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Hausaufgaben machen —
Kunst, Forschung und Ethik

Anette Baldauf

Die Aufregung begann einen Tag vor der Eröffnung: In seiner Vorbesprechung der Biennale im 
Whitney Museum vom 16. März 2017 postete der Kunstkritiker Jerry Saltz ein Foto von Dana 
Schutz’ Gemälde Open Casket und nannte es schön. Viele der anschließenden Kommentare 
stellten die Bezeichnung „schön“ infrage, da sich die Malerei auf den Leichnam eines schwarzen 
Jungen, der von weißen Suprematisten gewaltsam verunstaltet worden war, bezog. In derselben 
Nacht stellte der Künstler Devin Kenny auf Facebook eine Reihe von Fragen zu Schutz’ Werk: 
„Wer ist das Publikum für dieses Bild? […] Welche Handlung soll dieses Werk vorgeblich oder 
tatsächlich setzen? Informieren? Schockieren? Eine Verbindung aufbauen? Hilft es einem neuen 
Publikum, sei es emotional oder intellektuell, all die komplexen Faktoren zu begreifen, die unter 
Begriffe wie Weißer Suprematismus, Sexismus und Anti-Blackness fallen und zum Tod dieses 
jungen Menschen geführt haben?“1 
 Am nächsten Tag eröffnete die Whitney Biennale schließlich mit Open Casket an 
einer Wand in den Ausstellungsräumen. Auf der Leinwand deuteten mit dicken Pinselstrichen 
aufgetragene braune, rote und gelbe Linien die Konturen eines Kopfes an, umrahmt von einem 
hellgelben Farbkranz. Dem Farbknäuel im oberen Bildrand war unterhalb ein feiner gemaltes, 
eher figuratives Arrangement beigestellt, das ein weißes Hemd mit Knöpfen sowie eine schwarze 
Jacke andeutete. Trotz seiner abstrakten Komposition ließ der Titel des Bildes wenig Zweifel 
über dessen historische Referenz offen: das Begräbnis des 14-jährigen Emmett Till im offenen 
Sarg im Jahr 1955.
 Einen Tag nach der Biennale-Eröffnung initiierten schwarze Künstler_innen und Aktivist_
innen eine Mahnwache; sie positionierten sich vor Open Casket im Versuch, das Sichtfeld der 
Besucher_innen zu verstellen und das Bild vor aufdringlichen Blicken zu schützen. Der Künstler 
Parker Bright postete Videos, die zeigten, wie er vor dem Gemälde den Mantel auszog und sein 
T-Shirt mit der Aufschrift „Black Death Spectacle“ zum Vorschein kam. Andere Künstler_innen 
schlossen sich Bright an; ruhig stellten sie sich neben ihn oder lösten ihn an seinem Platz vor 
dem Bild ab.
 Dann schließlich stellte die Künstlerin und Autorin Hannah Black einen offenen Brief auf 
Tumblr:

An die Kurator_innen und Mitarbeiter_innen der Whitney Biennale: Mit diesem 
Schreiben ersuche ich euch, Dana Schutz’ Werk Open Casket zu entfernen – mit 
dem dringenden Rat, das Bild zu zerstören und nicht in irgendeinen Marktkreislauf 
oder ein Museum gelangen zu lassen. Wie ihr wisst, zeigt das Bild die Leiche des 
14-jährigen Emmett Till im offenen Sarg, wofür sich seine Mutter mit den Worten 
entschieden hatte: „Lasst die Leute sehen, was ich gesehen habe.“ Dass nicht 
einmal der entstellte Leichnam eines Kindes ausreichte, um den weißen Blick von 
seinem gewohnt kalten Kalkül abzubringen, wird uns täglich und auf alle erdenkliche 

6



Arten vor Augen geführt, nicht zuletzt durch die Tatsache, dass das Bild überhaupt 
existiert. Kurz gesagt: Das Bild sollte für jeden und jede inakzeptabel sein, der 
oder die sich über das Schicksal schwarzer Menschen Gedanken macht, oder dies 
vorgibt, weil es nicht akzeptabel ist, dass eine Weiße schwarzes Leid in Profit und 
Spaß umwandelt, auch wenn diese Praxis schon lange normal erscheint.2

Weiße Ignoranz und die Politik des weißen Blicks
Black fasste zusammen, worauf Künstler_innen schon vor der Veröffentlichung des Briefes 
hingewiesen hatten: Emmett Till wurde 1955 in Mississippi von zwei weißen Männern gelyncht. 
Der Sheriff von Mississippi händigte Tills misshandelten Körper seiner Mutter nur unter der 
Bedingung aus, dass der Sarg beim Begräbnis geschlossen bleiben müsse. Mamie Till-Mobley 
verweigerte dies und bat zudem um weite Verbreitung des Fotos ihres Sohnes im offenen Sarg. 
Sie wollte „die Welt sehen lassen, was ich gesehen habe […] Die ganze Nation sollte Zeugin 
sein.“3 Mehr als 600.000 Menschen kamen zur Aufbahrungshalle, um Zeugnis von dem brutalen 
Mord abzulegen; und die Wochenzeitschrift Jet sowie die Lokalzeitung Chicago Defender 
veröffentlichten das Bild von Emmetts verunstaltetem Gesicht.
 In ihrem Essay The Condition of Black Life is One of Mourning beschrieb Claudia 
Rankine, wie Mamie Till-Mobleys Intervention Trauer zu einer öffentlichen Handlung 
machte: „Mobleys Weigerung, privates Trauern privat zu halten, erhob einen Körper, der 
dem Strafjustizsystem nichts bedeutete, zum Beweismittel.“4 Diesem Gedanken folgend, 
interpretierten Josephine Livingstone und Lovia Gyarkye Mamie Till-Mobleys Entscheidung 
als eine Umkehrung des visuellen Regimes, das den Terror des Lynchens erst konstituiert: 
„Obwohl er ihr genommen wurde, in der Art wie gelynchte Amerikaner_innen ihren Familien 
genommen wurden, schaffte sie es, die letzte Stufe des öffentlichen Mordes, nämlich das 
Spektakel, herumzudrehen.“5 Sie argumentieren, dass Mobleys Einladung eine Verschiebung 
des Spektakels hin zur Zeug_innenschaft initiiert hatte: Die kollektive Schau auf den Lynchmord 
wies weiße Südstaaten-Amerikaner_innen als eine Gemeinschaft unter dem Banner des 
weißen Suprematismus aus – nun, da das Bild des gelynchten Körpers zur Versammlung einer 
schwarzen Trauergemeinde animiert hatte. Indem Mobleys Vorstoß der Gemeinschaft des 
Publikums neue Geltung verlieh, unterminierte er den dominanten Blick des Voyeurismus und 
verwandelte die Politik des morbiden Zuschauens in die einer Verweigerung und Empörung.
 Es wird vielfach behauptet, dass die Tötung von Emmett Till einen Wendepunkt in der 
Geschichte der Bürger_innenrechtsbewegung markierte; und dass die zum Beweismittel für den 
Terror an schwarzen Existenzen erhobenen Fotografien dieser zu starkem Aufwind verhalfen. 
Als Beweis für eine USA, die sich weigerten, die Rassentrennung aufzuheben, verfolgte die 
Fotografie des Emmett Till Generationen von Afro-Amerikaner_innen; unzählige ihm gewidmete 
Lieder, Gedichte, Kunstwerke und Romane zeugen von der zentralen Bedeutung seines Lebens 
wie auch seines Sterbens.6 Aus diesem Grund stehen die Fotografie und das daran geknüpfte 
Narrativ als Beweismittel in einem schmerzhaft zwiespältigen Zusammenhang. In ihrem Essay 
Can You Be BLACK and Look At This’: Reading the Rodney King Video(s) schreibt Elizabeth 
Alexander: „Die Erzählung des Emmett Till zeigt auf, wie schwarze Menschen – um überleben zu 
können – paradoxerweise sowohl deren eigene Ermordung und Schändung mitansehen als auch 
das epische Ausmaß der geschehenen Entrechtung weiterkommunizieren mussten.“7

 Nach der Eröffnung der Whitney Biennale wurde die Mahnwache zum Schutz des 
Gemäldes vor den konsumierenden Voyeur_innen im Museum fortgesetzt. Diese „wake work“ 
ist Christina Sharpe zufolge als affektive Arbeit zu bezeichnen; sie schafft Rituale, um die 
Toten zu betrauern sowie an sie und die Beziehungen zu ihnen zu erinnern. Sharpe listet die 
verschiedenen Bedeutungen des englischen Begriffs „wake“ – das Kielwasser eines Schiffs, die 
Totenwache, das Wiedererlangen von Bewusstsein – und zeichnet die Spuren der Gewalt und des 
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Schmerzes wie auch die Überlebensstrategien im Angesicht schwarzer Negation nach. Im Kontext 
professionalisierter Obsorge durch Gefängnisse, schenkt wake work Aufmerksamkeit, versucht 
Beistand zu leisten und Wege zu finden, aufeinander zu achten.8 „Wake work ist die Arbeit, die 
wir Schwarzen angesichts unseres andauernden Sterbens leisten, und steht für unser Insistieren 
auf das Leben in der Gegenwart“, schreibt sie. Und in Bezug auf die Mahnwache vor Open Casket 
fügt sie hinzu: „Ich finde es wirklich sehr kraftvoll, wie diese jungen schwarzen Menschen ihren 
Körper vor das Bild stellen. Das ist für mich tatsächlich eine Mahnwache. Diese jungen schwarzen 
Menschen halten Wache bei den Toten und praktizieren damit eine Form von Fürsorge.“9

 Abseits des Museums zog Hannah Blacks Brief die Diskussion in die Mainstream-Medien, 
wo sie vor allem um Fragen zu kultureller Aneignung und Zensur zirkulierte. Kritiker_innen 
beschuldigten Schutz, in dieselben Mechanismen zu verfallen, die Greg Tate mit „Everything but 
the Burden“ umschrieb, mit anderen Worten, sich schwarzer Musik-, Tanz-, Bekleidungs- und 
Sprachstile zu bedienen, und nun auch der Zeichen des Leidens, ohne mit der permanenten 
Terrorisierung konfrontiert zu sein, die den schwarzen Alltag in den USA seit Beginn der 
Sklaverei bestimmt hat.10 Schutz’ Verteidiger_innen argumentierten hingegen, dass keiner 
Gruppe von Menschen ein bestimmtes Subjekt oder eine bestimmte Geschichte gehöre und dass 
die Forderung das Bild abzuhängen oder gar zu zerstören dem Geist des Nationalsozialismus 
entspräche. Als sich die Debatte ausweitete, reagierte Dana Schutz in einem Interview mit der 
New York Times auf Hannah Blacks Brief.

Ich weiß nicht, wie es ist, als Schwarze in Amerika zu leben, aber ich weiß, wie 
es ist, Mutter zu sein. Emmett war Mamie Tills einziger Sohn. Der Gedanke, dass 
deinem Kind etwas zustoßen könnte, entzieht sich jeder Vorstellungskraft. Ihr 
Schmerz ist dein Schmerz. Mein Zugang zu diesem Bild entspringt dem Mitgefühl 
mit Emmetts Mutter. […] Kunst kann ein Raum für Empathie sein, ein Vehikel, um 
Verbindungen aufzunehmen. Ich glaube nicht, dass man jemals wirklich wissen 
kann, wie es ist, jemand anderes zu sein (ich werde nie die Ängste schwarzer 
Eltern kennen können), aber wir sind einander wiederum auch nicht vollständig 
fremd.11

Empathische Identifikation: „Ich fühle mit dir / für dich“
In der Kunst wie auch Sozialtheorie wird Empathie oft als wertvolle Quelle des Studiums 
erachtet. Im Umfeld der psychoanalytischen Theorie wurde sie als probates Mittel 
vorgeschlagen, unbewusst vom Subjekt der Forschung zum/zur Forschenden transferiertes 
Material zu erschließen und so ein produktives Wechselspiel zwischen Partizipation und 
Beobachtung herzustellen.12 Kritiker_innen wiesen aber auch darauf hin, dass im Kontext 
der Psychoanalyse eingebrachte Empathie diese auch gleichermaßen an ein Wissen um die 
menschliche Natur gekoppelt ist, eine Universalität der Gefühle und, in vielen Fällen, auch an 
die Überlegenheit des mitfühlenden Subjekts.
 In der Sozialforschung suggeriert der Hinweis auf Empathie, dass Forscher_innen, 
ungeachtet ihrer unterschiedlichen Lebenswelten, mit den geeigneten Mitteln in der Lage wären 
herauszufinden, wie das untersuchte Subjekt fühlt und, ebenso wichtig, diese Gefühle in Worte 
zu fassen. Aber wenn Empathie von jeder Reflektion über Positionalität getrennt wird, etwa die 
Reflektion über wer hier spricht und unter welchen Umständen, wird – trotz des Versprechens, 
die Lücke zwischen dem/der Forschenden und dem Erforschten zu schließen – in vielen Fällen 
das gegebene Ungleichgewicht eher überdeckt als mit ihm oder dagegen gearbeitet. „Ich fühle 
dich (und mit dir)“, sagt wenig über das Verhältnis zwischen Forscher_in und Forschungssubjekt 
aus, das kulturelle Gefüge und Spiel der Kräfte, das die Forschungstreibenden mit denen, über 
die Forschung betrieben wird, verbindet. Die Aussage neigt deshalb eher dazu, die Dynamiken 
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des Othering zu forcieren und damit zur Verfestigung der sogenannten pain narratives 
(„Schmerzerzählungen“) in marginalisierten Gesellschaftsgruppen beizutragen. So formuliert bell 
hook in ihrer Kritik der konventionellen Ethnografie: „Deine Stimme brauche ich nicht zu hören. 
Erzähle mir nur dein Leid. Ich möchte deine Geschichte kennen. Und dann werde ich sie dir auf 
neue Weise zurückerzählen. […] Ich bin noch stets der Kolonisator, das sprechende Subjekt, 
und jetzt stehst du im Zentrum meiner Rede.“13 An dieser Stelle droht das „Ich fühle mit dir“ in 
ein „Ich fühle für dich“ zu kippen: Der emotionale Zustand der Forschenden rückt ins Zentrum 
des Forschungsprozesses; ihr Schmerz, den sie für andere empfinden.
  In ihrem Buch Scenes of Subjection. Terror, Slavery and the Self-Making in Nineteenth 
Century America bestätigt Saidiya Hartman diese Beobachtung, indem sie in ihrer Analyse von 
Aussagen weißer Anhänger_innen der Sklavenbefreiung aufzeigt, dass deren Appell an das 
Mitgefühl in vielerlei Hinsicht das Leid anderer zu ihrem eigenen macht. „Die Mühelosigkeit der 
empathischen Identifikation“, schreibt sie, „ist in gleichem Maße (ihrer) guten Absichten und 
aufrichtigen Gegnerschaft der Sklaverei geschuldet wie der Austauschbarkeit des gefangenen 
Körpers“.14 Sie identifiziert einen Dualismus zwischen der Spektakelhaftigkeit des schwarzen 
Leidens und der Ausbreitung dieses Leidens durch das Spektakel und fragt: „Kann der oder die 
weiße Zeug_in des Leid-Spektakels die Materialität des schwarzen Empfindens nur durch das 
eigene Fühlen anerkennen?“15

