.
Indem du diese Requisiten oder Props in ihrer Eigenschaft als
Simulationsmaschinen in der Ausstellung nachstellst und dadurch
sichtbar machst, thematisierst du sowohl Strategien der Bildproduktion als auch die damit verbundene generelle Frage nach der
Erzeugung von Realität durch diese Bilder, seien sie nun filmischer oder fotografischer Natur.
Mich interessiert im Verarbeiten von gefundenem und angeeignetem
Bildmaterial die Untersuchung der Zitateketten, die sich daraus ergeben. Im Sinne der Diskussion um die Frage nach der Repräsentation
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fotografischer Bilder, die Douglas Crimp in der Absenz des Originals1
beschreibt, könnte man hier vermuten, dass ich mit den gefalteten
Fotografien die Fotografie als Kunst mit einem Fragezeichen zur Disposition stelle. Die Frage nach der realistischen Abbildung beschäftigt
mich nur entfernt, das hat Parrhasius schon erledigt. Da wir einer
Gesellschaft des Kultivierens angehören, interessieren mich die
Zyklen der Erscheinung der Dinge. Werbebilder, die in uns ein
Begehren hervorrufen. Durch unser Handeln danach beeinflussen
wir die Erscheinung der Welt und erzeugen so Wirklichkeit.
Ich versuche dieses Theater um die Erzeugung der Bilder zu sezieren
und gleichzeitig bleibt es ein Theater im Ausstellungsraum. Etymologisch kommt Kokolores wahrscheinlich von Gaukler, mittelhochdeutsch Schauspieler, womit wir beim Thema wären. Die Kokolores
erzeugen im Ausstellungsraum Schatten, die an Vegetation erinnern,
sie tun so, als ob. Ich habe mich auf die Inszenierung des Hintergrunds konzentriert, angelehnt an den frühen Studiofilm und die
Studiofotografien, und diesen in den Ausstellungsraum transferiert.
Dann funktionieren die Kokolores als eine Art Bühne oder Kulisse
für die in der Ausstellung zu sehenden Werke?
Ist nicht der Ausstellungsraum selbst ein Art von Bühne?
Du meinst im Sinne einer Bühne für die Kunst? Auf gewisse Art
und Weise schon. Die Tendenz das Museum als einen Ort des
Events oder einen Erlebnisraum zu begreifen, existiert ja schon seit
geraumer Zeit und ist eng verbunden mit seiner Demokratisierung
und Öffnung für ein breites Publikum sowie dem später, in den
1980er Jahren einsetzenden Boom neuer Museumsbauten.
Natürlich, die Öffnung der Ausstellungshallen für ein breites Publikum
war eine gute Sache, die allerdings neue Strategien der Vermittlung mit
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sich brachte. Wenn man zum Beispiel den Blick auf Museen der
Geschichtsvermittlung lenkt, dann sieht man Konzepte, die den Besucher die Geschichte nachempfinden lassen sollen. Es wird versucht
durch die Inszenierung, in der der Besucher der Hauptdarsteller ist,
Gefühle zu erzeugen. Bei Ausstellungen der bildenden Kunst frage ich
mich manchmal, ob das Event, sicherlich oft auch bedingt durch ökonomische Aspekte, oder der Inhalt im Vordergrund steht. Ohne es
werten zu wollen.
In der Ausstellung thematisierst du diesen Aspekt, indem du mit
den Kokolores einen theatralen, mit Licht- und Schattenspiel
gefüllten Raum erzeugst.
Ja, wobei meine ,In-Szene-Setzung‘ keinen Inhalt hat, außer sich
selbst zur Schau zu stellen.
Die Rauminszenierung ist dramatisch, aber zugleich flüchtig, womit
zwei Faktoren angesprochen werden, die für die Idee des Spektakels
oder Events charakteristisch sind. In diesem Zusammenhang steht
auch eine neue Videoarbeit, die du eigens für die Ausstellung produziert hast und das Phänomen des Spektakels aufgreift.
Ich würde diesen Versuch nicht unbedingt als ,Videoarbeit‘ bezeichnen. Ich habe einen ,Neger‘ gebaut, auf dem ein Text von Andreas
