
2016-02-16 16-20-44 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0101422028731364|(S.   1-  2) VOR2948.p 422028731372



Aus:

Fiona McGovern

Die Kunst zu zeigen
Künstlerische Ausstellungsdisplays bei Joseph Beuys,
Martin Kippenberger, Mike Kelley und Manfred Pernice

März 2016, 430 Seiten, kart., zahlr. Abb., 44,99 €, ISBN 978-3-8376-2948-4

Mit seinen schwerpunktmäßigen Analysen der Ausstellungspraxis von Joseph Beuys,
Martin Kippenberger, Mike Kelley und Manfred Pernice leistet dieser Band einen es-
senziellen Beitrag zur kunsthistorischen Auseinandersetzung mit künstlerischen Aus-
stellungsdisplays seit den 1960er Jahren. Fiona McGovern berücksichtigt nicht nur
parergonale Strukturen wie Einladungskarten, Ausstellungskataloge und Installa-
tionshots, ihre jeweilige kunstkritische Rezeption und ihnen immanente Dynamiken,
sondern diskutiert auch posthum auftauchende Problematiken im Umgang mit dieser
Kunstform, die den klassischen Werkbegriff sprengt.

Fiona McGovern ist Kunsthistorikerin und freie Autorin.

Weitere Informationen und Bestellung unter:
www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2948-4

               
© 2016 transcript Verlag, Bielefeld

2016-02-16 16-20-44 --- Projekt: transcript.anzeigen / Dokument: FAX ID 0101422028731364|(S.   1-  2) VOR2948.p 422028731372

http://www.transcript-verlag.de/978-3-8376-2948-4


Inhalt

I.  Einleitung | 9

II.  Joseph Beuys : 
 Repräsentation und Denkanstoß | 27

 Sattelzeit 1960er Jahre |  29
 Entgrenzung der Skulptur und Einzug des Kuratorischen · 
 Zeigen und Bewahren · Das Museum als Arbeitsstätte 
 und Speicher

  Das Display als Denkanstoß | 53
 Abstellen, einfach Abstellen · Die Ausstellung und ihre 
 Parallelprozesse · Zur Verbindung von Ausstellen und 
 plastischer Theorie · Wider das Museum als Mausoleum

  Repräsentative Dimensionen des Ausstellungsdisplays | 75
 Kopplung von Leben und Werk · Die Retrospektive als 
 Initiationsweg · Grablegung und museale Auferstehung

  Beuys posthum | 95

III. Martin Kippenberger : 
 Aneignung und Kommentar | 105

 Martin Kippenberger, Ausstellungskünstler | 107
 In der Nachfolge von Beuys · Selbsthilfe im Kunstbetrieb · 
 Der subinstitutionelle Rahmen : Kippenbergers Büro und die 
 Paris Bar · Einsatz von Freundeskreis und Sammlung · 
 Kippenberger als Kunstvereinsleiter und Museumsdirektor



 Durchbruch mit Peter | 128
 Die Galerie als Abstellkammer · Ausstellungskatalog und 
 Psychobuildings · Verkettung von Ausstellungen

 Allegorien auf das Künstlerdasein | 146
 Visionen mit dem Auge im Mund · Kunstgeisterbahn 
 im U-Bahn-Schacht · The Happy End of Franz Kafka’s 
 »Amerika« – Ausstellung und  / oder Kunstwerk ?

  Die Ausstellung als Anlass zur Reflexion | 179
 Der retrospektive Blick · Abgang als Eiermann

IV.  Mike Kelley : 
 Referenz und Variation | 209

 (De-)Konstruktion von Sinn und Bedeutung | 211
 Displaying Minor Histories · Die Entwicklung des 
 Ausstellungsdisplays aus der Performance

 Half a Man und die Folgen | 237
 Mit Stofftieren gegen die Commodity Art · Von der Wand 
 an den Boden · Entzug der Sichtbarkeit · Grablegung

 »Mike Kelley, Sunday curator« – 
 Das Ausstellungsprojekt The Uncanny | 255
 Eine Ausstellung in der Ausstellung · Rehabilitierung 
 der polychromen figurativen Skulptur unter dem Begriff 
 des Unheimlichen · Performanz des Displays · Curated 
 by Mike Kelley, Artist



 Spektakel und Gegenspektakel |  296
 Day is Done : Ausstellung  Gesamtkunstwerk,  oder »totale 
 Installation« ? · Das Kandors-Projekt · Verschmelzung der 
 beiden Werkkomplexe · Goodbye Superman

V. Manfred Pernice : 
 Reflexivität und Kontextspezifik | 333

 Das Zeigen zeigen | 333
 Von der Litfaßsäule zum Ausstellungsdisplay · 
 »Verdosung«, »Peilung« und »Brei«