 Im Kontext von Dana Schutz’ Open Casket beantworten Kritiker_innen diese Frage mit 
„Ja“. Sich auf Empathie zu berufen sehen sie hier als einen Versuch der Entrassifizierung von 
Geschichte. Durch den Rückgriff auf Empathie, so ihre Argumentation, leisten weder Kunstwerk 
noch das darauf folgende Statement affektive Arbeit, wie sie zur Artikulation des vielschichtigen 
Verhältnisses zu und mit einem/r Anderen notwendig wäre. Solch eine Form der Anteilnahme 
kann kaum als Beitrag einer „Reparations-Arbeit“, wie Tina Campt es nennt, betrachtet 
werden – sie bringt kein Bekenntnis zur Relationalität und Nachbar_innenschaft zum Ausdruck, 
kein Bemühen, den eigenen Bezug auf und eine Sprache für die vielgestaltigen Aspekte der 
fortdauernden Geschichte der Enteignung zu finden.16 Mit anderen Worten, verweigerte die 
Künstlerin mit ihrem Verweis auf Empathie eine Reflektion, inwiefern die Tötung nicht nur mit 
ihrer Position als Mutter, sondern auch mit ihrem eigenen Weißsein zu tun hat. Oder, anders 
ausgedrückt, könnte damit auch ein weiterer Bezug zur Ermordung zutage treten, nämlich 
der zu Carolyn Bryant, der weißen Frau, die Emmett Till der Belästigung bezichtigte und die 
60 Jahre später gestand, dass die Anschuldigungen völlig frei erfunden waren. In Hinblick 
auf diese Konstellation schreibt Jared Sexton: „Schutz […] möchte nicht wie Bryant mit einer 
staatlich sanktionierten, rassistisch motivierten Gewalt in Verbindung gebracht werden und wohl 
insbesondere nicht mit jener Gewaltausübung auf schwarze Menschen, durch die interethnische 
sexuelle Kontakte unter Kontrolle gehalten werden sollen.“ Und fügt hinzu: „Sie vergisst indes, 
dass ihre interethnische mütterliche Empathie für Till-Mobley nichts an der Tatsache ändert, 
dass sie eine weiße Frau ist, die einen – noch dazu bekanntlich auf Initiative einer weißen Frau 
hin – getöteten schwarzen Jungen abbildet. Ihre Empathie ist mit dieser Initiative verwoben.“17

 Die Whitney Biennale war nicht die einzige Museumsstätte, wo in letzter Zeit lokale 
Aktivist_innen die Ausblendung des White Gaze, des weißen Blicks, und das Verhältnis 
zwischen Ethik und Ästhetik ins Visier nahmen. 2017 entfernte das Walker Art Center Sam 
Durants interaktive Arbeit Scaffold. Durant hatte eine riesige Skulptur in Gedenken an die 
Hinrichtung von 38 Dakota-Stammesangehörigen im Jahr 1862 100 Kilometer südlich von 
Minneapolis gebaut; aber im Zuge der Erinnerungsarbeit an die größte Massenexekution in der 
Geschichte der Vereinigten Staaten hatten der Künstler und die Kunstinstitution verabsäumt, 
das Gespräch mit den lokalen indigenen Communitys zu suchen. Als sich nach der Eröffnung 
Protest regte und bald zu eskalieren drohte, organisierten die Stammesältesten der Dakota 
einen Mediationsprozess und luden das Walker Art Center ein, zusammen eine Lösung zu 
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finden. Letzteres fügte sich schließlich dem Standpunkt der Dakotas, dass es in ihren Händen 
lag, Wege zum Gedenken an die Ermordungen zu finden, ohne ihre Geschichte zu trivialisieren 
sowie erneut zum Opfer und Trauma zu machen. In einer gemeinsamen Zeremonie wurde die 
Skulptur, unter Zustimmung Durants, schließlich abgebaut und vergraben. Sobald er erfahren 
habe, dass das Walker Art Center auf dem Land der Dakota erbaut wurde, so Durant in einem 
Interview, realisierte er, „dass man kaum einen besseren Musterfall für weiße Ignoranz an einem 
Ort haben könne“.18

 In einem ähnlichen Disput, wenn auch mit weniger Bereitschaft zu lernen und zuzuhören, 
fand sich das Contemporary Art Museum in St. Louis, Missouri, im Zusammenhang mit Kelley 
Walkers Ausstellung Direct Drive. In der Schau arbeitete Walker mit digitalen Bildern der 
Bürger_innenrechtsbewegung, von Polizeigewalt gegen Afro-Amerikaner_innen und Titelseiten 
der Zeitschrift KING, viele davon beschmiert mit Schokolade und Zahnpasta. Bei einer 
öffentlichen Diskussionsrunde präsentierte der Künstler die formalen Elemente seines Werks, 
mit Ausführungen zum entkörperlichenden Potenzial digitaler Bilder. Als Mitglieder der lokalen 
Bevölkerung Walker ersuchten, seine eigenen Beweggründe, Absichten und das angepeilte 
Publikum angesichts der aktuellen Erschießungen durch die Polizei in der Stadt zu erklären, 
weigerten sich der Künstler und der Kurator darauf einzugehen und schlossen die Debatte. 
Daraufhin riefen die örtlichen Künstler_innen zum Boykott der Ausstellung auf. 

Forschungsethik
In den letzten Jahren holten vielfältige Interventionen schwarzer und indigener Forschender 
Disziplinen wie die Anthropologie und Soziologie unsanft aus ihrer weißen Komfortzone, indem 
sie darauf insistierten, die zugrundeliegende Forschungsethik zu reflektieren und das Verhältnis 
zum weißen Suprematismus, Kolonialität und Ignoranz offenzulegen. Die eingeleitete Irritation ist 
laut Eve Tuck und Monique Guishard nur in geringem Maß der breiten Einführung von ethischen 
Reglements geschuldet, mit denen begonnen wurde, die Rechte von individuellen menschlichen 
Subjekten und die Verantwortlichkeit von Wissenschaftler_innen der westlichen Akademia 
zu definieren. Als die Institutional Review Boards (IRBs), also die diversen unabhängigen 
Ethikkommissionen, auf den ungeheuerlichen Missbrauch der Forschung im Kontext etwa des 
Nationalsozialismus reagierten, so Tuck und Guishard, entwarfen die entsprechenden ethischen 
Richtlinien aber kein Protokoll, wie auch die Mechanismen des Siedlungskolonialismus, des 
wissenschaftlichen Rassismus und weißen Suprematismus durchbrochen werden können. Im 
Wesentlichen zielen sie darauf ab, die Institutionen vor Missbrauchsvorwürfen zu schützen.19

 „Ethik ist eine Pädagogik der Praxis“, meint Norman Denzin, und reflektiert deshalb die 
sozialen, politischen und kulturellen Strukturen, in denen sie eingebettet ist.20 Diese Pädagogik 
gemäß der Vorschläge der IRBs zu standardisieren, läuft oftmals auf die Universalisierung 
westlicher Ideen hinaus. Eine Reihe von Richtlinien lenkt das Verhalten gegenüber den 
Beobachteten; sie soll die Verursachung von Leid im Rahmen der Feldforschung minimieren. 
Solch eine Perspektive hinterfragt nicht zuvorderst das Recht, diese Forschung überhaupt 
zu betreiben und lässt die vielen Formen von Gewalt, die Forscher_innen womöglich bereits 
aus der Distanz anrichten, im Zuge ihrer Beschreibung und Interpretation des sogenannten 
Forschungssubjekts, unberührt.
 Schon in den 1980er-Jahren rüttelte die feministische Forschung vehement am 
westlichen Forschungsethos und dem wissenschaftlichen Anspruch auf Systematizität, 
Reproduzierbarkeit und Wertfreiheit, aber zahlreiche schwarze und indigene Forschende 
wandten ein, dass auch ihre Kritik vom Erbe des Imperialismus und dessen ethischen Dilemmas 
belastet war. Donna Haraway und Sandra Harding hoben die Situiertheit jeder Forschung 
hervor und wiesen ihr darin Partialität als Stärke, und nicht als Schwäche zu. Wissen ist 
nach Haraway situiert, da es an einen partikularen Körper gebunden ist, dessen Situiertheit 
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und zugehörige Perspektive.21 Während feministische Wissenschaftler_innen die sogenannte 
Outsider-Methodologie mit ihrer Betonung von Objektivität und Neutralität infrage stellten, 
brachten andere, wie Linda Tuhiwai Smith, eine Reihe tiefer gehender Bedenken ins Spiel: 
Mit ihrer berühmten Aussage, dass „das Wort ‚Forschung’ selbst möglicherweise eines der 
dreckigsten Wörter im Wortschatz der indigenen Welt [ist]“, erinnerte Smith an die im besten 
Fall irrelevanten, im schlechtesten Fall destruktiven Effekte der Forschung an indigenen 
Gemeinschaften. Von einer Außen- zu einer Innenperspektive zu wechseln, führt sie aus, 
gleicht nicht notwendigerweise die im Namen der „Wissenschaft“ legitimierten Gräueltaten 
aus.22 Ihrer Ansicht nach müssen Reflexivität in Hinblick auf die Positioniertheit der Forschung 
und die potenziellen Auswirkungen der Forschung sowohl auf den/die Forschende_n wie auch 
die jeweilige Community als zentrale Anliegen jeder Forschung verstanden werden. Junanita 
Sundberg bestätigt dies und schlägt vor, sich von der angeblichen Unbefangenheit eines 
Insiders zu verabschieden und stattdessen auf Verflechtungen und Kompliz_innenschaft zu 
fokussieren. Sie plädiert dafür, Ethik nicht als Mittel zur Beseitigung von Dilemmas zu sehen, 
sondern vielmehr als diskursives Feld, in dem die Parameter einer verantwortungsbewussten 
Involviertheit verhandelt werden.23

Hausaufgaben machen
Forscher_innen, die Dekolonialisierung suchen, nennen diesen Auftrag – die Prüfung der 
historischen Umstände und die Artikulation der eigenen Teilhabe und Relationalität im Kontext 
herrschender Gewaltstrukturen – „Hausaufgaben machen“. In der Tradition von Gayatri Spivak 
definieren Autorinnen wie Rauna Kuokkanen und Juanita Sundberg diese Hausaufgaben 
als selbstreflexive Arbeit, die in Hinblick auf die eigenen ontologisch und epistemologisch 
bedingten Annahmen zu erbringen ist.24 Sie umfasst eine Analyse des imperialistischen 
Fundaments eurozentrischer Wissensproduktion, welche eine durch eurozentrisches Denken 
etablierte Gewaltherrschaft reflektiert, die etwa darauf abzielt, eine Unterscheidung von 
dem, das als menschlich und dem, was also noch-nicht-ganz-menschlich gilt, Kultur und 
Natur, zu reproduzieren. Sie umfasst beispielsweise auch eine Auseinandersetzung mit der 
unterschwelligen Allianz zwischen Imperium und Empirismus, dem Cartesianischen Subjekt und 
weißem Suprematismus, der Aufklärung und dem Individualismus; und sie zielt auch auf eine 
Auseinandersetzung mit Privilegien, Schweigen und einer erkenntnistheoretischen Ignoranz. 
Das Verlernen lernen bedeutet in erster Linie, das Privileg zu verlernen, behauptet Kuokkanen, 
insbesondere das Privileg einer allgemein gebilligten Ignoranz, die das Aufrechterhalten des 
Schweigens über anhaltende koloniale Gewalt erlaubt.25 Hausaufgaben machen bedeutet 
zudem auch eine ehrliche Konfrontation mit Fragen zu den eigenen Motivationen, Erwartungen 
und Wünschen im Forschungsprozess. „Der Sinn dieser Hausaufgaben ist“, fasst Juanita 
Sundberg zusammen, „uns selbst auf solche Weise zu situieren, dass wir in der Lage sind, 
ethische Entscheidungen zu dem, was zu erforschen ist, mit wem, mit welchen Praktiken und 
welchen Zielen, zu treffen. Solche Hausaufgaben steigern ein Verantwortungsbewusstsein für 
die epistemologischen und ontologischen Welten, denen wir in unserer akademischen Praxis 
Ausdruck verleihen.“26

 Das Bild Open Casket und die darum entflammte Debatte legen nahe, dass Dana Schutz 
wenig daran interessiert war, sich mit dieser Art Hausaufgaben zu beschäftigen. Ihr Kunstwerk 
und die folgenden Aussagen haben kaum einen Beitrag geleistet, das Naheverhältnis der 
Weißen zum schwarzen Leid aufzuzeigen. Während das Ringen mit diesem Verhältnis eine 
Vielfalt von Perspektiven eröffnen mag, setzt es zwangsläufig auch eine Konfrontation mit den 
historischen Spuren einer Gesellschaft voraus, die einst zwischen jenen, die mit Menschlichkeit, 
Rechten und Freiheit assoziiert, und jenen, die schon immer an Austauschbarkeit und 
Akkumulation gebunden waren, unterschied.27 
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 Im Hinblick auf die Frage, was die Diskussion um Open Casket nun zum Antirassismus 
beitrug oder nicht, besteht Angela Pelster-Wiebe darauf, dass es keiner großen Geste, sondern 
einer Reihe einzelner Unterbrechungen jener täglichen Routinen bedarf, die die weiße Ignoranz 
fortschreiben. Laut Pelster-Wiebe besteht die Hausaufgabe weißer Künstler_innen darin, „zu 
lernen, zu warten bis sie an der Reihe sind, zu verstehen versuchen, was der Hintergrund der 
anderen Person ist, sich zu entschuldigen, wenn sie etwas falsch verstanden haben, zu wissen, 
wann es besser ist, den Mund zu halten und nur zuzuhören und zu bemerken, dass jemand 
anderes gerade unter seiner/ihrer Last erdrückt wird und einen anderen Körper braucht, der sich 
anbietet, dieses vernichtende Gewicht auf sich zu nehmen.“28

 Weiße Ignoranz zu verlernen war sichtlich kein Anliegen, das die Künstlerin ver- und 
bearbeiten wollte. Im Gegenteil: Die Debatte veranlasste den Kunsthistoriker George Baker, 
das umstrittene Bild in Schutz’ Gesamtwerk einzuordnen. Was er herausfand, ließ ihn über die 
Signifikanz eines Selbstporträts mit dem Titel Self-Portrait as a Pachyderm (2005) sinnieren. 
Das Öl-auf-Leinwand-Gemälde zeigt einen voluminösen, leuchtend-hellen, roten Haarschopf, der 
einen wilden Rahmen um das entstellte Gesicht einer Frau mit faltiger, dunkelvioletter, schwarz-
bräunlicher Haut bildet – mit anderen Worten, einer weißen Frau in Blackface.29

Das Weißsein in den Vordergrund stellen
So wie Empathie ohne Reflexivität ist das Schwarz-Werden eine prominente Form der weißen 
Verweigerung, sich dem eigenen Weißsein zu stellen. Arthur Jafas The White Album (2018) fängt 
die Merkmale dieser Ausflucht in chirurgisch präziser und, für die weißen Betrachter_innen, 
nahezu unerträglicher Weise ein. In seiner Video-Montage nimmt Jafa einen dezidiert schwarzen 
Blickwinkel ein und verschränkt Found-Footage-Aufnahmen mit Videomaterial von Unbekannten 
und Freund_innen, die über die Bedeutung des Weißseins philosophieren. Zwei Jahre zuvor 
hatte Jafas Kurzfilm Love is the Message, the Message is Death (2016) allerorts lobende 
Kritiken für seinen affektiven Zugang zur Blackness geerntet. In Anlehnung an die Techniken der 
schwarzen Musik bot der siebenminütige Film eine Assemblage aus zeitweise wunderschönen, 
dann wieder grotesken und komischen, meist aber erschütternden Bildern schwarzer Existenz, 
musikalisch unterlegt mit Kanye Wests Rap-Gospel „Ultralight Beam“. Jafa selbst merkte an, 
dass ihn die einhellig euphorische Reaktion auf seinen Film misstrauisch machte. In einem 
Interview mit Kurator Apsara DiQuinzio betonte er: „Sogar, wenn die Leute sagten, ‚Oh, ich 
musste weinen’, vermutete der zynische Teil meines Hirns eine gewisse unterschwellige 
Empathie in der Begegnung von schwarzen Leuten.“30