Spiegl mit dem Titel Notausgänge für Spektakel und Events zu lesen
ist. Allerdings ist das übergroße Textblatt eingefaltet. Mich hat interessiert, wie sich der Text in seiner neuen Form gelesen anhört.
Wenn der Text zum Bild und das Bild zur Sprache wird. Das Video
zeigt das Lesen des Textes.
Durch die Faltung des Textes wird auch das Thema des Spektakels
ins Absurde überführt. Was wir im Video sehen, ist eine Frau – du
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selbst –, die in einer nachempfundenen Studiosituation in der
Manier einer Fernsehmoderatorin einen Text spricht, den sie abzulesen scheint. Allerdings ergibt das Gesprochene nicht wirklich
Sinn, da der Text durch die Faltung fragmentiert ist. Interessant ist
hier gerade der Gegensatz zwischen der Ernsthaftigkeit der Vortragenden und der Absurdität der Rede.
Der Versuch war folgender: Durch die Absurdität der Rede wird
vielmehr die Form des Redens sicht- und hörbar.
Das Video trägt den Titel Neger. Warum verwendest du diesen
Begriff?
Man verwendet am Filmset umgangssprachlich und politisch
unkorrekt den Terminus ,Neger‘ für eine schwarze Stellage, auf der
ein Text angebracht wird, den ein Schauspieler zu sprechen hat,
wenn er oder sie sich diesen nicht merken kann.
Obwohl, wie du ja selbst sagst, dieser Begriff höchst unkorrekt ist,
übernimmst du ihn als Titel für die Arbeit?
Ja natürlich. Ich zeige die Dinge, wie sie sind.
Ich möchte gerne nochmals auf das Prinzip der Faltung zu sprechen
kommen. Die Faltung ist überhaupt ein wiederkehrendes Element
in deiner Arbeit. Es gibt eine ganze Reihe von Werkserien, bei
denen du Fotografien oder gefundenes fotografisches Material
reproduzierst und anschließend faltest. Neben Bildern aus Magazinen oder Zeitschriften, die ein bestimmtes Frauenbild vermitteln,
sind dies unter anderem auch – wie bei der Serie Oh, ein Phänomen!
(seit 2005) – Fotografien stimmungsvoller Licht- und Wolkenformationen. Durch den künstlerischen Eingriff der Faltung werden
bestimmte Bildbereiche ausgeblendet, bleiben fragmentiert oder
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machen den Bildträger – wie im Fall der Phänomene – durch die
Verletzung der Bildoberfläche sichtbar. Kann man sagen, dass du
diese Bilder durch das Falten dekonstruierst und sie dadurch einer
Konsumierbarkeit zu entziehen versuchst?
Das Falten ist immer auch ein performativer Akt und ein einfacher
Dimensionswechsel des Materials. Man könnte sagen, dass ich das
Falten der Bilder als Nachdenken über die Bilder betreibe. Alles kann
konsumiert werden. Ein Entzug ist nicht möglich, außer man produziert nichts. Sogar das Nichts kann Konsumgut werden, wenn wir uns
zum Beispiel die vielen Ratgeber zur Meditation oder Weisheiten
über Zen für den durchschnittlich gestressten Bewohner des Abendlands ansehen. Ein Knick in einem Foto ist normalerweise ein Grund
zum Ausschuss. Ich erhebe den Fehler zum Prinzip, was mir erlaubt,
das Unsichtbare am Bild sichtbar zu machen, indem ein Teil des körperlosen Bildes verschwindet. Es ist eine einfache Methode die Aufmerksamkeit auf sonst nicht beachtete Aspekte zu lenken, quasi
durch die Ineinanderverschiebung der Abbildung und des Bildträgers2. Durch die Faltung ist ein Teil vielleicht nicht mehr sichtbar,
dafür ein anderer Teil des Bildes. Im Grunde ist alles vorhanden.
Auch in der Ausstellung zeigst du eine Reihe von Faltarbeiten, für
die du auf Studiofotografien des in Wien ansässigen Ateliers d’OraBenda3 aus den 1910er bis 1940er Jahren zurückgreifst, die sich
durch eine bestimmte, für die Zeit typische Bildästhetik auszeichnen. Was interessiert dich an diesen Aufnahmen im Kontext der
Ausstellung?