 Ausstellungen über das Ausstellen |  346
 Ein Museum einräumen · Ein skulpturales Panorama · 
 Der Betrachter ist im Bild · Die Bildstrecke als Abkehr 
 vom singulären Installationshot

 Die Ausstellung als Wanderzirkus | 374
 Zum künstlerischen Umgang mit der Wanderausstellung · 
 Alles schon gesehen ? · Aufbauen, Ausstellen, Wegräumen

  Reflexion statt Rebellion ? |  388

VI. Schlussbemerkungen | 393

 Literaturverzeichnis | 397
 Abbildungsnachweis | 424
 Dank |  426



I. Einleitung

»Das Wesen der Kunstausstellung erfüllt sich in 
ihrer Schaubarkeit.«
Georg F. Koch 1

Ausstellungen gelten heutzutage als das zentrale Format des öffentlichen Zeigens 
und Rezipierens von Kunst. Sie bedingen die Art und Weise, wie über Kunst 
gesprochen, wie sie verstanden und kanonisiert wird. Sie sind, wie Mary Anne 
Staniszewski es 1998 als eine der ersten in ihrem wegweisenden Buch The Power of 
Display. A History of Exhibition at the Museum of Modern Art formuliert hat, »histo-
ry, ideology, politics – and aesthetics«.2 Ein Aspekt, der, wie sie darlegt, innerhalb 
der Kunstgeschichte bis dato einen blinden Fleck dargestellt hat. Vergleichbares 
gilt für das künstlerische Ausstellungsdisplay. Dabei haben sich gerade Künstler 3 
seit Etablierung des Ausstellungsformats Ende des 19. Jahrhunderts immer wieder 
kritisch mit den jeweils aktuellen Konventionen des Ausstellens auseinandergesetzt 
und hierzu Alternativen entwickelt, die eine nach ihren Maßstäben angemessene 
Auswahl und Präsentationsweise ihrer Arbeiten garantieren soll.4  In den 1960er 

1 Koch, Georg Friedrich : Die Kunstausstellung, Berlin 1967, S. 5.
2 Sie konstatiert in diesem Zusammenhang ferner, »that I deal with an aspect of modern 

art history that has been, generally speaking, officially and collectively forgotten – instal-
lation design as an aesthetic medium and historical category«. Staniszewski, Mary Anne : 
The Power of Display. A History of Exhibition Installation at the Museum of Modern Art, 
Cambridge ( Mass.) / London 1998, S. xxiii.

3 Aus stilistischen Gründen verwende ich fortlaufend die maskuline Form personenbezoge-
ner Substantive, sie ist jedoch genderneutral zu denken.

4 Gustave Courbets Pavillon du Réalisme in Paris 1855 bildet in dieser Hinsicht ein ebenso 
frühes wie besonders eindrückliches Beispiel. Bereits Courbets selbstorganisierte Ausstel-
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Jahren – und hier setzt dieses Buch ein – nähern sich künstlerische und kuratori-
sche Verfahren auch bedingt durch die derzeitigen gesellschaftlichen Umbrüche 
erstmals so weit an, dass sich die Grenzen der jeweiligen Handlungsbereiche auf-
zulösen scheinen und es zwangsläufig zu Konflikten kommt. So werden mit dem 
Aufkommen des freischaffenden Kurators gerade künstlerische Ausstellungsprakti-
ken Vorbild für die eigenen Ausstellungsproduktionen – mit der Konsequenz, dass 
diese selbst häufig den Status eines Kunstwerks erhalten. Nicht die staatlich geför-
derten Ausstellungsformate sind es, von denen Künstler sich in der Folge zu eman-
zipieren versuchen, sondern vielmehr von einem freien Ausstellungswesen und 
einem Typus von Kurator, der selbst eine quasi-künstlerische Rolle verkörperte 
( paradigmatisch hierfür ist Harald Szeemann ). Einher geht diese Entwicklung mit 
einer für diese Zeit typischen, kritischen Auseinandersetzung mit den bestehenden 
Konventionen und den Institutionen, die vehemente Debatten über neue Ausstel-
lungs- und Vermittlungsformen in Gang setzt. Diese Entwicklung führt einerseits 
auf institutioneller bzw. kuratorischer Seite zu neuen, experimentelleren Formaten 
des Ausstellens und auf Seiten der Kunstproduktion andererseits zu institutionskri-
tischen Ansätzen, die im kantischen Sinne von innen heraus die Bedingtheiten und 
Konventionen des Ausstellens in den Blick nehmen. Vor allem Marcel Broodthaers 
bietet mit seinem fiktiven Musée d’Art Moderne (1968  ‒ 75 ) in dieser Hinsicht ein 
entscheidendes Beispiel. Er gilt als einer der Ersten, der sich nicht nur den mit der 
Ausstellung verbundenen Formaten wie dem Ausstellungskatalog, Eröffnungsreden 
und Verkaufsstrukturen bedient, sondern auch stark mit Referenzen arbeitet – ein 
Verfahren, das besonders in jüngeren künstlerischen Praktiken eine entscheidende 
Rolle spielt. Hinzu kommt, und das wird besonders in Hinblick auf die Ansätze 
innerhalb der Minimal Art und Arte Povera deutlich, dass gerade objektorientierte 
Kunst seit den 1960er Jahren zunehmend direkt für Ausstellungen produziert wird 
und damit auch präsentationale Aspekte innerhalb dieser Praktiken entscheidend 
an Relevanz gewinnen. Heute ist es geradezu Standard geworden, dass Künstler 
die Präsentationsbedingungen – oder anders gesagt : das Display – ihrer Kunst mit-
reflektieren und sie entweder als Teil ihrer künstlerischen Praxis oder aber parallel 
hierzu Ausstellungen kuratieren – oft auf explizite Einladung von Kunstinstitutio-
nen. Dies hat nicht nur eine stetige Neuverteilung der Rollen und Einflussbereiche 
im Kunstfeld zur Folge, sondern auch maßgebliche Auswirkungen auf den Einsatz 
von und die Rezeption der jeweils ausgestellten Kunst.