 Mit seinem The White Album wollte Jafa wiederum auf die Schönheit und Verfremdung 
der schwarzen Musik Bezug nehmen, aber diesmal jede Empathie unmöglich machen. Er 
betonte erneut die Perspektive des schwarzen Blicks, wandte ihn aber dem zu, was (für das 
weiße Subjekt) üblicherweise unsichtbar oder zumindest im Hintergrund bleibt: Er fokussierte 
auf Weißsein und wechselte vom schnellen Schnitt seiner früheren Arbeit zu einem langen, 
unbeirrten Blick auf das Weißsein als Assemblage von scheinbar zufällig arrangierten Porträts 
– Mobiltelefon-Aufnahmen einer jungen blonden Frau, die sich in einer Flut an Platituden zum 
Thema „Rasse“ verliert; Szenen aus dem Musikvideo „The Pure and the Damned“ von Oneohtrix 
Point Never mit einem animierten Iggy Pop; unscharfe Überwachungskamerabilder der Ankunft 
eines jungen, weißen Mannes vor einer Kirche und, 45 Minuten später, sein Verlassen derselben 
(das Füllen der Zwischenzeit wird dem Wissen der Zuschauer_innen um die Geschehnisse in 
der Emanuel African Methodist Episcopal Church in Charleston, South Carolina, überlassen); 
Videoaufnahmen eines bärtigen Mannes, der Automatikfeuerwaffen aus seinen vielen Taschen 
zieht; das Videoporträt eines Mädchens kaum im Teenageralter, bekannt als Reality-Star Honey 
Boo Boo, die Anschuldigungen „schwarz zu spielen“ mit „Ho, you can’t act a color! […] You can 
be a color, but you can’t act a color” kontert. Über 30 Minuten – die exakte Filmlänge variiert je 

12



nach dem speziellen Schnitt, den Jafa für die verschiedenen Screenings anfertigt – bietet der 
Film seinen weißen Zuschauer_innen keine Figur, mit der sie sich identifizieren oder für die sie 
Empathie entwickeln könnten; keinen sicheren Halt oder beruhigenden Zufluchtsort. Wie die 
Tourette-artigen Zwänge des weißen Mannes in Handschellen am Boden, der nicht aufhören 
kann, der schwarzen Polizistin vor ihm aggressiv das N-Wort entgegen zu spucken, fühlt sich 
Weißsein zunehmend wie ein erbärmliches Gefangensein in einer Falle an, ein Narrenstück, das 
die Protagonist_innen, wider besseres Wissen, immer wieder aufführen.
 John Akomfrah beschrieb Jafas Arbeit als eine Übung in „affektiver Nähe“. Jafa stellt 
scheinbar unzusammenhängende Bilder nebeneinander und fordert den/die Zuschauer_in auf, 
ähnlich der Techniken eines DJs, auf die Zwischenräume zu achten. Jafa nennt dies „schwarze 
Methodologie“, für ihn ist es ein Werk der Relationalität: „Ich versuche, meinen Bezug zu diesen 
Dingen insgesamt komplexer darzustellen, anstatt nur irgendwelche Aussagen zu treffen, was 
am Weißsein wahr oder falsch ist. Mich interessiert wahr oder falsch nicht, mich interessiert: 
So fühle ich mich im Verhältnis dazu.“ In dieser radikalen Offenheit lädt The White Album die 
Zuschauer_innen, insbesondere weiße, dazu ein, sich in den Dienst der Relationalität zu stellen. 
Das Werk verlangt von ihnen, sich in Beziehung zu den Bildern zu setzen, und auch zu den 
Lücken dazwischen. So ist es ein Aufruf, Verantwortung zu übernehmen; und eine großzügig 
geteilte Ausgangsbasis, die Hausaufgaben und das Ver/lernen der weißen Ignoranz in Angriff zu 
nehmen.

Postskriptum: Second Take
Als die Debatte um Open Casket in den Mainstream-Medien verebbt war, hob die Diskussion 
im Sommer 2018 noch einmal kurz an, und zwar mit dem Erscheinen eines neuen Bilds bei 
der LISTE Kunstmesse in Basel. Dort zeigte Hamishi Farahs Representation of Arlo (2018) in 
warmen Pastellfarben die idyllische Szene eines Kleinkinds mit wild gelocktem blondem Haar, 
rosigen Wangen und einem Spielzeug in seinen Händen. In der Beschreibung des Künstlers war 
das Werk eine Darstellung von Dana Schutz’ Sohn, angeblich basierend auf einem Foto, das er 
im Internet gefunden hatte. Während der Kunstmesse erregte das Bild keinen großen Aufruhr, 
aber als das deutsche Magazin Monopol Farahs Arbeit als „Rachekunst“ bezeichnete, sah sich 
das Magazin durch einen Aufschrei der Kritik veranlasst, zuerst einen schwarzen Balken über 
die Augen des Jungens zu legen und letztendlich das Bild von der Website zu nehmen.31 Dieser 
Aufschrei war in Farahs Argumentation genau das Thema seines Kunstwerks: „Die Reaktion 
der Betrachter_innen schafft nun die Situation, in der sie hoffentlich einen bestimmten Grad 
an Selbstreflexivität erlangt haben, nämlich hinsichtlich ihrer Reaktionen auf Situationen, in 
denen sich weiße Künstler_innen schwarze Körper aneignen“, wurde Farah zitiert. Das weiße 
Publikum, für das Open Casket gemacht worden war, schaute auf das Bild und sah zuallererst 
einen verletzten schwarzen Körper; dann schauten dieselben Leute auf Representation of Arlo 
und erkannten darin ein Kind, das Schutz vor den Blicken der Öffentlichkeit bedurfte. Ethik ist 
eine Pädagogik der Praxis.
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Doing Homework — Art, Research, and Ethics
Anette Baldauf

The turmoil started one day before the opening: On March 16, 2017 the art critic Jerry Saltz 
previewed the Biennial at the Whitney Museum, posting a picture of Dana Schutz’s painting 
Open Casket and calling it beautiful. A trail of comments called the descriptor “beautiful” 
into question, as the painting referred to a black corpse disfigured by the violence of white 
supremacists. That same night the artist Devin Kenny posted a series of questions on Facebook 
addressing Schutz’s painting: “Who is the audience for this painting? […] What action is this 
work purportedly, and actually doing? Does it inform? Shock? Build connection? Help a new 
audience understand either emotionally or intellectually the complex set of factors all falling 
under the umbrella of white supremacy, sexism, and anti-blackness that led to this young 
person’s death?”1

 The next day the Whitney Biennial opened with Open Casket on the wall in one of its 
rooms. On the painting’s canvas, thick and heavy brushstrokes spread brown, red, and yellow 
lines, hinting at the contours of a head enfolded by a bright yellow hallow. The knot of color in 
the canvas’ upper part was side-lined by a thinner and more figurative arrangement, suggesting 
a white, bottomed shirt and black jacket. While abstract in composition, the painting’s title left 
little doubt about its historical reference: the open casket funeral of 14-year-old Emmett Till in 
1955. 
 One day after the Biennial’s opening black artists and activists initiated a vigil; they 
positioned themselves in front of Open Casket in an attempt to obstruct visitors’ view and protect 
the painting from an intrusive gaze. The artist Parker Bright posted videos that showed him 
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taking off his coat in front of the painting and revealing a shirt that read “Black Death Spectacle”. 
Other artists joined Bright; quietly they placed their body next to him, or at points replacing him, 
in front of the painting. 
 Then the artist and writer Hannah Black finally posted an open letter on Tumblr:

To the curators and staff of the Whitney Biennial: I am writing to ask you to remove 
Dana Schutz’s painting Open Casket and with the urgent recommendation that 
the painting be destroyed and not entered into any market or museum. As you 
know, this painting depicts the dead body of 14-year-old Emmett Till in the open 
casket that his mother chose, saying, “Let the people see what I’ve seen.” That 
even the disfigured corpse of a child was not sufficient to move the white gaze 
from its habitual cold calculation is evident daily and in a myriad of ways, not 
least the fact that this painting exists at all. In brief: the painting should not be 
acceptable to anyone who cares or pretends to care about Black people because it 
is not acceptable for a white person to transmute Black suffering into profit and fun, 
though the practice has been normalized for a long time.2

White ignorance and the politics of the white gaze
Black spelled out what artists prior to the publication of the letter had hinted at. In 1955 Emmett 
Till had been lynched by two white men in Mississippi. The Mississippi sheriff handed Till’s 
mutilated body over to his mother only on the condition that at the burial the casket would be 
closed. Mamie Till-Mobley refused to submit and called for a wide circulation of the photograph 
taken at her son’s open casket funeral. She wanted to “let the world see what I have seen […] 
The whole nation had to bear witness to this.”3 More than 600,000 people came to the funeral 
home to provide testimony to the brutal killing; and the news weekly Jet and the local Chicago 
Defender published the picture of his mutilated face. 
 In her essay The Condition of Black Life is One of Mourning Claudia Rankine described 
Mamie Till-Mobley’s intervention as one that turned grieving into a public action: “Mobley’s 
refusal to keep private grief private allowed a body that meant nothing to the criminal-justice 
system to stand as evidence.”4 Following this line of thought, Josephine Livingstone and 
Lovia Gyarkye described Mamie Till-Mobley’s decision as a reversal of the visual regime that 
constitutes the terror of lynching. They write: “Although he was taken from her, the way lynched 
Americans were taken from their families, she was able to invert the final stage of public murder, 
which is spectacle.”5 In their argument Mobley’s invitation initiated a shift from spectacle to 
witnessing: The collective viewing of lynching consolidated Southern whites as a community in 
the name of white supremacy, now the image of the lynched body supported the coming together 
of black mourners. As Mobley’s intervention reasserted the community of the audience, it 
challenged the dominant gaze of voyeurism and recast the politics of morbid viewing into one of 
refusal and indignation. 
 It is often argued that the killing of Emmett Till marked a galvanizing moment in the 
history of the civil rights movement and that the photographs claimed as evidence of the terror 
on black lives played a major role in spurring the movement. As evidence of a US America 
that refused to desegregate, the photograph of Emmett Till haunted African-Americans for 
generations; innumerous songs, poems, artworks, and novels dedicated to Emmett Till testify the 
importance of his life, respectively his death.6 Because of this, the role of the photography and 
the narrative of evidence attached to it have been painfully ambiguous. In her essay “Can You 
Be BLACK and Look at This?”: Reading the Rodney King Video(s) Elizabeth Alexander writes: 
“The Emmett Till narratives illustrate how, in order to survive, black people have paradoxically 
had to witness their own murder and defilement and then pass along the epic tale of violation.”7
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 After the opening of the Whitney Biennial the vigil to protect the painting from the 
intrusive gaze of consuming voyeurs continued in the museum. “Wake work”, according to 
Christina Sharpe, is affective labor; it is the making of rituals to grieve and commemorate the 
dead and the relations to them. Sharpe lays out the different registers of “wake”—the path 
behind a ship, keeping watch with the dead, coming to consciousness—and traces the violence 
and pain as much as the strategies of survival in the face of Black negation. In the context of 
professionalized care provided by correctional facilities, wake work pays attention, tries to stand 
by and search for means of beholding each other.8 “Wake work is the work that we Black people 
do in the face of our ongoing death, and the ways we insist life into the present,” she writes. 
And with regards to the vigil to protect Open Casket she adds, “I think it’s really powerful that 
those Black young people put their bodies in front of that painting. For me, that is a wake. Those 
young Black people are keeping watch with the dead, practicing a kind of care.”9 
 Outside of the museum, Hannah Black’s letter moved the discussion into mainstream 
media, where it circulated mostly around questions of cultural appropriation and censorship. 
Critics accused Schutz of taking on what Greg Tate had called “everything but the burden”, in 
other words, to make use of black styles of music, dance, dress, slang, and now also the signs 
of suffering without having to confront the continuous terror that has defined black life in USA 
since the beginning of slavery.10 Schutz’s defenders argued that no group of people owned a 
particular subject or history, and that the claim to remove, even destroy, the painting was in line 
with the politics of National Socialism. As the discussion spread, Dana Schutz responded to 
Hanna Black’s letter in an interview with The New York Times. 

I don’t know what it is like to be black in America but I do know what it is like to be 
a mother. Emmett was Mamie Till’s only son. The thought of anything happening 
to your child is beyond comprehension. Their pain is your pain. My engagement 
with this image was through empathy with his mother. […] Art can be a space for 
empathy, a vehicle for connection. I don’t believe that people can ever really know 
what it is like to be someone else (I will never know the fear that black parents may 
have) but neither are we all completely unknowable.11

Empathetic Identification: “I feel with/for you”
In the arts as well as in social theory empathy has often been claimed as a valuable resource of 
study. Within the vicinities of psychoanalytic theory it has been proposed as a means to make 
available unconscious material transferred from the subject of study to the researcher, allowing 
for a productive oscillation between participation and observation.12 But critics have also pointed 
out that as empathy is placed within the context of psychoanalysis it is equally built on an 
understanding of human nature, a universality of feelings, and, in many cases, the supremacy of 
the empathizing subject. 
 In social research referring to empathy suggests that however different the life of 
researchers might be, with the appropriate tools, they are able to find out how the subject 
of study feels and, equally important, put these feelings into words. But when empathy is 
delinked from any reflection on positionality—i.e. a reflection on who is talking and under which 
circumstances—it promises to bridge the gap between the researcher and the researched but 
often actually covers up the imbalance rather than work with and against it. “I feel (with) you,” 
says little about the relationship between the researcher and their subject of research, the 
cultural fabric and web of forces that connect those performing research and those upon whom 
research is performed. Because of this, it tends to foster dynamics of Othering and thereby 
contributes to the pervasiveness of so-called pain narratives in communities of marginalization. 
As bell hooks puts it in her critique of conventional ethnography: “No need to hear your voice. 
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Only tell me your pain. I want to know your story. And then I will tell it back to you in a new way. 
[…] I am still colonizer, the speaking subject and you are now at the center of my talk.”13 This 
is where “I feel with you” threatens to tilt into “I feel for you”: It puts the researchers’ emotional 
state at the center of the research process; it focuses on their pain as they feel for others. 
 In her book Scenes of Subjection. Terror, Slavery and the Self-Making in Nineteenth 
Century America this is an observation that Saidiya Hartman affirms in her analysis of white 
abolitionist accounts on slavery, arguing that in many ways their appeal to empathy makes 
the suffering of others their own. “The ease of empathetic identification”, she writes, “is as 
much due to (his) good intentions and heartfelt opposition to slavery as to the fungibility of the 
captive body”.14 As she recognizes the dualism of the spectacular nature of black suffering and 
the dissemination of suffering through spectacle, Hartman asks: “Can the white witness of the 
spectacle of suffering affirm the materiality of Black sentience only by feeling for himself?”15