Zunächst habe ich mir für meine Faltungen gegenwärtige Werbebilder angeeignet durch Abfotografieren und Reproduzieren, weil sie
sich in unserer Gegenwart camouflieren. Im Moment interessieren
mich historische Bilder, da sie für uns erkennbar einer bestimmten
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Zeit angehören. An der spezifischen Lichtführung sind Moden und
an der fotografischen Technik die Zeit ablesbar. Im konkreten Fall,
an den Bildern aus dem Studio von Madame d’Ora und Arthur
Benda interessiert mich die Zuhilfenahme der Props. Die Gestaltung der Hintergründe. Da gibt es gemalte Strukturen, ähnlich der
Schatten, wie sie meine Kokolores erzeugen; Stellwände, Bauteile,
die nur für die Fotos gemacht sind. Durch die Faltung verschiebe
ich den Blick auf den Hintergrund. In einem Bild, das ich Stellecke
genannt habe, verschwindet die porträtierte Gräfin Castell in der
Faltung. Sie wird hier wieder zu einem Modell eines Porträts. Es
geht hier also nicht mehr um das Individuelle. Eine andere Fotografie – Modell (d´Ora-Benda Serie – Porträt um 1915), 2013 – zeigt
wiederum ein Modell, dessen Namen man nicht weiß. Hier ging es
Arthur Benda vielleicht um die Art der Positionierung, die Lichtführung oder um das Kleid der Abgebildeten. Es zeigt nämlich ein
florales Muster, das Josef Hoffmann zur Zeit der Wiener Werkstätte
entworfen hat. So mäandern die Erscheinungen dahin.
In einer weiteren installativen Werkgruppe mit dem Titel Perfect
Drawing (2011-2013), bei der modifizierte Plattenspieler mechanisch Kreisformen in von dir angefertigte Drucke ritzen, reflektierst du die Frage nach künstlerischer Autorschaft, indem du die
Maschine die perfekten Kreise ziehen lässt.
Auch hier geht es um die Frage nach dem Bild, seiner Präsentation
und Repräsentation. Wie bei Oh, ein Phänomen! oder den Faltungen.
Es kommt noch die Komponente der Produktion dazu. Das ,Werk‘
macht sich erst während der Ausstellung von selbst und überträgt
dabei den Ton der Kreiszeichnung in den Ausstellungsraum. Der
Kreis hat geschichtlich eine lange Tradition in der Kunst. Es gibt ihn
bei Giotto, der mit einem freihändig gezeichneten Kreis den Papst
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von sich überzeugen konnte oder natürlich als Proportionsstudie bei
Michelangelo, und zu Rembrandts Werkstatt gibt es auch eine Anekdote. Man fragte sich, warum sich dort ein Porträt mit einem Kreis
mitten ins Gesicht gemalt fand. Heute glaubt man, dass es sich dabei
um des Meisters Handzeichnung handelt, mit der er den Schülern
zeigte, wie eine perfekte Zeichnung aussieht. Vielleicht stimmt das,
vielleicht ist es nur eine Geschichte. Wer weiß? Die Geschichte ist oft
spannender als die Tatsache.
1 Vgl. Douglas Crimp, Über die Ruinen des Museums. Das Museum, die Fotografie und
die Postmoderne, Basel 1996.
2 Vgl. William John Thomas Mitchell, Das Leben der Bilder, Nördlingen 2008. Im Englischen unterscheidet man sprachlich zwischen ,image‘ und ,picture‘. Im Deutschen
gibt es hingegen nur das Wort ,Bild‘, das beides meinen kann, Abbild und Bild.
3 Das Atelier Madame d’Ora-Benda war ein von der Fotografin Dora Kallmus im Jahr
1907 in Wien gegründetes und unter ihrem Künstlernamen geführtes Fotoatelier. Später
leitete sie das Atelier gemeinsam mit dem deutschen Fotografen und ihrem langjährigen
Mitarbeiter Arthur Benda. Geläufig sind vor allem die für die Zeit typischen Studiound Porträtaufnahmen von Schauspielerinnen, bekannten Damen und Herren der
Gesellschaft sowie auch die zahlreichen Modefotografien (vor allem der Mode der
Wiener Werkstätte), die auch immer wieder Veröffentlichung in Zeitschriften fanden.