lung seiner Gemälde lässt sich als Institutionskritik avant la lettre verstehen, da sie bewusst 
gegen die restriktive Politik des französischen Salons gerichtet war, die zur mehrfachen 
Ablehnung seiner Gemälde geführt hatte.
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Von dieser Entwicklung ausgehend steht im Zentrum dieses Buches nun zwei-
erlei : die spezifischen produktions- und rezeptionsästhetischen Modelle, die ein 
künstlerischer Umgang mit dem Format der Ausstellung seit den 1960er Jahren 
mit sich bringt, ebenso wie die Veränderungen, denen diese seitdem unterliegt. 
Folgende Fragen sind hierbei leitend : 1. Worin liegen jeweils die Differenzkri-
terien zu nicht-künstlerischen Displaystrategien und ihren Konventionen ? Dies 
impliziert zugleich die Frage danach, unter welchen Bedingungen eine Ausstellung 
überhaupt als Kunst erscheint und rezipiert wird.  2. In welcher Beziehung steht 
die jeweilige Ausstellungspraxis zum sonstigen Œuvre des Künstlers und wie wirkt 
diese auf die Rezeption der gezeigten Arbeiten zurück ?    3. Auf welche Art und 
Weise nutzen Künstler das Format der Ausstellung, um sich selbst etwa innerhalb 
der Kunstszene, des Kunstbetriebs oder der Kunstgeschichte zu verorten und 
darüber wiederum maßgeblich auf die Rezeption ihrer künstlerischen Arbeiten 
sowie die eigene Rezeption als Künstler innerhalb des Kunstfeldes Einfluss zu 
nehmen ? 

Unter dem titelgebenden Stichwort »Die Kunst zu zeigen« wird daher sowohl 
das Zeigen von Kunst wie auch eine Kunst des Zeigens gefasst. Anders gesagt : Es 
geht gerade um die Kopplung von Präsentation und Repräsentation innerhalb der 
künstlerischen Ausstellungspraxis, einschließlich aller damit einhergehenden Para-
phernalien von der Einladungskarte bis zum Ausstellungskatalog und Installati-
onshot. Joseph Beuys, Martin Kippenberger, Mike Kelley und Manfred Pernice 
bilden hierfür vier ebenso spezifische wie für ihre jeweilige Zeit paradigmatische 
Beispiele. So sind gerade Beuys und Kippenberger durch ihre öffentlichen Auf-
tritte oder schriftlichen Äußerungen durchaus umstrittene Figuren, die hier kei-
nesfalls weiter heroisiert oder mystifiziert werden sollen. Vielmehr soll aufgrund 
dieses Umstands untersucht werden, inwiefern die Art und Weise, wie sie ihre 
Kunst zeigen, entscheidend zur Verbreitung ihres Kunstbegriffs und Ausbreitung 
ihres Bekanntheitsgrads beigetragen haben. Kippenbergers US-amerikanischer 
Zeitgenosse Kelley fungiert hierbei zugleich als ein oft mit diesem gemeinsam 
diskutierter und doch – besonders in Bezug auf dessen Displaystrategien – stark 
differierender, weil stärker diskursiv arbeitender Gegenüber. Die abschließenden 
Ausführungen zu Manfred Pernices von seiner bildhauerischen Praxis her gedach-
ten Ausstellungsdisplays eröffnen durch Vergleiche mit denen von Künstlerinnen 
wie Cosima von Bonin, Louise Lawler, Rosemarie Trockel und Künstlern wie 
Willem de Rooij zugleich die Perspektive hin zu den jüngsten Entwicklungen in 
diesem Bereich. Gerade durch die Gegenüberstellung dieser auf den ersten Blick 
durchaus etwas unorthodox anmutenden Konstellation von Beispielen lässt sich 
daher das seit den 1960er Jahren verändernde Gefüge von Künstlern, Kurato-
ren, institutionellen Politiken und nicht zuletzt auch dem daran gekoppelten 
Kunstmarkt besonders eindrücklich aufzeigen. Somit wird ein Argumentations-
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feld eröffnet, dass weder ein lineares Narrativ verfolgt noch rein monografisch 
ausgerichtet ist, sondern vielmehr eine stets mehrschichtige Perspektivierung des 
Gegenstands erlaubt. 