 Looking at Dana Schutz’s Open Casket, critics answer this question with “yes”. They 
see in Schutz’s claim to empathy an attempt to deracialize history. Banking on empathy, they 
argue, the artwork and the following statement did not engage in the affective labor necessary to 
articulate the multilayered relationship to and with an Other. This way of relating can hardly be 
considered part of what Tina Campt calls “reparative work”—it does not express a commitment 
to relationality and adjacency, an effort to place oneself in relation to and search for a language 
for the multiple components of the enduring history of dispossession.16 In other words, asserting 
empathy, the artist refused to reflect on how the killing relates not only to her position as a 
mother but also her own whiteness. And it might have made apparent another relationship to 
the killing, that to Carolyn Bryant, the white woman, who accused Emmett Till of harassment 
and who, 60 years later, confessed that the charges were fully made up. With regards to this 
constellation, Jared Sexton writes: “Schutz […] would like not to be like Bryant, implicated in 
the state-sanctioned racial violence against black people, and perhaps especially that violence 
which polices interracial sexual encounter.” And he adds: “She forgets that her interracial 
maternal empathy for Till-Mobley does not mitigate the fact that she is a white woman depicting 
a black boy killed, infamously, on the initiative of a white woman. Her empathy is entangled in 
that initiative.”17 
 The Whitney Biennial is not the only museum where community activists have recently 
challenged the invisibility of the white gaze and the relationship between ethics and aesthetics. 
In 2017 Walker Art Center took down Sam Durant’s interactive work Scaffold. Durant had built a 
massive sculpture to memorialize the 1862 hanging of 38 Dakota people 100 kilometers south 
of Minneapolis, but in the course of making a commemoration for the biggest mass execution 
in US history the artist and the art institution had failed to get in touch with local indigenous 
communities. After the opening, when protest spread and threatened to escalate, Dakota elders’ 
organized mediation and invited Durant and the Walker Art Center to search for a solution. 
Eventually, the latter acknowledged the elders insistence that it was the Dakotas’ responsibility 
to find ways to commemorate the killing without spectacularizing, re-victimizing, and re-
traumatizing their history. In a collective ceremony the sculpture was dismantled and buried, 
with Durant agreeing to the destruction. Once he learnt that the Walker Art Center was built on 
Dakota land, Durant stated in an interview, he realized that “you couldn’t have a better test case 
of white ignorance in one place”.18 
 Similarly, but with less eagerness to learn and listen, the Contemporary Art Museum 
St. Louis, Missouri found itself in a dispute over Kelley Walker’s exhibition Direct Drive. In the 
show Walker worked with digital images of the civil rights movement, police brutality against 
African Americans, and covers of KING magazine, many of them smeared with chocolate and 
toothpaste. At a public discussion in the museum the artist presented the formal elements of 
his artwork, dwelling on the disembodying potential of digital images. When members of the 
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local community asked Walker to explain his own motivation, agenda, and possible audience in 
the light of recent police shootings in the city, the artist and the curator refused to engage and 
closed the discussion. In response, local artists called for a boycott of the exhibition. 

Research Ethics
In recent years manifold interventions of black and indigenous scholars have shaken disciplines 
like anthropology and sociology out of their white comfort zone, forcing them to reflect on 
research ethics and spell out the relationship between white supremacy, coloniality, and 
ignorance. This irritation, scholars like Eve Tuck and Monique Guishard argue, is rarely the 
result of the wide introduction of ethical regulations that have started to define the rights of 
individual human subjects and the responsibility of academic scientists in Western academia. 
When Institutional Review Boards (IRBs) responded to the outrageous abuse of research in the 
context of National Socialism, for example, Tuck and Guishard write that the ethical regulations 
did not develop protocols on how to also disrupt the conditions of settler colonialism, scientific 
racism, and white supremacy. Most generally, their aim is to protect the institutions from claims 
of abuse.19 
 Because, as Norman Denzin put it, “ethics are pedagogies of practice”, ethics reflect 
social, political, and cultural structures within which they are located.20 To standardize these 
pedagogies, as it is proposed by IRBs, means often to universalize Western ideas. A set of 
guidelines directs behavior toward the observed; it aims to minimize harm introduced in the 
fieldwork. Such a perspective does not question the right to do this research in the first place, 
and it leaves untouched the many forms of violence that researchers can possibly do at a 
distance, in the course of description and interpretation of the so-called research subject. 
 In the 1980s feminist studies rigorously challenged the Western research ethos and 
science’s claim to systematicity, reproducibility, and value-freeness, but many black and 
indigenous scholars argued that their critique, too, was freight by the legacies of imperialism 
and its ethical dilemmas. Donna Haraway and Sandra Harding asserted the situatedness 
of research, posing partiality as a strength rather than a weakness of research. Knowledge 
is situated, Donna Haraway argued, because knowledge is related to a particular body, its 
emplacement, and according perspective.21 But whereas feminist scholars called into question 
the so-called outsider methodology with its assertion of objectivity and neutrality, scholars 
like Linda Tuhiwai Smith brought forth a set of more fundamental concerns: Famously posing 
that “the word itself, ‘research’, is probably one of the dirtiest words in the indigenous world’s 
vocabulary”, Smith recalled the at best irrelevant and at worst destructive effects of research 
on indigenous communities. Moving from an outside to an inside perspective, she argues, does 
not necessarily level the atrocities legitimated in the name of “research”.22 For her, reflexivity 
with regard to the positionality of the research and the potential impact of the research on the 
researcher as well as the community have to be considered as core concerns of any research. 
In line with this claim, Junanita Sundberg suggests to let go of the supposed purity of an insider 
and instead focus on entanglement and complicity. Ethics, in her view, are better not understood 
as a means to eliminate dilemmas but, instead, a discursive field to negotiate the parameters of 
an accountable engagement.23

Doing Homework
Scholars dedicated to decolonization call this task—to scrutinize the historical circumstances 
and articulate one’s own participation and relationality in the context of pervasive structures 
of violence—“doing homework”. Following Gayatri Spivak, writers like Rauna Kuokkanen and 
Juanita Sundberg define the concept of “homework” as self-reflective work to be realized in 
relation to one’s own ontological and epistemological assumptions.24 It implies looking into 
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the imperial foundation of Eurocentric knowledge production to reflect upon the violence 
that Eurocentric thinking established with regard to, for instance, what is rendered human 
and what not-yet fully human, nature, and culture. It also implies reflecting on the lingering 
alliance between, for example, empire and empiricism, the Cartesian subject and white 
supremacy, Enlightenment and individualism; and it also aims at a reflection on privilege, 
silencing, and epistemic ignorance. Learning to un/learn means first and foremost to unlearn 
privilege, Kuokkanen asserts, especially the privilege of endorsed ignorance that allows the 
perpetuation of silence about ongoing colonial violence.25 Doing homework also includes an 
honest confrontation with questions on one’s own motivation, aspiration, and desire in doing 
research. “The purpose of homework”, Juanita Sundberg concludes, “is to situate ourselves so 
as to enable ethical decisions about what to research, with whom, using which practices, and to 
what ends. Homework cultivates accountability for the epistemological and ontological worlds we 
enact through academic practices.”26

 The painting Open Casket and its evolving debate suggest that Dana Schutz had little 
interest in doing this kind of homework. Schutz’s artwork and statements have contributed little 
to define white people’s adjacency to black suffering. While grappling with this relationship might 
open up a multiplicity of perspectives, it will necessarily also involve confronting the historical 
traces of a society once organized into those identified with humanity, liberty, and freedom and 
those always already bound to fungibility and accumulation.27

 Looking back upon what the discussion on Open Casket did and did not do for anti-
racism, Angela Pelster-Wiebe insists that what is needed is not some grand gesture but rather 
a series of ruptures in the daily routines that sustain white ignorance. In her own terms, for 
white artists to do their homework implies “learning to take your turn, putting in the effort to 
understand where the other person is coming from, apologizing when you get it wrong, knowing 
when to shut-up and just listen, and how to notice that someone else is being crushed under its 
burden, in need of another body to step up and take on that devastating weight themselves.”28 
 But unlearning white ignorance was apparently not an issue the artist was interested in 
working with and through. On the contrary, in the aftermath of the debate, art historian George 
Baker made the effort to place the contested painting within Schutz’s overall oeuvre. What he 
found made him muse over the significance of a self-portrait called Self-Portrait as a Pachyderm 
(2005). The oil on canvas painting shows big, bright, red hair wildly circling around the disfigured 
face of a woman in wrinkly, dark purple, black and brown skin, in other words, of a white woman 
in blackface.29 

Moving Whiteness to the Foreground
Like empathy without reflexivity, becoming black is a prominent form of white refusal to engage 
with whiteness. Arthur Jafa’s The White Album (2018) captures the features of this escape route 
in a surgically precise and, for the white viewer, close to unbearable manner. For his video 
montage, Jafa develops a decisive black gaze and intersects found footage with video material 
shot of strangers as well as friends, who muse over the meaning of whiteness. Two years earlier, 
Jafa’s short film Love is the Message, the Message is Death (2016) had been appraised widely 
because of its affective take on the meaning of blackness. Citing the techniques of black music, 
the seven-minute film assembled at times beautiful, at times grotesque, comic, and devastating 
images of Black existence, soundtracked to Kanye West’s rap-gospel “Ultralight Beam”. Jafa 
himself asserted that he felt suspicious of the unison euphoric response to his film. In an 
interview with curator Apsara DiQuinzio he stated: “Even when people said, ‘Oh I cried,’ the very 
cynical part of my brain suspected some kind of arrested empathy with regard to the experience 
of black folk.”30
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 With The White Album Jafa’s aim was to again expand on the beauty and alienation of 
black music but now make empathy impossible. He wanted to stay with the black gaze but turn 
it upon what generally remains invisible or at least in the background (for the white subject): He 
focused on whiteness and switched from the quick editing of his previous work to allowing for 
a long, unwavering look at whiteness that assembled seemingly arbitrarily arranged portraits—
the cell phone footage of a young blond woman getting lost in a string of platitudes on race; 
scenes from Oneohtrix Point Never’s music video “The Pure and the Damned” featuring an 
animated Iggy Pop; blurry surveillance footage documenting the arrival of a young, white man 
at a church and, 45 minutes later, his departure (leaving the filling of the time in between up to 
the viewer’s knowledge on what happed in the Emanuel African Methodist Episcopal Church in 
Charleston, South Carolina); video footage of a bearded white man pulling automatic weapons 
out of his many pockets; the video portrait of a preteen girl known as reality star Honey Boo 
Boo responding to accusations of “acting black” with “Ho, you can’t act a color! […] You can be 
a color, but you can’t act a color”. For 30 minutes—supposedly the film length varies depending 
on the special cut that Jafa makes for the different screenings—the film provides white 
viewers with no figure to identify with or feel empathy for; no safe space to retreat to or find 
comforting refuge. Like the Tourette-style compulsions of the handcuffed white man on the floor 
aggressively spitting the N-word onto the black police woman in front of him, whiteness comes 
to feel like a pathetic entrapment, a folly the protagonists continue to act upon despite knowing 
better and otherwise.
 John Akomfrah described Jafa’s work as an investigation in “affective proximity”. Jafa 
puts together seemingly unrelated images and, similar to the techniques of a DJ, asks the 
viewer to pay attention to the space in between. Jafa calls this “black methodology”—for him, 
it is a work of relationality: “I’m trying to make a more complex embodiment of my relationship 
to these things, as opposed to just saying something that’s true or false about whiteness. I’m 
not interested in true or false, I’m interested in: this is how I’m feeling in relationship to it.” With 
such a radical openness, The White Album invites viewers, white viewers in particular, to join the 
labor of relationality. It asks (white) viewers to position themselves in relation to the images, and 
also the gap in between. As such it is a call for accountability—and a generously shared starting 
point for doing homework on and the un/learning of white ignorance. 

Postscript: Second Take
In summer 2018, after the debate on Open Casket had left the mainstream media, the discussion 
briefly resurfaced with the appearance of a new painting exhibited at the LISTE Art Fair in Basel. 
There, Hamishi Farah’s painting Representation of Arlo (2018) featured in warm, pastel colors 
the idyllic scene of a young toddler, wild blond curls, and rosy cheeks, playing with a toy in his 
hands. Following the artist’s description, Representation of Arlo is a rendering of Dana Schutz’s 
son, allegedly based on a photo that he found on the Internet. At the art fair the painting did not 
stir much commotion, but when the German magazine Monopol called Farah’s work “revenge 
art”, an outcry of criticism made the magazine first add a black bar to the painting, covering the 
boy’s eyes, and eventually remove the image from the website.31 The painting, respective its 
photography, was criticized as a violation of Dana Schutz’s privacy, as no consent was provided 
for the making public of her son’s image. This outcry, Farah argued, was precisely the subject 
of his artwork: “The viewer’s response to the work creates the situation whereby they hopefully 
reach some point of self-reflexivity, regarding their responses to situations where white artists 
appropriate black bodies”, Farah was quoted saying. The white audience that Open Casket was 
made for looked at the painting and saw first and foremost an injured black body; then the same 
people looked at Representation of Arlo and recognized a child in need of protection from the 
public gaze. Ethics are pedagogies of practice.
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Kathi Hofer — Cabin Essence

Eröffnung, 21. März 2019, 19 Uhr | 
Opening, March 21, 2019, 7 pm
Ausstellung, 22. März – 26. April 2019 | 
Exhibition, March 22 – April 26, 2019
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Kathi Hofer, Character Defining Features I-XI, 2019
Photography: Kathi Hofer & Daniel Paul





Ricarda Denzer — To Tell A Story

Eröffnung, 7. Mai 2019, 19 Uhr | 
Opening, May 7, 2019, 7 pm
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Exhibition, May 8 – June 14, 2019
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Ignacio Uriarte — 210 × 297 mm

Eröffnung, 1. Oktober 2019, 19 Uhr | 
Opening, October 1, 2019, 7 pm
Ausstellung, 2. Oktober – 8. November 
2019 | Exhibition, October 2 – 
November 8, 2019
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Im Vollzug des Handelns — Notizen
zum kuratorischen Programm
als künstlerische Forschung im
Kunstraum Lakeside

Franz Thalmair

Das Programmjahr 2019 im Kunstraum Lakeside widmete sich dem Begriff „Prozess“. Ähnlich 
wie die Recherche als Grundlage einer forschenden und somit Wissen und Erkenntnis 
erzeugenden Praxis in einem künstlerischen Zusammenhang als Objekt der Darstellung 
auftreten kann, haben auch prozessuale Momente das Potenzial, sich vom Kunstwerk zu 
emanzipieren. Inwieweit diese Formen des forschenden Handelns in jedem Kunstschaffen 
angelegt sind und wie künstlerische Forschung darüber hinaus gehen muss, um nicht beliebig 
zu werden, äußert sich in der gleichzeitigen Bearbeitung dessen, was zum Ausdruck gebracht 
wird und wie sich die Elemente dieses Ausdrucks – nicht nur als Einzelwerk, Installation 
oder Performance, sondern häufig auch in Form von Ausstellungen – zeigen: „Es gibt die 
Auffassung, dass die Bildende Kunst in der Anstrengung zur Formfindung für ihre Objekte 
immerzu experimentiert. Dazu reflektiert und revidiert sie Materialien und Medien. Diese sehr 
allgemeine und daher nicht sehr produktive Perspektive ist einzugrenzen, indem der Blick auf 
Praktiken gelenkt wird, die das Experimentieren selber als Vorgang thematisieren. In diesem 
Praxishorizont findet eine doppelte Reflexion sowohl der Medien wie auch der Gegenstände 
statt.“1 Der Fokus auf künstlerische Forschung innerhalb des kuratorischen Programms im 
Kunstraum Lakeside lag 2019 auf Entwicklungsverläufen, Phasen, Werdegängen, Entfaltungen 
und prozessualen Verfahren.
 Eine besondere Funktion und Rolle kommt in diesem Zusammenhang den Ausstellungen 
zu, da sich die Aktivitäten im Kunstraum als Netz künstlerischer Ausdrucksformen verstehen, 
die über den Ausstellungsraum lose miteinander verknüpft sind. Bei den Einzel- und 
Gruppenausstellungen sowie bei den Performances stehen nicht nur die Vermittlung von 
bestimmten Informationen zu einem Thema oder Sachverhalt im Zentrum, sondern es werden 
implizit auch Fragestellungen nach der gesellschaftlichen Funktion von Kunst und der Rolle des 
Kunstraums in diesem Zusammenhang zur Diskussion gestellt. Die Ausstellungen gehen über 
die für die Veröffentlichung notwendige Begleiterscheinung der Kunstproduktion hinaus. Sie sind 
integraler Bestandteil des künstlerischen Prozesses sowie eigenständige, hervorbringende und 
diskursive Konstellationen. Der Kunstraum Lakeside ist Ort für laufende Recherchen zu den 
Formaten und thematischen Anliegen der Ausstellungen sowie Raum für die Weiterentwicklung 
der in ihnen präsentierten Kunstwerke: „The curatorial project—including its most dominant 
form, the exhibition—should thus not only be thought of as a form of mediation of research but 
also as a site for carrying out this research, as a place for enacted research. Research is not 
only that which comes before realisation but also that which is realised throughout actualisation. 
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That which would otherwise be thought of as formal means of transmitting knowledge—such as 
design structures, display models and perceptual experiments—is here an integral part of the 
curatorial mode of address, its content production, its proposition.“ 2