nächste Seite next page
Modell (d´Ora-Benda Serie – Porträt um 1915). 2013, Detail
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Stellecke (d´Ora-Benda Serie – Gräfin Castell). 2005-2013

29

Stellwand (d´Ora-Benda Serie – Hauskleid der Wiener Werkstätte). 2005-2013
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Kokolores
Caroline Heider interviewed by Julia Brennacher

Julia Brennacher: You have designed a special kind of exhibition
architecture and display situation for the Kokolores exhibition.
You place room dividers and panels featuring cut-outs in the
space, and these use mirror elements and carefully devised lighting to project an ornamental play of light and shade into the gallery. Your choice of the term ‘Kokolores’, which translated freely
means swindle or nonsense, brings to mind a cinematic practice
employed to create natural-looking lighting situations for the
camera with the aid of certain props and apparatus.
Caroline Heider: Kokolores is a colloquial term that has always been
applied when dealing with inanity. Something that is superfluous,
that offers no profound benefits, that’s Kokolores. Or something
spoken that is nonsense, usually a lie or a joke. Years later I came
across this word again on a film set. Kokolores are placed in front of
spotlights to refract the light and to create a heterogeneous back
ground, for example. I have modified some Kokolores for this exhibition and they obstruct the light in the exhibition space.
By adapting these props as simulation machines in the exhibition
and thus making them visible you are both addressing image production strategies and also the related general question about creating reality by means of these images, whether they are cinematic
or photographic by nature.
When handling found and appropriated image material I am interested in examining the quotation chains that arise from this. In terms of
discussing the question of representing photographic images that
Douglas Crimp describes in the absence of the original,1 one could
assume here that with the folded photographs I am inviting discussion
on photography as art with a question mark. I am only marginally
interested in the question of realistic portrayal: Parrhasius dealt with
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that for me. As ours is a cultivating society, I am interested in material
appearance cycles. Advertising images that create a desire in us. We
affect the appearance of the world by our actions after those cycles,
and that is how we create reality. I try to dissect this theatre around the
creation of images; at the same time it remains a theatre in the exhibition space. Etymologically Kokolores is probably related to ‘Gaukler’
(juggler), meaning actor in Middle High German – which takes us to
the point. In the exhibition gallery the Kokolores create shadows reminiscent of vegetation, they make it seem to be there. I have concentrated on staging the background, borrowing from early studio films and
studio photography, and transferred it into the exhibition space.
So the Kokolores act as a kind of stage or backdrop for the works
to be seen in the exhibition?
Isn’t the exhibition space a kind of stage itself?
You mean in the sense of a stage for art? To a certain extent it is.
For some time now there has been a tendency to see museums as
locations for events, or as a space for experience. This is closely
linked with their democratization and opening up to a wider
public, and with the boom in new museum building which started
later, in the 1980s.
Of course, opening up exhibition halls to a wider public was a good
thing, and it certainly brought new mediation strategies with it. For
example, if we look at museums that present history, we see concepts intended to give visitors a sense of history. An attempt is made
to stimulate feelings by means of a staging in which the visitor is the
leading actor. I often wonder at fine art exhibitions whether the
event, certainly often for financial reasons, or the content is the
focus of interest. Without intending to make a value judgement.
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You address this aspect in the exhibition by using the Kokolores to
create a theatrical space, filled with the interplay of light and shade.
Yes, even though my ‘staging’ has no content other than putting
itself on show.
The spatial staging is dramatic but at the same time fleeting, which
addresses two factors characteristic of the idea of the spectacle or
event. A new video work you have produced specially for the exhibition taking up the phenomenon of the spectacle should also be
seen in this context.
I would not necessarily call this attempt a ‘video work’. I have constructed a ‘Neger’2 with Andreas Spiegl’s text called Notausgänge für
Spektakel und Events (Emergency Exits for Spectacles and Events)
printed on it – though the oversized page of text is folded in. I was
interested in how the text would sound when read in its new form.
When the text becomes an image and the image language. The video
shows the text being read.
Folding the text also pushes the spectacle theme into absurdity.
What we see in the video is a woman – which is you – speaking a
text that she seems to be reading out in the manner of a television
announcer in a staged studio situation. But the spoken material
does not really make sense, as the text is fragmented by the folding. What is interesting here is precisely the contrast between the
seriousness of the speaker and the absurdity of the speech.
What I was trying to do is this: the absurdity of what is spoken in
fact makes us see and hear the form of speaking.
The video is called Neger. Why did you use this term?
The word ‘Neger’ is used in German, colloquially and politically
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incorrectly, on film sets for a black frame on which a text is placed
if the actor concerned cannot memorize it.
You have still adopted the word as the title for your work, even
though it is totally politically incorrect, as you say yourself.
Yes, of course. I show things as they are.
I would like to come back to the folding principle. Folding is generally a recurrent element in your work. There is a whole series of
work sequences in which you reproduce photographs or found
photographic material and then fold them. Some of these are pictures from magazines or periodicals that convey a particular
image of women, but among other things these are also – as in the
Oh, ein Phänomen! (2005 onwards) series – photographs of atmospheric light and cloud formations. Certain areas of the pictures
are hidden by the artistic intervention of folding. They remain
fragmented or make the picture support visible – as in the series
Phänomene – because the surface of the picture is damaged. Can
it be said that you are deconstructing the pictures by folding them
and thus trying to make it impossible to consume them?
Folding is always both a performative act and a simple dimension
shift for the material. It could be said that I fold pictures as a way of
reflecting about them. Everything can be consumed. It is not possible to prevent it except by producing nothing. But even nothing
can become a consumer item: just look at the many handbooks on
meditation or acquiring wisdom through Zen for the averagely
stressed inhabitant of the West, for example. A crease in a photograph is normally a reason for scrapping it. I make the mistake into
a principle which allows me to render things that are invisible in the
picture visible, in that part of the disembodied image disappears. It
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is a simple way of drawing attention to aspects that are not otherwise considered by pushing the image and the picture support into
each other.3 Perhaps folding does conceal part of the picture, but
another part comes to light. Essentially everything is there.
You are also showing a series of folded works in the exhibition for
which you have gone back to studio photographs dating from the
1910s to the 1940s from the Vienna-based d’Ora-Benda4 studio
that stand out because of a particular pictorial aesthetic typical of
the times. What interested you about these photographs in the
context of the exhibition?
At first I acquired contemporary advertising images for my folding by
photographing and reproducing them, because they camouflage themselves in our present. I am interested in historical images at the
moment, as we can recognize them as belonging to a particular period.
Fashions can be identified from the specific lighting, and the date from
the photographic technique. Take the Madame d’Ora and Arthur
Benda studio images as a concrete example: here I am interested in the
way props are used as aids. The design of the background. This includes
painted structures, similar to the shadows created by my Kokolores;
partitions, structural elements intended only for the photographs. By
folding, I direct the eye towards the background. In one picture, which
I have called Stellecke (literally ‘positioning corner’) the subject, Gräfin
Castell, disappears in the fold, and so becomes a portrait model again:
we are no longer dealing with the individual. Another photograph –
Modell (d´Ora-Benda Serie – Porträt um 1915), 2013 – shows a model
whose name we do not know. In this case, Arthur Benda was perhaps
interested in the nature of the pose, the lighting, or the subject’s clothes.
In fact it shows a floral pattern that Josef Hoffmann designed in the
Wiener Werkstätte period. And so the phenomena meander away.
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Oh, ein Phänomen! (Lampe I). 2010