 In diesem Spannungsfeld von Kunst- und Ausstellungspraxis sowie an der für den 
Kunstraum Lakeside charakteristischen Schnittstelle von Technologie, Wirtschaft und 
künstlerischem Schaffen waren vor allem die drei Ausstellungsprojekte von Kathi Hofer, 
Ricarda Denzer und Ignacio Uriarte angesiedelt. Mit Cabin Essence richtete Kathi Hofer den 
Blick auf die Infrastruktur des Kunstraum Lakeside. Dazu spiegelte sie die gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Implikationen des Lakeside Science und Technology Parks, von dem 
aus und innerhalb dessen der Ausstellungsraum agiert, in der historischen Filmkulisse von 
„Pioneertown“, in der Mitte des 20. Jahrhunderts Westernfilme gedreht wurden – die Fiktion von 
Neubeginn, Fortschritt und Entdeckerlust inklusive. Momente der Konstruktion standen auch bei 
Ricarda Denzers Ausstellung To Tell A Story im Zentrum. Ausgehend von einem Dialog zwischen 
den SchriftstellerInnen John Berger und Susan Sontag ergründete sie die Mittel und Methoden 
des Geschichtenerzählens an der Schnittstelle von Dokumentation und Imagination. Hierfür 
setzte die Künstlerin das Changieren des Begriffs „Story“ zwischen Nachricht und Narration ein. 
Den Loop – in künstlerischen wie in kommerziellen Zusammenhängen – machte Igancio Uriarte 
mit der Ausstellung 210 × 297 mm am Format des DIN A4-Papiers, einem der populärsten 
Elemente des Büroalltags, fest. Die Modi des Arbeitens an sich, seine Verfahrensweisen und 
Abläufe, wurden hier gleichermaßen als ein dem Kunstwerk zugrunde liegendes Prinzip wie 
auch als sein übergeordnetes Thema verhandelt.
 Allen Ausstellungen im Kunstraum Lakeside ist gemeinsam, dass sie von den 
KünstlerInnen nicht nur als Momentaufnahmen ihrer künstlerischen Praxis konzipiert sind. 
Mit Blick auf den Ausstellungszusammenhang, die Displaygegenstände, die Ausstattung 
des Raums sowie die institutionellen Rahmenbedingungen sind sie auch als „performative 
Recherche“, deren Forschungsanliegen „Wirklichkeit weder graphisch einfangen noch sprachlich 
beschreiben, weder vorgängige Hypothesen überprüfen noch vorausgehenden Fragen folgen 
[will], auch keine Prozesse dokumentieren. Es will mit der Praxis identisch sein und im 
Bearbeiten, Umgehen, Behandeln von Praxis implizites Wissen aktivieren und neue Kenntnis 
generieren, und zwar gleichermaßen bei den ForscherInnen wie auch bei der zu erforschenden 
Klientel. Ohne den Umweg üblicher empirischer Methoden sollen die aisthetischen und auch 
poietischen (also wahrnehmenden und herstellenden) Prozesse für sich stehen – Forschen in 
eigener Sache, das im Vollzug des Handelns Auskunft gibt und durchaus auch habitualisierten 
Einschreibungen auf die Spur kommt.“ 3 Die Themenfelder und Sachverhalte, die im Kunstraum 
Lakeside zur Disposition stehen, werden folglich nicht ausschließlich von einer vermeintlich 
außenstehenden Position betrachtet, sondern die performative Kunstpraxis wird gleichzeitig 
innerhalb des jeweiligen Felds aktiv, das wiederum Gegenstand der Betrachtung ist.

Kathi Hofer — Cabin Essence
In ihrem Werk greift Kathi Hofer bereits existierende, „gebrauchte“ Materialien und Ideen auf, 
um diese nach sorgfältiger Bearbeitung wieder in jenen produktiven Kreislauf einzuschreiben, 
aus dem sie sie zuvor herausgelöst hat. Einem Recyclingverfahren gleich drehen sich ihre 
künstlerischen Fragestellungen um Prozesse kultureller und künstlerischer Produktion 
und nicht zuletzt um den kreativen Akt. Die Künstlerin eignet sich konkrete Verfahren der 
Bedeutungsproduktion an und extrahiert daraus Muster, die sie wiederum ihrer eigenen 
Kunstproduktion und damit einhergehend der Produktion von Bedeutung zuführt.
 Kathi Hofers Fotografien, Installationen und Objektarrangements zirkulieren 
um kunstimmanente Fragestellungen, die ihren Gegenstand – die Kunst und ihre 
Identifikationspotenziale – jedoch selbst bis zum Äußersten dehnen. Die Künstlerin nimmt 
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dabei Bezug auf ebenso konkrete wie unterschiedliche Vorbilder – von René Magritte und den 
Modedesigner Kenzo über die Strickerei ihrer eigenen Familie, die in der Erfindung und seriellen 
Produktion des „Hofer Jankers“ einen sogenannten „Austrian Style“ mitprägten, bis hin zu jenen 
anonymen AutorInnen, die im Internet „Fanfiction“ verfassen. Historische wie aktuelle Positionen 
gelangen gleichermaßen in Kathi Hofers unhierarchischen Fokus. In ihrer Wiederholung 
schleifen sich die referenzierten Praktiken zu Mustern ein – und verbinden sich zu komplexeren 
Themen.
 In der Ausstellung Cabin Essence im Kunstraum Lakeside ging Kathi Hofer von 
Kalifornien als Imaginationsraum und Sinnhorizont aus. Sie verknüpfte den mit Fortschritt 
und Neubeginn, wirtschaftlicher Dynamik, Entdeckerlust und Selbst(er-)findung assoziierten 
„kalifornischen Traum“ mit ihrer eigenen Arbeit im Atelier und mit den realen und vorgestellten 
Räumen der bildenden Kunst. Hofers besonderes Interesse galt der Stadt Pioneertown in 
der Mojave Wüste, die die Künstlerin mehrfach besucht hatte, um Fotoaufnahmen und Field 
Recordings zu machen. In den 1940er-Jahren von den drei Hollywoodschauspielern Dick 
Curtis, Roy Rogers und Russell Hayden als Western-Filmkulisse und gleichzeitig als „reale“ 
Stadt konzipiert und erbaut, vermischen sich historische und genrehafte Formen, kommerzielle 
und gemeinschaftliche Elemente zu einem architektonischen und sozioökonomischen Gebilde. 
Als mittlerweile selbst legendäre Nachbildung einer noch älteren Legende nimmt Pioneertown 
entlang ihrer Fassaden eine kippbildhafte Optik an, in der sich die zwei den Repräsentationsstil 
des „amerikanischen Westens“ bis heute prägenden Mythen – der kalifornische Goldrausch Mitte 
des neunzehnten Jahrhunderts und die goldene Ära des Hollywood-Studiosystems Mitte des 
zwanzigsten – abwechselnd zeigen.
 In ihrer raumgreifenden Installation im Kunstraum Lakeside integrierte Kathi Hofer 
fotografische und gezeichnete Bilder, modellhafte Nachbauten und Objets trouvés, um im 
Zusammenspiel dieser Ausstellungselemente Innen- und Außenräume ineinander zu blenden. 
Dabei nahm sie minimale, reflektierte Perspektivwechsel vor, (re-)kalibrierte Einstellungen, um 
den Blick für den konzeptuellen Zusammenhang ihrer Schau wie den räumlichen Kontext des 
Ausstellungsraums zu schärfen, maß Abstände und Verhältnisse. Bleistift, Spiegel und Papier 
kamen als Werkzeuge der Selbstreflexion zum Einsatz und fanden selbst als „Werke“ Eingang 
in das Setting. Es sind einfache, aus dem Alltag stammende Gegenstände und Materialien, die 
in ihrer Bedeutung, in ihrem Wert, über sich hinausweisen: als Embleme des künstlerischen 
(Selbst-)Entwurfs oder in die Zukunft gerichteter Projekte. Kathi Hofers Arbeitsweise ist die 
„kleine Form“ – die Bricolage, das Modell oder das Rollenspiel –, mit der sie die monumentalen 
Formen und großen Narrative nachahmt und im Nachahmen nachvollzieht.
 Eine weitere Methode, die sich durch Kathi Hofers Arbeiten zieht, ist die Praxis der 
Aneignung durch namentliche Zuschreibung. Der Titel Cabin Essence, mit dem sie ihre Schau 
im Kunstraum Lakeside überschrieb, steht in dieser Linie der Appropriation. Er nimmt am 
gleichnamigen Song der kalifornischen Band The Beach Boys Anleihe, der 1966 unvollständig 
aufgenommen und erst Jahrzehnte später, umbenannt in Cabinessence, veröffentlicht wurde. 
Kathi Hofer kombinierte den Titel auf der Einladungskarte mit zwei Bildern, für die sie den 
Zeichner Daavid Mörtl damit beauftragte, diese „Cabin Essence“ für sie zu illustrieren. Die 
beiden Zeichnungen funktionieren wie das Cover eines Buches oder Albums: als Rahmung eines 
Zusammenhangs.

Ricarda Denzer — To Tell A Story
In ihrer künstlerischer Praxis setzt sich Ricarda Denzer mit der in alle Richtungen hin offenen 
Erzählform auseinander. Ihre Videoarbeiten, Performances und raumgreifenden Installationen 
sind von Vorstellungen des Akustischen geprägt und kreisen um Phänomene wie die 
menschliche Stimme, das gesprochene Wort und den Sprechakt als gesellschaftspolitische 
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Manifestation und Handlung. Denzer nähert sich komplexen Themenfeldern auf subtile Weise, 
indem sie bestimmte Elemente ihres Rechercheprozesses als wiederkehrende Versatzstücke, 
als Material, benutzt und zu wandelbaren, ephemeren Anordnungen montiert. Die Künstlerin 
arbeitet dabei mit den Mitteln der Analogie und der Assemblage sowie mit der Idee von 
Verhältnissen, Beziehungen und ihren Gesetzmäßigkeiten.
 Im Kunstraum Lakeside zeigte Ricarda Denzer eine neues Projekt, das seinen 
Ausgangspunkt bei einem Gespräch der von der britischen TV-Anstalt Channel 4 in den 1980er-
Jahren ausgestrahlten Serie Voices zwischen dem britischen Essayisten, Kunstkritiker und 
Schriftsteller John Berger und seiner US-amerikanischen Kollegin Susan Sontag mit dem Titel 
To Tell A Story (1983) nahm. Als Form der Wiedergabe eines Geschehens, sei dies fiktiv oder 
real, nimmt die Narration in der Regel mündliche oder schriftliche Form an – Ricarda Denzer 
formuliert ihre eigene Erzählung hingegen mit audiovisuellen Mitteln und bindet zusätzlich 
zur Sprech- und Schreibhandlung das Bild in seinen vielfältigen Dimensionen als Mittel 
zur Konstruktion einer Geschichte ein. Die Künstlerin kam der Form der Erzählung in ihrer 
Ausstellung im Kunstraum Lakeside nicht nur darin nach, was erzählt wird, sondern vor allem 
wie etwas erzählt wird, eine Denkschleife, durch die der Vorgang des Erzählens mit dem Produkt 
des Erzählens in eins fällt.
 „John, denkst du nicht, dass die Leute einen Unterschied machen zwischen einer 
Geschichte, die wahr ist, und einer Geschichte, die imaginär oder erfunden ist“, antwortet 
Susan Sontag eingangs auf John Bergers Frage, was hinter dem Geschichtenerzählen stecke. 
Sie verweist auf die Unklarheit des Begriffs, der es ihrer Meinung zufolge jedoch vermag, 
gegensätzliche Seiten einzuschließen: „Ich bin immer wieder erstaunt darüber, dass es eine 
Art Ambiguität in dem Begriff des Geschichtenerzählens gibt. Wir betrachten das Erzählen von 
Geschichten als eine Aktivität, die Wahrheit wiedergibt: ‚Erzähl mir die wahre Geschichte!‘ 
Wir denken an Geschichten, die Informationen vermitteln, wir denken an Geschichten, die 
Geheimnisse enthüllen […] Aber wir denken auch über Geschichten nach als ‚Das ist nur 
eine Geschichte!‘ oder ‚Erzähl mir keine Geschichten!‘, was so viel wie ‚Erzähl mir keine 
Lügen!‘ bedeutet. Und denkst du nicht, dass im Mittelpunkt des gesamten Unternehmens des 
Geschichtenerzählens die Tatsache steht, dass es eine Aktivität ist, die in zwei Richtungen 
geht? Einerseits ist es mit einer Vorstellung von Wahrheit verbunden, andererseits mit einer Idee 
von Erfindung, Imagination und Lüge.“4

 Die Bandbreite des Geschichtenerzählens zwischen Dokumentation und Fiktion, 
zwischen Wahrheit und Imagination, die John Berger und Susan Sontag im Dialog unter 
inhaltlichen Gesichtspunkten diskutieren, übertrug Ricarda Denzer mit formalen Mitteln in den 
Kunstraum Lakeside. Die Künstlerin analysierte die Bildregie des Gesprächs mit deren eigenen 
Methoden, jenen Verfahren der Bildregie, die die RegisseurInnen der Sendung zu Beginn der 
1980er-Jahre für das Storytelling des TV-Formats angewendet haben. Auf diese Weise gelang 
es Denzer, die Praxis des Geschichtenerzählens anhand einer Meta-Erzählung über das 
Geschichtenerzählen zu dekonstruieren. Jede einzelne Einstellung der Voices-Ausgabe To Tell 
A Story, von der Totale und Halbtotale bis zur Nahaufnahme, findet sich in der gleichnamigen 
Videoarbeit wieder. Dazu hat die Künstlerin das Gespräch zwischen Berger und Sontag im 
Kunstraum Lakeside im Vorfeld der Ausstellung im Raum re-inszeniert, wobei das Mobiliar 
und das Ausstellungsdisplay als Platzhalter für die handelnden Personen und die Kontexte 
dienten. Die Bildführung in Denzers Video To Tell A Story thematisiert sich auf einer abstrakten 
Ebene selbst und lässt schließlich den Vorgang des Erzählens mit seinem Produkt identisch 
werden. Unterstützt wird Denzers Video von einer Flip-Dot-Anzeige, einer Matrix wie man 
sie aus Flughäfen kennt, die den Dialog oder konkreter die sich abwechselnden Stimmen der 
ProtagonistInnen des Gesprächs als flüchtige Bewegung, als flottierende Bildpunkte, darstellt. 
Das Hin und Her zwischen Berger und Sontag, die Vorsicht in ihren Formulierungen einerseits, 
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die Ballung ihrer Argumente andererseits, äußern sich in dieser Kommunikationstechnologie auf 
visuell-auditiver Ebene und ergänzen den räumlichen Effekt des Videos.
 „Was finde ich vor, was bringe ich mit?“ lautet eine der Fragen, die sich Ricarda Denzer 
häufig bei der Konzeption von Werken sowie bei der Entwicklung von Ausstellungen stellt. 
Ihre künstlerische Praxis, mit der sie immer wieder auf den jeweiligen Ausstellungsort und 
-zusammenhang reagiert, zeigt sich nicht nur im Video To Tell A Story, sondern auch in der 
übrigen Installation im Kunstraum Lakeside. Die Dialogizität des Geschichtenerzählens griff 
Denzer etwa buchstäblich mit der Geste des Abreibens von Durchschlagpapier auf. Vollflächig 
aber punktuell auf die Wände im Kunstraum Lakeside appliziert, hinterließ nicht nur das Papier 
seinen blauen Abrieb am und im Raum, sondern auch umgekehrt, hinterließ der Raum seine 
Spur am Papier, indem er ihm seine Farbigkeit teilweise nahm. Das wechselseitige Verhältnis 
zwischen Kunstwerk und Raum, zwischen Künstlerin und Institution, zwischen John Berger und 
Susan Sontag und nicht zuletzt die verschwimmenden Grenzen zwischen Realität und Fiktion 
wurden hier von Ricarda Denzer exemplarisch vor- und gleichzeitig aufgeführt. 