In another installation work group called Perfect Drawing (20112013), in which modified record players mechanically scratch circles
on prints you have prepared, you are reflecting on the question of
artistic authorship by letting the machine draw the perfect circles.
This too is about the question of the image and how it is presented
or represented. As in Oh, ein Phänomen! or the folded works, with
the additional component of production. The ‘work’ does not create
itself until the exhibition is under way, and at the same time it transmits the sound of drawing the circles into the exhibition space. Historically speaking, the circle has a long tradition in art. It occurs in
the case of Giotto, who was able to convince the Pope of his skill by
drawing a circle freehand, or of course as a proportion study for
Michelangelo, and there is an anecdote about Rembrandt’s workshop as well. People wondered why there was a portrait there with a
circle drawn in the middle of the face. It is thought today that it was
a hand drawing by the master to show his pupils what a perfect
drawing looks like. Perhaps that is true, perhaps it is just a story.
Who knows? Stories are often more exciting than fact.
1 Cf. Douglas Crimp, On the Museum’s Ruins, Cambridge 1993.
2 ‘Neger’ is a politically incorrect and proscribed term used in former times in German
speaking countries to refer to people with African descent.
3 Cf. William John Thomas Mitchell, What do Pictures Want? The Lives and Loves of
Images, Chicago 2005.
4 The Atelier Madame d’Ora-Benda was a photographic studio founded by the photographer Dora Kallmus in Vienna in 1907, and run in her professional name. Later she
directed the studio with her long-standing colleague, the German photographer
Arthur Benda. They were known above all for the studio and portrait shots, typical of
the period, of actresses, well-known society figures and also a large number of fashion
photographs (above all of Wiener Werkstätte fashion), which were also frequently
published in magazines.
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Oh, ein Phänomen! (Lampe II). 2010
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Perfect Drawing (David). 2013
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Videostill (Kanal 1) Inder. 2013