Ignacio Uriarte — 210 × 297 mm
Der Arbeitsalltag im Büro unterscheidet sich kaum von dem im Atelier, in beiden Fällen 
wird unterschiedliches Material zu einem bestimmten Thema in Form gebracht. Ignacio 
Uriarte ist mit beiden Situationen vertraut. Nach seinem Studium der Betriebswirtschaft 
hat er zuerst in internationalen Konzernen gearbeitet und dort den Tagesablauf zwischen 
Kopien, Kugelschreibern und Excel-Listen kennengelernt. Auch nach seinem Berufswechsel 
zum Künstler bezieht er sich auf jene Materialien und Medien, mit denen er zu arbeiten 
begonnen hat: Er verwendet Druckerpatronen, die – im Büroalltag ungewollt, als Künstler 
intendiert – ihre Spuren am Papier und am Schreibtisch hinterlassen; er benutzt die blaue, 
rote, grüne und schwarze Tinte des BIC-Kugelschreibers, um beim Kritzeln die Zeit seines 
eigenen künstlerischen Handelns zu reflektieren; er setzt die vordefinierten Raster von 
Kalkulationstabellen und Millimeterpapieren ein, um seine Werke in das gewünschte Format zu 
bringen.
 Ignacio Uriarte stellt seine Kunst zwar mit analogen Mitteln her, methodisch folgt er 
aber einer maschinellen Logik, die von Null und Eins bestimmt wird und nicht nur den Büro- 
sondern vor allem auch den Alltag im Atelier mehr denn je gestaltet. Der Künstler experimentiert 
mit den Werkzeugen, die ihm aus seinem vergangenen Berufsleben bekannt sind, indem er 
sich den Handlungsabläufen stellt, die an diese Gerätschaften gekoppelt sind. Uriarte zufolge 
handelt es sich dabei um „lächerlich kleine Gesten und Routinen“ wie etwa das Falten eines 
Briefes bevor dieser in einen Umschlag kommt oder das Kritzeln auf Papier während eines 
Telefonats: „Ich habe mir zwar das Korsett umgeschnallt, dass ich die vier Bürowände, aus 
denen ich komme, nicht verlassen darf. Da ich nun aber nicht in die Breite gehe, gehe ich in 
die Tiefe. Und in der Tiefe meiner Recherchen entstehen immer mehr Querverbindungen und 
ich kann Facette um Facette herausarbeiten.“5 Das Ergebnis aus diesem Prozess, das Uriarte 
häufig durch Wiederholung ein und desselben Bewegungsmusters erzielt, lässt Kunstwerke 
entstehen, die die Formensprache von Minimal- und Konzeptkunst aufnehmen, diese jedoch mit 
den generativen Methoden der von digitalen Technologien gekennzeichneten Kunstproduktion 
des 21. Jahrhunderts konfrontieren. Die Endlosschleife – sowohl in künstlerischen als auch 
in wirtschaftlich-kommerziellen Zusammenhängen – wird gleichermaßen zu dem der Arbeit 
zugrunde liegenden Prinzip wie auch zu deren übergeordneten Thema.
 Im Kunstraum Lakeside zeigte Ignacio Uriarte eine Auswahl von Werken, die in den 
vergangenen zehn Jahren entstanden sind. Es handelte sich dabei um unterschiedliche 
Reflexionen auf das weit verbreitete DIN-A4-Papierformat. Als einer unter vielen vom Deutschen 
Institut für Normung (DIN) entwickelten Standards hat das heute handelsübliche Kopierpapier 
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die Maße 210 × 297 mm. Aus dem Verhältnis zwischen Breite und Höhe des Papierblattes 
ergeben sich alle weiteren Größen dieser seit den 1920er-Jahren festgelegten Normreihe. Die 
seit knapp 100 Jahren an dieses Seitenverhältnis geknüpften Gepflogenheiten und Modi im 
Umgang mit dem Papierblatt stellte Ignacio Uriarte in unterschiedlichen Zusammenhängen zur 
Diskussion. Die Ausstellung im Kunstraum Lakeside umfasste Installationen wie A4-Cycle (2004) 
oder Fold Spin Couples (2012), bei denen Papierblätter auf unterschiedliche Weise bearbeitet 
wurden, damit sie eine gänzlich andere Gestalt annehmen. Während bei A4-Cycle unzählige 
gerollte und aufgestellte Blätter eine Art Körper mit organischem Kreismuster ergaben, ließen 
bei Fold Spin Couples lediglich zwei aufeinanderliegende und gefaltete Blätter schon an ein 
Buch denken. 
 Darüber hinaus waren in der Ausstellung zwei Faltungen mit den Titeln Diagonal Square 
Play (2016) und Square Waves (2017) zu sehen. Mit diesen Werken reagierte Ignacio Uriarte 
auf die Architektur des Kunstraum Lakeside, indem er dem mobilen Stellwandsystem andere 
Oberflächen aufsetzte. Die Faltungen bestanden aus negativen und positiven Knicken im 
Papier, die man vom Bearbeiten eines Briefes im Büroalltag kennt. Blatt für Blatt mit einem 
besonderen Rhythmus an den Wänden installiert, verhandelten diese Werke insofern die Idee 
des Binären als sich ihre Wirkung auf die BetrachterInnen erst durch das Spiel aus Licht und 
Schatten ergab. Auf einem Foto erinnern die Arbeiten an die glatte Ästhetik eines 3D-Drucks, 
der mit einem Architekturprogramm erstellt wurde, im Ausstellungsraum spielte das Werk 
jedoch mit seiner eigenen Imperfektion und wurde zur haptisch-materiellen Intervention, zum 
architektonischen Eingriff in bestehende Oberflächen. Der Eingriff in Oberflächen war auch 
zentrales Charakteristikum von Uriartes Arbeiten X-Fields (2019), bei denen der Künstler nach 
optimalen Raumlösungen innerhalb des Papierblattes suchte. Es handelte sich um Rechtecke, 
die er mit dem Buchstaben X mit der Schreibmaschine ausfüllte. 
 Als hätte die Monotonie ganz ursächlich mit dem Büroalltag zu tun und als wäre die 
Wiederholung eine Methode, um bestimmte Arbeitsprozesse nachzuzeichnen, fanden sich in 
Ignacio Uriartes Ausstellung häufig Momente der Selbstreferenz. „Ich freue mich, wenn ich bei 
einer Ausstellung in einem Raum unterschiedliche Aspekte ein und derselben Form einbringen 
kann – einen Papierstapel etwa“, so der Künstler über A Stack (2010), ein Video, das er ebenso 
im Kunstraum Lakeside präsentierte. Bei dieser Animation lässt er einen Stapel Papier Blatt für 
Blatt anwachsen. Unmittelbar wenn die 2000 Einzelblätter ihre maximale Höhe erreicht haben, 
schrumpft der Stapel wieder. Der Vorgang dauert 80 Sekunden und wird in einer Endlosschleife 
vorgeführt. „Wenn ich in einem Ausstellungszusammenhang eine weitere Arbeit finde, die einen 
anderen Aspekt des Papiers oder des Stapelns von Papier abdeckt, ist das die Variation ein 
und desselben Themas. Das ist eine Bereicherung, sowohl für BetrachterInnen als auch für 
mich selbst. Ich finde es unglaublich, wie man aus so gut wie nichts wahnsinnig viele Ideen und 
Themen ableiten kann.“ 

1 Rickli, Hannes: „Experimentieren“, in Künstlerische Forschung. Ein Handbuch, hg. v. Jens 
Badura et al., Zürich/Berlin: Diaphanes, 2015, 135–138, hier: 136.

2 Sheikh, Simon: „Towards The Exhibition As Research“, in Curating Research, hg. v. Paul 
O’Neill und Mick Wilson, London/Amsterdam: Open Editions / de Appel, 2015, 32–46, hier: 
40.

3 Seitz, Hanne: „Performative Research“, in Kulturelle Bildung Online, https://www.kubi-online.
de/artikel/performative-research.

4 Berger, John und Susan Sontag, To Tell A Story (1983), 4:39 Min., https://www.channel4.
com/programmes/voices/on-demand/811-007.

5 Thalmair, Franz im Gespräch mit Ignacio Uriarte: „Ganz genau auf etwas ganz Banales 
schauen“, in Kunstforum International, 242 / 2016, 142f.
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In the Actualization of Action — Notes on the Curatorial Program as Artistic Research at
Kunstraum Lakeside

Franz Thalmair

The 2019 annual program at Kunstraum Lakeside was devoted to the concept of “process”. 
Similar to how research—as a basis of an investigative practice for generating knowledge and 
insights in an artistic context—can emerge as the actual subject of representation, the process 
also has the potential to emancipate itself from the artwork. To what extent these forms of 
explorative action are inherent to every artistic practice and how artistic research must go 
beyond this in order not to be arbitrary become apparent in a simultaneous reflection on what 
is being expressed and how the elements of this expression—not just as an individual work, 
installation, or performance—manifest: “There is a belief that the visual arts are constantly 
experimenting as they seek the right form for their objects, reflecting on and revising their 
materials and media to this end. This very general and therefore not very productive perspective 
can be narrowed down by focusing on practices that address experimentation itself as a 
process. In this realm of practice a dual reflection takes place, both on the media of expression 
as well as the objects.”1 Against this backdrop, the focus on artistic research in the 2019 
curatorial program at Kunstraum Lakeside was centered around developmental processes, 
phases, evolutions, unfoldings, and processual approaches.
 In this context the exhibitions took on a special function and role as the activities in 
the Kunstraum are conceived as a network of artistic forms of expression, which are loosely 
linked to one another throughout the exhibition space. In the solo and group exhibitions and 
the performances as well, the objective is not only to convey certain information on a specific 
topic or situation, but also to implicitly question the societal function of art and the role of the 
Kunstraum. Accordingly, the exhibitions go beyond being mere side effects of artistic production 
needed for a public. They are integral components of the artistic process and independent, 
generative and discursive constellations. Kunstraum Lakeside is the site for ongoing research 
on the formats and thematic dimensions of the exhibitions as well as a space for the further 
development of the presented artworks: “The curatorial project—including its most dominant 
form, the exhibition—should thus not only be thought of as a form of mediation of research but 
also as a site for carrying out this research, as a place for enacted research. Research is not 
only that which comes before realisation but also that which is realised throughout actualisation. 
That which would otherwise be thought of as formal means of transmitting knowledge—such as 
design structures, display models and perceptual experiments—is here an integral part of the 
curatorial mode of address, its content production, its proposition.”2

 In this balancing act between artistic and exhibition practice, and at the interface of 
technology, economy, and artistic creativity that is characteristic of Kunstraum Lakeside, the 
three exhibition projects by Kathi Hofer, Ricarda Denzer, and Ignacio Uriarte stand out in 
particular. In Cabin Essence Kathi Hofer examined the infrastructure of the Kunstraum. She 
mirrored the social and economic implications of the Lakeside Science and Technology Park—
the context in which the exhibition space operates—in the historical film set of “Pioneertown”, 
where westerns were filmed in the mid-twentieth century, including the fiction of new beginnings, 
progress, and discovery. Mechanisms of construction were also central in Ricarda Denzer’s 
exhibition To Tell A Story. Building upon a dialogue between the writers John Berger and 
Susan Sontag, she explored the means and methods of storytelling at the intersection between 
documentation and imagination, employing the shifting meaning of “story” between news and 
narration. The loop—present both in artistic and commercial contexts—was tied in Ignacio 
Uriarte’s exhibition 210 × 297 mm with the format of DIN A4 paper, one of the most popular 
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elements of everyday office life. Modes of work as such, its procedures and processes, were 
treated both as a principle that underlies the artwork as well as its overarching theme.
 What all three exhibitions at Kunstraum Lakeside had in common was that they were 
not conceived by the artists as snapshots of the artistic practice. With a view to the exhibition 
context, the display objects, the configuration of the space, and the institutional framework 
conditions, they can also be regarded as “performative research”, whose intention “is not to 
graphically capture or linguistically describe reality, nor to verify previous hypotheses or follow 
preceding questions, and also not to document processes. It wants to be identical with the 
practice, to activate implicit knowledge and generate new insights through the processing, 
handling, and treatment of practice, both for the researchers as well as the clientele being 
researched. Without the diversions of conventional empirical methods, the aisthetic and also 
poietic (hence perceptual and generative) processes should stand in their own right—research 
for its own sake, which provides information in the performance of the act and quite definitively 
tracks down habitualized inscriptions.”3 Therefore, the thematic fields and subject matter 
discussed at Kunstraum Lakeside are not examined from an apparent outsider position alone, 
rather the performative artistic practice is active, at the same time, within the very field that is 
the subject of analysis.