Videostill (Kanal 2) Inder. 2013

Nachwort
Beate Ermacora
Direktorin Galerie im Taxispalais

2011 wurde Caroline Heider mit dem Hauptpreis – Preis des Landes
Tirol – des 32. Österreichischen Grafikwettbewerbs ausgezeichnet.
Der Österreichische Grafikwettbewerb ist der älteste und traditionsreichste künstlerische Wettbewerb Österreichs und fand 1952 erstmals statt. Er wurde nach einer Idee des renommierten Zeichners
Paul Flora durch das Land Tirol initiiert und wird seit 1999 in der
Galerie im Taxispalais durchgeführt. 2011 hatten sich 270 in Österreich und Südtirol lebende Künstlerinnen und Künstler beteiligt,
deren eingereichte Arbeiten in drei Durchgängen von einer international besetzten Jury begutachtet wurden. Der Jury gehörten Adam
Budak, Kurator des Kunsthauses Graz am Universalmuseum Joanneum, Graz, Matthias Mühling, Leiter der Abteilung Sammlungen/
Ausstellungen/Forschung, Städtische Galerie im Lenbachhaus und
Kunstbau München sowie Sabine Schaschl, Direktorin des Kunsthauses Baselland, Muttenz/Basel an.
Caroline Heider ist nach Nicole Six und Paul Petritsch, denen 2009
der Hauptpreis zugesprochen wurde, die zweite Hauptpreisträgerin,
die im Rahmen einer Ausstellung ihr prämiertes Blatt im Kontext
ihres Œuvres in der Galerie im Taxispalais vorstellt. Der Pigmentdruck auf lithorealistischem Papier mit dem Titel Oh, ein Phänomen!
(2011) gehört zu einer Serie von gefalteten und entfalteten Fotografien, die die romantisierende Darstellung der Immaterialität und
Flüchtigkeit des Lichts hinterfragen. Aus einem wolkenverhangenen
Himmel fahren scheinbar Blitze oder Lichtstrahlen herab. In Wirklichkeit handelt es sich dabei nicht um eine Zeichnung, sondern um
Einritzungen in die Oberfläche des Papiers, die durch Faltungen entstanden sind. Gerade in der Widersprüchlichkeit der angewandten
Gestaltungsmittel liegt der Reiz dieser Arbeiten, die wie Heiders
gesamtes Werk auf der konzeptuellen Untersuchung des Bildbegriffs
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beruhen. Der Ausstellungstitel Kokolores bezieht sich auf einen im
Filmwesen gebräuchlichen Begriff, der für Apparaturen und Requisiten steht, mit denen spezifische Lichtsituationen erzeugt werden. Für
die Ausstellung, die mit Fotografien, Video und installativen Situationen ein wechselvolles Spiel aus Licht und Schatten entstehen lässt,
indem filmische Simulations- und Produktionsprozesse aufgegriffen
werden, sind neue Arbeiten entstanden.
Ich freue mich sehr, dass Caroline Heider mit überaus großem Einsatz und Engagement die Ausstellung realisiert hat und danke ihr
dafür herzlich. Die Publikation wurde von Leopold Šikoronja einfühlsam und in enger Zusammenarbeit mit der Künstlerin gestaltet,
wofür ich ihm meinen Dank ausspreche. Auch Andreas Spiegl gilt
mein Dank für seinen Textbeitrag, der die Grundlage für Caroline
Heiders Arbeiten Prop (Neger), 2013 und Neger (Notausgänge für
Spektakel und Events), 2013 bildet. Für die Organisation der Ausstellung und das interessante Interview mit Caroline Heider danke ich
vielmals meiner Kollegin Julia Brennacher.
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Postface
Beate Ermacora
Director Galerie im Taxispalais

Caroline Heider was awarded the first prize in the 32nd Austrian Graphic Art Competition – the Prize of the Province of Tyrol – in 2011.
The Austrian Graphic Art Competition is Austria’s oldest artistic competition, and the richest in tradition; it took place for the first time in
1952. It was initiated by the government of Tyrol on the basis of an idea
put forward by the distinguished draftsman Paul Flora, and has been
organized by the Galerie im Taxispalais since 1999. 270 artists living in
Austria and South Tyrol took part in 2011, and their submissions were
considered by an international jury in three phases. The jury consisted
of Adam Budak, curator of the Kunsthaus Graz at the Universalmuseum Joanneum, Graz, Matthias Mühling, director of the collections/
exhibitions/research department at the Städtische Galerie im Lenbachhaus and Kunstbau München and Sabine Schaschl, director of the
Kunsthaus Baselland, Muttenz/Basel.
After Nicole Six and Paul Petritsch, who were awarded the first prize
in 2009, Caroline Heider is the second winner of the top prize to present her winning sheet as part of an exhibition within the context of
her work in the Galerie im Taxispalais. The pigment print on litho-realistic paper called Oh, ein Phänomen! (2011) is one of a series of
folded and unfolded photographs in which Heider questions romanticizing representations of the immaterial, fleeting quality of light.
Flashes of lightning or beams of light seem to be coming down from
a cloudy sky. However, in reality this is not a drawing, but scratches
on the surface of the paper created by folding. It is precisely in the
contradictory quality of the creative process used that the appeal of
these works lies; like all Heider’s oeuvre they stem from examining
the notion of the image conceptually. The exhibition title, Kokolores,
cites a common term from the film world referring to devices and
props used to create specific light situations. New works have been

58

produced for this exhibition using photographs, video and installative
situations to create a varied interplay of light and shade, adopting
cinematic simulation and production processes.
I am delighted that Caroline Heider has put so much application and
commitment into realizing this exhibition, and thank her for this most
sincerely. This publication was sensitively designed by Leopold Šikoronja in close co-operation with the artist, and I would like to thank him
for this. I would also like to thank Andreas Spiegl for his text which
forms the basis of Caroline Heider’s works Prop (Neger), 2013 and
Neger (Notausgänge für Spektakel und Events), 2013. My warmest
thanks also go to my colleague Julia Brennacher for organizing the
exhibition and for her interesting interview with Caroline Heider.
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Ausgestellte Werke Exhibited Works
Prop (Neger), 2013
Papier, Holz, Aluminium, Eisen, Tennisbälle
Paper, wood, aluminium, iron, tennis balls,
250 x 70 x 70 cm
Abbildung Figure S. pp. 3, 8-9

Props (Kokolores), 2013
Holz, Lampen, Stative, Spiegel, Tennisbälle
Wood, lamps, tripods, mirrors, tennis balls,
Maße variabel Dimensions variable
Abbildung Figure S. pp. 34-37, 38

Neger (Notausgänge für Spektakel
und Events), 2013
Video (HD, Farbe colour, Ton sound), 7‘38‘‘
Abbildung Figure S. pp. 8-13

Perfect Drawing (Oh, noch ein
Phänomen!), 2013
Pigmentdruck auf Papier Pigment
print on paper, je each 21 x 15 cm;
Holz, Plattenteller Wood, turntable,
je each 95 x 45 x 45 cm
Abbildung Figure S. pp. 36-37, 38

Prop (Cut-Out), 2013
Holz Wood, 130 x 50 x 20 cm
Abbildung Figure S. p. 18
Modell (d´Ora-Benda Serie – Porträt
um 1915), 2013
Pigmentdruck auf Baumwollpapier,
gefaltet und entfaltet Pigment print on
cotton paper, folded and unfolded,
120 x 85 cm
Abbildung Figure S. pp. 26-27, 36-37
Stellecke (d´Ora-Benda Serie –
Gräfin Castell), 2005-2013
Pigmentdruck auf Baumwollpapier,
gefaltet Pigment print on cotton paper,
folded, 100 x 70 cm
Abbildung Figure S. p. 28
Stellwand (d´Ora-Benda Serie –
Hauskleid der Wiener Werkstätte),
2005-2013
Pigmentdruck auf Baumwollpapier,
gefaltet Pigment print on cotton paper,
folded, 100 x 70 cm
Abbildung Figure S. p. 31
Shutter I (d´Ora-Benda Serie – Fürstin
Gina von Liechtenstein), 2005-2013
Pigmentdruck auf Baumwollpapier,
gefaltet Pigment print on cotton paper,
folded, 170 x 110 cm
Abbildung Figure S. pp. 32-37
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Oh, ein Phänomen! (Lampe I / II), 2010
Pigmentdrucke auf Papier, gefaltet und
entfaltet Pigment prints on paper, folded
and unfolded, je each 40 x 30 cm
Abbildung Figure S. pp. 45, 46
Perfect Drawing (David), 2013
Pigmentdrucke auf Papier Pigment prints
on paper, je each 15 x 21 cm
Abbildung Figure S. pp. 48-49
Inder, 2013
2-Kanal-Video 2-channel video (HD, Farbe
colour, ohne Ton without sound), 6‘53‘‘
Abbildung Figure S. pp. 36-37, 50-53
Oh, ein Phänomen!, 2011
5 Werke aus der Serie 5 works from the
series Oh, ein Phänomen!
Pigmentdrucke auf Papier, gefaltet und
entfaltet Pigment prints on paper, folded
and unfolded, 40 x 30 cm, 50 x 40 cm,
30 x 40 cm
Abbildung Figure S. pp. 56-57

Caroline Heider
1978
1998–2000
2000–2001
2001–2009
2003–2009
2007

geboren in München born in Munich, lebt und arbeitet in Wien lives and
works in Vienna
Studium der Kunstgeschichte an der Universität München und an der
Universität Wien Studied Art History at the University Munich and at the
University of Vienna
Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst, Graz
Studied at the University of Music and Performing Arts, Graz
Studium an der Universität für Musik und darstellende Kunst / Filmakademie,
Wien Studied at the University of Music and Performing Arts / Filmacademy,
Vienna
Studium an der Akademie der bildenden Künste, Wien Studied at the
Academy of Fine Arts, Vienna
Studium an der Studied at the Glasgow School of Art, Glasgow

Preise, Stipendien (Auswahl) Awards, Grants (Selection)

2013
2011

2010
2009

Österreichisches Staatsstipendium für bildende Kunst und Fotografie,
Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Outstanding Artist Award, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und
Kultur
Trinität Philipp Harnoncourt Preis
32. Österreichischer Grafikwettbewerb, Preis des Landes Tirol, Innsbruck
Atelierstipendium Rom, Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur
Kunstpreis Kunst.Volksbank.Kärnten
Anni und Heinrich Sussmann Stipendium