Kathi Hofer — Cabin Essence
In her work Kathi Hofer takes up pre-existing, “used” materials and ideas, processes them 
carefully, and then re-inscribes them in the productive cycle from whence they came. 
Resembling a recycling process, her artistic endeavors negotiate procedures deployed 
in cultural and artistic production, focusing not least on the creative act itself. The artist 
appropriates specific techniques of meaning production and extracts patterns from them, which 
she in turn feeds into her own artistic production and hence back into the production of meaning.
 Kathi Hofer’s photographs, installations, and object arrangements address issues innate 
to art, which, however, take their subject—art and its potential for identification—to extremes. 
She invokes a variety of role models—from René Magritte and fashion designer Kenzo, to the 
knitting workshop of her own family, who had a hand in shaping the so-called “Austrian Style” 
through the invention and serial production of the “Hofer Janker” jackets, and all the way to the 
anonymous authors who write “fan fiction” on the Internet. Historical as well as current artistic 
positions play a part in Hofer’s non-hierarchical repertoire. Through repetition, the practices she 
references weave into patterns and combine to form more complex themes.
 In the exhibition Cabin Essence at Kunstraum Lakeside, Kathi Hofer staged California 
as a place that sparks the imagination and opens up horizons of meaning. She linked the 
“Californian dream”—associated with progress and new beginnings, economic dynamism, 
a hunger for discovery and for finding or inventing oneself anew—with her own work in the 
studio and with real and imagined spaces of visual art. Hofer focused on a particular town in 
the Mojave Desert called Pioneertown, where she traveled several times over the past two 
years to take photographs and make field recordings. Designed and built in the 1940s by 
the three Hollywood actors Dick Curtis, Roy Rogers, and Russell Hayden as a Western film 
set that also functioned as a “real” town, this setting manifests a mix of historical and genre-
like forms, commercial and community elements, which blend into a unique architectural and 
socio-economic fabric. In Pioneertown, now itself a legendary replica of an even older legend, 
the illusion created by the false fronts summons by turns the two myths that still shape the 
representative style of the “American West”—the Californian Gold Rush in the mid-nineteenth 
century and the golden era of Hollywood studios in the mid-twentieth century.
 Kathi Hofer integrated photographs and drawings, model-like replicas and objets 
trouvés into her expansive installation at Kunstraum Lakeside in order to merge interior and 
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exterior spaces through the interplay of the exhibition elements. In the process, she performed 
minimal, carefully considered shifts of perspective, (re-)calibrating shots to sharpen the viewers’ 
perception of the conceptual context of her work and the spatial framework of the exhibition 
space, deliberately measuring distances and relationships. Pencil, mirror, and paper were 
employed as tools for self-reflection and also found their way into the setting as “works” in their 
own right. Ordinary everyday objects and materials, yet in their significance, in their value, they 
pointed beyond themselves: as emblems of the artistic (self-)image or projects directed toward 
the future. Hofer’s working method is the “small form”—bricolage, the model, or role play—which 
she uses to imitate monumental forms and sweeping narratives and thereby re-enact them.
 Another method found throughout Hofer’s oeuvre is the practice of appropriation 
through calling things by name. The title of this show, Cabin Essence, is an example of such 
appropriation. She borrowed it from a song by the Californian band The Beach Boys, which was 
recorded in 1966 but not completed, and only released decades later, renamed Cabinessence. 
On the invitation card for the exhibition, Kathi Hofer combined the title with two drawings she 
commissioned from the illustrator Daavid Mörtl to visualize this “Cabin Essence”. The two 
images function like the cover of a book or album: as a frame for a certain context.

Ricarda Denzer — To Tell A Story
In Ricarda Denzer’s artistic practice the narrative form is open-ended in every conceivable 
direction. The artist’s video works, performances, and expansive installations are characterized 
by acoustic motifs and deal with phenomena such as the human voice, spoken word, and the 
speech act as a sociopolitical manifestation and action. Denzer addresses complex themes in a 
subtle fashion, using elements of her research process as recurring set pieces, material that can 
be put together in changeable, ephemeral arrangements. In her projects the artist works with 
analogy and assemblage as well as the idea of relationships, correlations, and their laws.
 At Kunstraum Lakeside Ricarda Denzer showcased a new project that departs from 
a conversation between the British essayist, art critic, and writer John Berger and his US 
colleague Susan Sontag titled To Tell A Story (1983), which was broadcast by the British 
TV station Channel 4 in the 1980s as part of the Voices series. Narration, as a method for 
recounting an event, whether fictitious or real, usually takes oral or written form. Denzer, 
however, formulates her narrative using audio-visual techniques, integrating not only spoken 
and written action but also the image in its manifold dimensions as a means of constructing a 
story. In her exhibition at Kunstraum Lakeside the artist explored the narrative form not only in 
terms of what is told but above all in how it is told—a thought loop in which the narrative process 
coincides with its product.
 “But John, don’t you think that people make a distinction between a story that is true 
and a story that is imagined or invented,” Susan Sontag remarks in reaction to John Berger’s 
opening question of what storytelling consists of. She refers to the ambiguity of the term, which 
in her opinion is broad enough to encompass conflicting aspects: “I am always struck by the 
fact that there is a kind of ambiguity in the very notion of storytelling. We think of storytelling 
as a truth-telling activity: We think of stories as bringing information, we think of stories as 
revealing secrets, true stories […] but we also think of stories as ‘That’s only a story!’ or 
‘Don’t tell me stories!’, meaning ‘Don’t tell me lies!’ And don’t you think at the very center of 
the whole enterprise of storytelling, there is the fact that storytelling is an activity that faces in 
two directions: on the one hand, it is connected with an idea of truth, on the other hand, it is 
connected with an idea of invention, imagination, lies.”4

 Ricarda Denzer used formal means to transfer the whole spectrum of storytelling—
between documentary and fiction, veracity and imagination—that John Berger and Susan 
Sontag discussed to Kunstraum Lakeside. The artist analyzed the direction of the conversation 
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using its own methodology, the visual methods the directors of the show used for storytelling 
on TV in the early 80s. In this way, she deconstructed the practice of storytelling by means 
of a meta-narrative about storytelling. Every single shot used in the Voices episode To Tell A 
Story, from the long shot to the medium shot to the close-up, can be found in this video work of 
the same name. To recreate them, the artist re-enacted the conversation between Berger and 
Sontag at the Kunstraum prior to the exhibition, using the furnishings and exhibition displays 
as placeholders for the speakers and contexts. The camera tracking in Denzer’s video To Tell 
A Story is self-reflexive on an abstract level, rendering the process of narration identical to its 
product. The video was accompanied by a flip-dot display, a matrix familiar from airports, which 
depicts the dialogue, or more precisely, the alternating voices of its protagonists, as fleeting 
motion, mere floating pixels. The back and forth between Berger and Sontag, the caution in their 
formulations, on the one hand, and the density of their arguments, on the other, was expressed 
in this communication technology on both visual and auditory levels, complementing the spatial 
effect of the video.
 “What do I come upon, what do I bring with me?” is one of the questions Denzer 
frequently asks herself when conceiving works and developing exhibitions. Her artistic practice, 
which often responds to the respective exhibition site and context, was exemplified not only 
in To Tell A Story but also in the remainder of the installation at Kunstraum Lakeside. Denzer 
addressed the dialogic quality of storytelling in a literal manner with the gesture of making 
carbon-paper rubbings. Applied either to selected or extensive areas of the walls at Kunstraum 
Lakeside, the paper left blue traces on and in the space while, vice versa, the space makes 
its mark on the paper by partially removing its color. In her exhibition Ricarda Denzer both 
performed and presented, in an exemplary fashion, the reciprocal relationship between artwork 
and space, between artist and institution, between John Berger and Susan Sontag, and not least 
the blurred boundaries between reality and fiction.

Ignacio Uriarte — 210 × 297 mm
The daily office routine is actually not that different from a typical workday in the artist’s studio; 
in both cases a wide array of materials on a specific theme are brought into a desired form. The 
Spanish-German artist Ignacio Uriarte is familiar with both environments. After studying business 
administration, he worked for international corporations and got caught up in the daily grind of 
making copies, wielding ballpoint pens, and crafting Excel spreadsheets. Now, as an artist, he 
still examines the materials and media of his previous career: He works with printer cartridges 
that leave marks on the paper and desk—inadvertently in the office, intentionally as an artist; 
he uses the blue, red, green, and black ink of BIC ballpoint pens to scribble and reflect on the 
time consumed by his own artistic activity; he deploys the predefined grids of spreadsheets and 
graph paper to bring his works into the desired format.
 Although Uriarte produces his art using analogue means, methodologically he follows 
a machinic logic governed by zeros and ones—a logic that not only shapes the office routine 
but also has made inroads into the artist’s studio. The artist experiments with the tools of his 
past occupation by investigating the action sequences that are coupled with them. According 
to Uriarte, these are “ridiculously small gestures and routines”, such as folding a letter before 
putting it in an envelope or doodling on paper during a phone call: “I have strapped myself into 
the corset of these four office walls from which I came and which I am not allowed to leave. 
But as I cannot expand in width, I must expand in depth. And in the depths of my research, 
more and more interconnections are created, which I can map out facet by facet.”5 As a result 
of this process, which Uriarte often achieves through repetition of the same movement pattern, 
artworks emerge that adopt the formal language of minimalism and conceptual art but are 
confronted with the generative methods of digital technologies, which mark artistic production 
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in the twenty-first century. The infinite loop—in both artistic as well as commercial contexts—
simultaneously becomes the underlying principle of the work as well as its overarching theme.
 At Kunstraum Lakeside Ignacio Uriarte presented a selection of his works from the 
past ten years. They included various reflections on the widely used DIN A4 paper format—
commercially available copy paper that measures 210 × 297 mm, one of the many standards 
developed by the German Institute for Standardization (DIN). All other sizes in this series of 
standards, established in the 1920s, are derived from the ratio between the width and height of 
the A4 sheet of paper. In diverse contexts Uriarte explored the habits and practices that have 
been tied to this particular aspect ratio over nearly 100 years. The exhibition at Kunstraum 
Lakeside comprised installations such as A4-Cycle (2004) and Fold Spin Couples (2012) in 
which paper sheets are processed in various ways to take on a completely new form. While in 
A4-Cycle countless sheets are rolled and assembled to form a volume with an organic circular 
pattern, in Fold Spin Couples two sheets of paper are simply placed on top of each other and 
folded into a form recalling a book.
 In the two folded pieces titled Diagonal Square Play (2016) and Square Waves (2017) 
Uriarte responds to the architecture of Kunstraum Lakeside by applying different surfaces to the 
gallery’s mobile partition system. The folds consisted of negative and positive creases in the 
paper, familiar to us from folding letters at the office. Assembled on the walls sheet by sheet 
in a set rhythm, these works negotiate the idea of the binary insofar as their visual effect was 
created by the alternating interplay of light and shadow. In photographs the works resemble 
the sleek aesthetic of a 3D print created with an architectural program. In the exhibition 
space, by contrast, each work toys with its own imperfections and takes on a tactile physical 
presence as an architectural intervention in existing surfaces. Intervention in surfaces is also 
a main characteristic of Uriarte’s work X-Fields (2019), in which the artist looks for optimal 
spatial solutions within the sheet of paper. The piece consists of rectangular fields filled with a 
typewritten letter X.
 By associating office life with an inevitable monotony and using repetition as a method 
to retrace specific work processes, self-referential moments often occurred throughout Uriarte’s 
exhibition. “I am happy if I can incorporate different aspects of one and the same form in an 
exhibition—like a stack of paper, for example,” says the artist of A Stack (2010), a video shown 
at Kunstraum Lakeside, in which a stack of paper grows sheet by sheet. Once the 2000 single 
sheets have reached their maximum height, the stack immediately shrinks once again. The 
process takes 80 seconds and was screened in an endless loop. “Whenever I find another 
work covering a different aspect of paper or the stacking of paper in an exhibition context, it is 
always a variation on the same theme. That is enriching for both the viewers and myself. I find it 
incredible that you can derive so many ideas and themes from virtually nothing.”

1 Hannes Rickli, “Experimentieren,” in Künstlerische Forschung. Ein Handbuch, eds. Jens 
Badura et al. (Zurich/Berlin: Diaphanes, 2015), 135–138, here: 136. Translated for this 
publication.

2 Simon Sheikh, “Towards The Exhibition As Research,” in Curating Research, ed. Paul O’Neill 
and Mick Wilson (London/Amsterdam: Open Editions / de Appel, 2015), 32–46, here: 40.

3 Hanne Seitz, “Performative Research,” Kulturelle Bildung Online, https://www.kubi-online.de/
artikel/performative-research. Translated for this publication. 

4 John Berger and Susan Sontag, To Tell A Story (1983), 4:39 min, https://www.channel4.com/
programmes/voices/on-demand/811-007.

5 Ignacio Uriarte in conversation with Franz Thalmair, “Ganz genau auf etwas ganz Banales 
schauen” [“Look very closely at something very banal”], Kunstforum International, 242 
(2016): 142f.
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Anmerkungen zu Landschaft (…) |
Notes on Landscape (…)

Paula Bruna Pérez, Mercedes
Mangrané Mora, Francisco Navarrete
Sitja, David Ortiz Juan

Eröffnung, 19. November 2019, 19 Uhr | Opening, November 19, 2019, 7 pm
Ausstellung, 20. November – 20. Dezember 2019 | Exhibition, November 20 – December 20, 2019

Die Ausstellung Anmerkungen zu Landschaft (…) fand in Zusammenarbeit mit dem in Barcelona 
ansässigen Zentrum für Kunstforschung und Kunstproduktion Hangar statt. | The exhibition Notes 
on Landscape (…) took place in collaboration with the Barcelona-based Hangar, center for art 
research and production. 

Hangar – Centre obert per a la recerca i la producció artística
www.hangar.org
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Die Ausstellung Anmerkungen zu Landschaft (…) zeigt vier künstlerische Positionen, die den 
Gemeinplatz „Landschaft“ und die daran geknüpften Vorstellungsbilder nicht einfach als gegeben, 
sondern als Grundlage für permanent neu zu definierende Handlungsfelder begreifen. Ausgehend 
vom künstlerischen Prozess, der das Potenzial hat, sich vom Kunstwerk zu emanzipieren und 
zur eigenständigen Form zu werden, liegt der Fokus der Schau auf Entwicklungsverläufen, 
Phasen, Werdegängen, Entfaltungen und Verfahren. Der Begriff der Landschaft, der sich einer 
einheitlichen Definition entzieht und je nach geografischen, territorialen, soziopolitischen 
und ökonomischen Gegebenheiten sowie ästhetischen, ethnologischen und philosophischen 
Voraussetzungen immer wieder neu konstituiert, dient dabei als kleinster gemeinsamer Nenner. 
Für die beteiligten KünstlerInnen ist „Landschaft“ der Ausgangspunkt für die Erfassung und 
Konstruktion unserer Welt und nicht zuletzt eine Kategorie der Wahrnehmung.
 In diesem Spannungsfeld verhandelt Paula Bruna Pérez mit El Plantoceno Fragen der 
ökologischen Nachhaltigkeit und verknüpft diese mit den in Auflösung befindlichen Grenzlinien 
zwischen Mensch und Pflanzenwelt sowie zwischen Kultur und Natur. Unter Bezugnahme auf 
Timothy Mortons Buch Dark Ecology (2017) argumentiert Paula Bruna Pérez, dass wir nur dann 
ein ökologisches Bewusstsein entwickeln und die komplexen Zusammenhänge der Ökosphäre 
verstehen können, wenn wir die Existenz anderer Formen der Zeitlichkeit, anderer räumlicher 
Maßstäbe und anderer ProtagonistInnen anerkennen. Aus dieser Prämisse entwickelt die 
Künstlerin mit El Plantoceno eine Geschichte über die Konflikte des Anthropozäns, die auf einer 
erfundenen geologischen Ära basiert. Im Gegensatz zum Anthropozän, einer kürzlich definierten 
geologischen Epoche, deren Protagonist der Mensch ist, stellt El Plantoceno die Hegemonie 
unserer Spezies in Frage und entwirft ein para-menschliches Szenario.
 Mercedes Mangrané Mora begreift in Sublimación inversa Landschaft als einen Prozess 
der Innerlichkeit, der seinen Ausdruck jedoch in den Oberflächen und in der materiellen 
Beschaffenheit ihrer Malereien findet. Mangranés Arbeiten gehen häufig von der genauen 
Beobachtung der Details des täglichen Lebens aus, wobei sie in ihrer Analyse sowohl ein 
anthropologisches wie auch ein poetisches Interesse verfolgt. Räume, die Gesellschaft 
konstituieren und Gemeinschaft fördern, werden hinterfragt: profane Freizeitlandschaften finden 
dabei genauso Ausdruck in ihren Malereien wie die Stadt als komplexer Ort menschlicher 
Interaktion und architektonischer Elemente wie Ecken, Kanten, Kreuzungen oder Blickachsen. 
Mercedes Mangrané Mora geht es darum, wie man mit der Sinnlichkeit der Oberfläche umgeht 
und wie ein gewisses Gefühl der Nähe entsteht, indem etwas Bestimmtes in etwas Abstraktem 
sichtbar wird. 
 Politisch-strategische Interessen an bestimmten Territorien zeichnet Francisco Navarrete 
Sitja mit El agua es al cuerpo, el cuerpo es al alga, el alga es al trayecto anhand der Verdrängung 
informeller Gemeinschaften in der Nähe von Barcelona nach. Ausgangspunkt seiner Recherche 
ist der „Rec Comtal“, ein ehemaliger Bewässerungskanal, der die BewohnerInnen von Barcelona 
über viele Jahrhunderte mit Wasser versorgte und ein Teil dessen in Vallbona im Stadtteil Nou 
Barris bis heute erhalten geblieben ist. In vielfältigen Äußerungsformen wie Zeichnungen, 
Karten, Manuskripten, Fotokopien, Diagrammen oder Fundstücken, Videoanimationen und 
Klanglandschaften verknüpft Francisco Navarrete Sitja Recherchen über die Geschichte des 
Kanals mit den Geschichten jener Menschen, die heute an seinen Ufern leben. 
 Ähnlich politisch, aber auf einer abstrakteren Ebene beschäftigt sich David Ortiz Juan in 
Un paisaje en el que habitar mit der Erinnerung historischer Ereignisse. Das Projekt fragt danach, 
welche Rolle die Figur des „Phantoms“ dabei hat und wie sie in Darstellungen der physischen 
und mentalen Landschaft zum Vorschein kommt. Das Projekt ist eine Metapher für die Schichten 
der soziokulturellen Vergangenheit und Gegenwart Spaniens. Im Mittelpunkt der Arbeit stehen 
zwei Ideen: einerseits die Übertragung von Erinnerungen und Ereignissen ohne den Einsatz 
von Sprache und andererseits die Darstellung des Konzepts des Phantoms als gegenwärtige 
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soziale Figur. Warum verfolgen uns bestimmte Geister und was können wir tun, um diesen Geist 
zu stoppen? Solchen Fragestellungen begegnet David Ortiz Juan mit Figuren, Technologien und 
Werkzeugen der Landschaftsvermessung. 