Einzelausstellungen Solo Exhibitions

2013
2012
2011
2010
2008
2007

Kokolores, Galerie im Taxispalais, Innsbruck
Enlightening – Strategy – Superstructure, WerkStadt Graz, Graz
Relax – The universe is guiding your life, Artothek München, München
Munich
Along the lines, Galerie Winiarzyk, Wien Vienna
Like Models, Webster Universität, Wien Vienna
White Lies, Demoraum, Akademie der bildenden Künste, Wien Vienna

Gruppenausstellungen (Auswahl) Group Exhibitions (Selection)

2013
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Barock since 1630, Österreichische Galerie Belvedere, Wien Vienna
The pleasure is mine, Skuc Gallery, Ljubljana
Ausstellung ist eine Ausstellung ist eine Ausstellung, Forum Stadtpark, Graz
Quotation Circus, Stadtgalerie, Czernowitz
Hohe Dosis. Recherchen zum Fotografischen heute, Fotohof Salzburg,
Salzburg

2012

2011

2010
2009
2008
2007

2006
2005

Röcke tragen, MdM – Museum der Moderne Salzburg, Salzburg
Sound Art. Klang als Medium der Kunst, ZKM – Zentrum für Kunst und
Medientechnologie Karlsruhe, Karlsruhe
Der Verschollene: Bodies of Work, Galerie Raum mit Licht, Wien Vienna
Zacherlfabrik, Wien Vienna
medien.kunst.sammeln, Kunsthaus Graz, Graz
Beyond, Kumu Art Museum, Tallinn
Investigations II, Galerie Winiarzyk, Wien Vienna
Trinität, Kulturzentrum der Minoriten, Graz
32. Österreichischer Grafikwettbewerb, Galerie im Taxispalais, Innsbruck
Fotobiennale, Novosibirsk State Art Museum, Nowosibirsk
Triennale Linz 1.0, Landesgalerie Linz, Linz
Expedit, WerkStadt Graz, Graz
Fotografie. Neue Positionen aus Österreich, MMKK – Museum Moderner
Kunst Kärnten, Klagenfurt
recent changes, Galerie 5020, Salzburg
Investigations on anything, nothing and something, Galerie Winiarzyk,
Wien Vienna
Zeichnung als Dokumentation, Akademie der bildenden Künste, Wien
Vienna
Blickwechsel, MMKK – Museum Moderner Kunst Kärnten, Klagenfurt
Displace. Junge Fotografie aus Wien, Fotohof Salzburg, Salzburg
Erzählungen. -35/65+, Kunsthaus Graz, Graz
Forma Corporis, Kunst Palais Liechtenstein, Feldkirch
I can see clearly now, Krinzinger Projekte, Wien Vienna
Real – Junges Österreich, Kunsthalle Krems, Krems

Bibliografie (Auswahl) Bibliography (Selection)

Ausst.-Kat. Exh.cat. 32. Österreichischer Grafikwettbewerb Innsbruck 2011,
Galerie im Taxispalais, Innsbruck 2011.
basis wien – Kunst, Information und Archiv (Hg. Eds.), Caroline Heider.
Along the lines, Wien Vienna 2010.
Ausst.-Kat. Exh.cat. Triennale Linz 1.0, Landesgalerie Linz, Lentos Kunstmuseum, OK Offenes Kulturhaus Oberösterreich, Linz 2010.
Ausst.-Kat. Exh.cat. Fotografie. Neue Positionen aus Österreich, MMKK –
Museum Moderner Kunst Kärnten, Klagenfurt 2009.
Monika Faber, „Das gefaltete Mädchen / The Folded Girl“, in: Camera Austria, Heft Issue 103/104, 2008, S. pp. 68-73.
Alfred Fogarassy (Hg. Eds.), Nora Schoeller, 21 Reportagen: Betrifft: Fotografie, Interviews von by Ruth Horak, Fotohof Edition, Salzburg 2008.
Ausst.-Kat. Exh.cat. Erzählungen. -35/65+, Kunsthaus Graz, Graz 2006.
Ausst.-Kat. Exh.cat. Real – Junges Österreich, Kunsthalle Krems, Krems 2005.
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Besonderen Dank der Künstlerin an
Special thanks from the artist to

Lilo Dietz, Barbara Dossi (Albertina),
David Gansterer, Frigga und and FranzGünther Heider, Kurt Jancik (LGL),
Ingrid Kastel (Albertina), Olga Pohankova,
Andreas Spiegl, Tobias Weißbacher (Inder)
und alle Beteiligten and everyone involved.
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