The exhibition Notes on Landscape (…) presents four artistic positions who view the 
commonplace term “landscape” and the associated mental images not simply as a given but as 
the basis for fields of action in constant need of redefinition. Based on an artistic process with the 
potential to emancipate itself from the artwork and become an independent form, the exhibition 
focuses on various courses of development, phases, patterns, unfoldings, and methods. The 
concept of landscape, which eludes a standard definition and is constantly being reconstituted 
according to geographical, territorial, sociopolitical, economic, as well as aesthetic, ethnological, 
and philosophical conditions, serves as the lowest common denominator. For the participating 
artists, “landscape” is the departure point for apprehending and constructing our world, and not 
least a category of perception as well.
 Against this backdrop, Paula Bruna Pérez’s work El Plantoceno negotiates questions of 
ecological sustainability, linking her examination to the dissolving boundaries between humans 
and plants and those between culture and nature. Referring to Timothy Morton’s book Dark 
Ecology (2017), Bruna argues that we can only develop ecological awareness and understand 
the complexities of the ecosphere if we acknowledge the existence of other forms of temporality, 
other spatial scales, and other protagonists. With this premise in mind, the artist tells a story 
about the conflicts of the Anthropocene, using a fictional geological era as a metaphor. In contrast 
to the Anthropocene, a recently defined geological epoch whose protagonist is the human being, 
El Plantoceno challenges the hegemony of our species and proposes a para-human scenario 
instead.
 In Sublimación inversa Mercedes Mangrané Mora conceives landscape as a process of 
inwardness that finds expression in the surfaces and material qualities of her paintings. Her works 
often arise from precise observations of the details of daily life, an analysis Mangrané pursues 
with both an anthropological and poetic interest. The paintings investigate spaces that constitute 
society and promote community: depictions of profane leisure landscapes can be found alongside 
the city as a complex site of human interaction, with architectural elements such as corners, 
edges, intersections, or sight axes. Mangrané focuses on how to deal with the sensuality of the 
surface and create a certain sense of proximity by making something specific visible in something 
abstract. 
 In El agua es al cuerpo, el cuerpo es al alga, el alga es al trayecto Francisco Navarrete 
Sitja portrays political and strategic interests in certain territories by looking at the displacement 
of informal communities near Barcelona. The focus of his research is the “Rec Comtal”, a former 
irrigation canal that supplied the inhabitants of Barcelona with water for many centuries and has 
survived to this day, in part, in the neighborhood of Vallbona in the Nou Barris district. Expressing 
himself in a variety of media, such as drawings, maps, manuscripts, photocopies, diagrams, and 
found objects, along with video animations and soundscapes, Navarrete links research on the 
history of the canal with the stories of the people who live on its banks today. 
 Similarly political, but on a more abstract plane, David Ortiz Juan deals with the 
recollection of historical events in Un paisaje en el que habitar. The project investigates the role 
played in memory by the figure of the “phantom”, and how it manifests in representations of the 
physical and mental landscape. The work is a metaphor for the layers of Spain’s sociocultural 
past and present. Two ideas are central: the transfer of memories and events without the use of 
language, and the representation of the concept of the phantom as a contemporary social figure. 
Why do certain spirits haunt us and what can we do to stop them? Ortiz looks for answers to such 
questions using figures, technologies, and tools from landscape surveying.
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Paula Bruna Pérez
Anmerkungen zu Landschaft (El Plantoceno) | Notes on Landscape (The Plantocene)





Mercedes Mangrané Mora
Anmerkungen zu Landschaft (Sublimación inversa) | Notes on Landscape (Inverse Sublimation)





Francisco Navarrete Sitja
Anmerkungen zu Landschaft (El agua es al cuerpo, el cuerpo es al alga, el alga es al trayecto) | 
Notes on Landscape (The water is as the body, the body is as the riverweed, the riverweed is as 
the journey)





David Ortiz Juan
Anmerkungen zu Landschaft (Un paisaje en el que habitar) | Notes on Landscape (A landscape 
in which to dwell)









Statement # 05

Ulrich Nausner —
The Visitor
Performance, 27. Juni 2019, 19 Uhr; Dauer ca. 20 Min. | Performance, June 27, 2019, 7 pm; 
duration ca. 20 min.

Unsere analoge Welt ist eng verknüpft mit dem Internet, das Wissen im gleichen Maß bündelt 
wie fragmentiert – ein scheinbar digitales Gedächtnis, das uns wie selbstverständlich, 
jederzeit und allerorts zur Informationsbeschaffung und zur Verbreitung derselben Information 
zur Verfügung steht. Durch die Suche im virtuellen Raum mittels algorithmisch arbeitender 
Maschinen wechseln die Bedeutungen und Zuschreibungen von audiovisuellen, textuellen und 
sonstigen Inhalten je nach Kontext, der gerade angeklickt wird. Ausgehend von einer Recherche 
nach derart wechselnden Bedeutungszusammenhängen sortiert und reiht Ulrich Nausner in 
der Performance The Visitor online verfügbare Textsammlungen nach bestimmten Kriterien 
und richtet ihre Reihenfolge nach seinen eigenen dramaturgischen Prinzipien aus. Gefundene 
Textkörper werden in Folge von Abstraktionsprozessen durch den Künstler undechiffrierbar. 
Nausner zeichnet wörtlich wie im übertragenen Sinn ein abstraktes Porträt des jeweiligen 
Begriffs, befreit von den spezifischen grafischen Elementen des Internets. Dadurch stellen sich 
Fragen nach der Anwesenheit und Abwesenheit von Information sowie deren Erfassbarkeit.

Our analog world is closely linked to the Internet, which bundles and fragments knowledge in 
equal measure—a kind of digital memory that is available to us as a matter of course, anytime 
and anywhere, for obtaining information and disseminating that same information. As we search 
in virtual space using algorithm-driven machines, the meanings and attributions of audiovisual, 
textual, and other content change depending on which context we click on. Based on research 
for such changing contexts of meaning, Ulrich Nausner sorts and arranges online text collections 
using specific criteria and then organizes them according to his own dramaturgical principles in 
his performance The Visitor. The artist’s abstraction processes render the found text corpora 
undecipherable. Nausner literally and figuratively draws an abstract portrait of the respective 
term, now freed from the specific graphic elements of the Internet. This raises questions about 
the presence and absence of information and how it can be captured.
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Statement # 06

Anna Vasof —
Useless Machine
Performance und Screening, 4. Juli 2019, 17 – 20 Uhr | Performance and screening, July 4, 
2019, 5 – 8 pm

Anna Vasofs künstlerische Praxis basiert auf dem Experimentieren mit und der Erforschung von 
Mechanismen zeitbasierter Kunst und von Bewegung als bestimmenden Parameter kinetischer 
Vorgänge. Die Interaktion mit den BetrachterInnen ist ein zentraler Bestandteil ihres Werks. 
Für den Kunstraum Lakeside hat Anna Vasof eine neue Arbeit mit dem Titel Useless Machine 
entwickelt. Es handelt sich dabei um eine auf mehrere Stunden angelegte Performance, bei 
der die Künstlerin im Inneren einer großen, interaktiven Maschine sitzt und diese jedes Mal 
ausschaltet, wenn jemand sie einschaltet. „Diese Performance ist eine übertriebene Metapher 
für exzessive administrative Prozesse, denen die meisten von uns täglich folgen“, so die 
Künstlerin über den kritischen Ansatz, den sie mit Useless Machine verfolgt: „Regeln, Prinzipien 
und Instruktionen geben an, wie die Dinge zu tun sind, um Systeme aufrechtzuerhalten, die 
unsere Denkfähigkeit einschränken.“

Anna Vasof’s artistic practice is based on exploring and experimenting with mechanisms of time-
based art and with movement as a decisive parameter in kinetic processes. Interaction with the 
viewer is a vital aspect of her oeuvre. For Kunstraum Lakeside, Vasof developed a new work 
with the title Useless Machine. It consists of an hours-long performance in which the artist sits 
inside a large interactive machine and switches it off every time someone switches it on. “This 
performance is an exaggerated metaphor for the excessive administrative processes that most 
of us dutifully pursue every day,” says the artist on the critical approach she takes with Useless 
Machine: “Rules, principles, and instructions indicate how things are to be done in order to 
uphold systems that limit our ability to think.”
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Statement # 07

Ralo Mayer —
The Tower, the Expo, the Echo,
the Cell
Performance, 9. Jänner 2020, 18 Uhr; Dauer ca. 1 Stunde | Performance, January 9, 2020, 
6 pm; duration ca. 1 hour

„Wenn ich ein Projekt beginne, versuche ich, über ein Objekt zu recherchieren, aber was 
ich finde, sind Geschichten“, so Ralo Mayer über seine performative Praxis, die sich in 
Vortragsperformances, Ausstellungen und installativen Settings äußert. Mit The Tower, the 
Expo, the Echo, the Cell erkundet Mayer nicht nur modellhaft das Verhältnis von Natur und 
Gesellschaft sowie ihre bröckelnde Trennung, sondern macht auch Wechselwirkungen zwischen 
den Experimenten und Entwürfen eines Lebens im All und irdischen Lebensrealitäten zum 
Thema. Zwischen vergangenen Zukünften und Science-Fiction der Gegenwart verflechten sich 
Objekte wie Raumfähren, künstliche Ökosysteme, postfordistischer Alltag und digitale Kulturen 
zu vielschichtigen Narrativen, die Mayer in medienübergreifende Ensembles mittels Installation, 
Film, Text und Performance übersetzt, um somit im weitesten Sinn Ökologien der Zeitgeschichte 
zu entwerfen.

“When I begin a project I try to research an object, but what I end up finding are stories,” says 
Ralo Mayer on his performative practice, which is typically expressed in lecture performances, 
exhibitions, and installation settings. In The Tower, the Expo, the Echo, the Cell Mayer explores 
the relation of nature and society as a collapsing dichotomy, while highlighting the reciprocities 
between experiments and draft versions for a life in space and the realities of life on Earth. 
Between past futures and contemporary science fiction, objects like space shuttles, artificial 
ecosystems, everyday life in post-Fordism, and digital culture interweave into multilayered 
narratives, which Mayer translates into cross-media ensembles via installation, film, text, and 
performance to delineate, in the broadest sense, ecologies of contemporary history.
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Statement # 08

Stefan Riebel —
Performing an Artspace
Performance, 16. Jänner 2020, 14 – 20 Uhr; Mit Studierenden der Hochschule für Grafik und 
Buchkunst Leipzig | Performance, January 16, 2020, 2 – 8 pm; with students of the Academy of 
Fine Arts Leipzig

Auf größere Zusammenhänge zu verweisen und entlang künstlerisch-räumlicher Praktiken die 
Konstruktion allgemeiner gesellschaftlicher Lebensrealitäten in Frage zu stellen, ist das Anliegen 
von Stefan Riebels Performing an Artspace. Ist ein Stuhl im Kunstraum ein Kunstgegenstand? 
Ist Fensterputzen eine Performance? Hat das Streichen einer Wand mit Malerei zu tun? Ist 
das Einrichten einer Videoprojektion technologische Vermittlungsarbeit? Ist das Betreten 
des Kunstraumes ein performativer Akt? Stefan Riebel untersucht in Zusammenarbeit mit 
Studierenden der Hochschule für Grafik und Buchkunst Leipzig Projekträume und stellt deren 
Betrieb sowie das zugrunde liegende Betriebssystem als künstlerisches Handeln zur Disposition. 
Als Teil der Forschungsarbeit Project Space Practice nimmt Riebel in Klagenfurt den Kunstraum 
Lakeside unter die Lupe, um dadurch den Blick auf die Besonderheiten der Umgebung in 
einem Science & Technology Park zu lenken. Als Zusammenspiel von Publikum, Intervention 
und Kontext ist das künstlerische Ereignis temporär angelegt und damit ebenso ephemer wie 
einmalig.

The aim of Stefan Riebel’s Performing an Artspace is to question the wider context and construct 
of general social realities through artistic-spatial practices. Is a chair in the Kunstraum an 
object of art? Is window cleaning a performance? Does painting a wall have anything to do with 
painting as an art form? Does setting up a video projector amount to technological mediation 
work? Does entering the Kunstraum constitute a performative act? In collaboration with students 
of the Academy of Fine Arts Leipzig, Stefan Riebel investigates project spaces and puts their 
operation and underlying operating system up for discussion as artistic activity. As part of 
his research work Project Space Practice, Riebel places the Kunstraum Lakeside under the 
microscope to draw attention to the special nature of the setting of this artspace within a science 
and technology park in Klagenfurt. An interplay of audience, intervention, and context, this 
artistic event is conceived as a temporary work and as such ephemeral and unique.
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Biografien | Biographies

Anette Baldauf (* 1965 in Österreich) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1965 in Austria) lives and works in Vienna.

Paula Bruna Pérez (* 1978 in Spanien) lebt und arbeitet in Barcelona. |  
(b. 1978 in Spain) lives and works in Barcelona. — www.paulabruna.com

Ricarda Denzer (* 1967 in Deutschland) lebt und arbeitet in Wien. |  
(b. 1967 in Germany) lives and works in Vienna. — www.ricardadenzer.net

Kathi Hofer (* 1981 in Österreich) lebt und arbeitet in Berlin und Wien. |  
(b. 1981 in Austria) lives and works in Berlin and Vienna. — www.kathihofer.com

Lea Lugarič (* 1984 in Österreich) lebt und arbeitet in Klagenfurt. |  
(b. 1984 in Austria) lives and works in Klagenfurt. — www.lealugaric.com
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