An der Schnittstelle von Installation,  
Kontext-Kunst und dem »Künstler als Kurator« 
Auch wenn es inzwischen zahlreiche Publikationen zum Thema der Ausstellung 
und des Kuratierens gibt und Ausstellungsgeschichte zunehmend in den Fokus 
der Kunstgeschichte rückt, führen gerade so populäre Sammelbände wie Die Kunst 
der Ausstellung (1991) von Katharina Hegewisch und Bernd Klüser oder Salon to 
Biennial – Exhibitions That Made Art History ( 2009  /  2013 ) von Bruce Altshuler so-
wie dessen Dissertation The Avant-Garde in Exhibition (1994 ) zwar von Künstlern 
organisierte Ausstellungen mit auf. Sie fokussieren dabei aber vor allem auf singu-
läre und meist von Künstlergruppen organisierte Ausstellungen, ohne hierbei das 
Ausstellen selbst zwangsläufig als immanenten Bestandteil der jeweiligen künstleri-
schen Praxis in den Blick zu nehmen. Auch in der jeweiligen Literatur zu den hier 
im Fokus stehenden Künstlern haben diese Aspekte bisher, wenn überhaupt, nur 
wenig Beachtung gefunden. Begrifflich wurden künstlerische Ansätze, die sich mit 
dem Display von Kunst auseinandersetzen, soweit vorrangig unter den Termini 
der Installation und Institutionskritik gefasst und diskutiert. In den 1990er Jah-
ren kam mit dem Begriff der Kontext-Kunst zwar kurzzeitig eine Alternative auf, 
konnte sich aber nicht durchsetzen und wurde ‒ in Bezug auf die hier zentrale 
Ausstellungsthematik ‒ vor allem in jüngerer Zeit von Debatten um den »Künstler 
als Kurator« abgelöst. Gerade an den Schnittstellen dieser Begrifflichkeiten und 
den damit verbundenen Diskursen kann, so möchte ich im Folgenden darlegen, 
der Begriff des künstlerischen Ausstellungsdisplays produktiv gemacht werden. So 
werden in den folgenden Ausführungen Topoi der Installation, der der Instituti-
onskritik, Kontextspezifität sowie Ausstellung als Kunstwerk und des Künstlers als 
Kurator aufgegriffen und diesen durch die Konzentration auf das Ausstellungsdis-
play zugleich eine Lesart entgegengesetzt, die jenseits etablierter Gattungskatego-
rien immer auch die kontextuellen und institutionellen Bedingtheiten des Zeigens 
von Kunst mit berücksichtigt. Durch diese Perspektivverschiebung lässt sich nicht 
nur eine Praxis aufzeigen, der bisher nicht zwangsläufig auch ein eigener ästheti-
scher wie konzeptueller Wert zugesprochen wurde, sondern sie erlaubt zugleich 
eine Neuperspektivierung des Handlungsfelds der jeweiligen Künstler. 

Julie H. Reiss etwa spricht in ihrer 1999 erschienenen Monografie From Mar-
gin to Center. The Spaces of Installation Art davon, dass der Begriff der Installation 
( wie des Environments ) anfangs weitgehend austauschbar mit dem Begriff der 
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Ausstellung verwendet wurde, »to describe work produced at the exhibition site«.5 
So decken sich gerade Installationen, die stark mit Strategien des Displays arbeiten, 
häufig mit der jeweiligen Ausstellung. Die in situ realisierten Arbeiten der ersten 
Generation sogenannter institutionskritischer Künstler wie Marcel Broodthaers, 
Michael Asher und Daniel Buren sind hierfür paradigmatisch. Juliane Rebentisch 
geht in ihrer Ästhetik der Installation ( 2003 ) so weit zu sagen, dass heutzutage jede 
als avanciert geltende Kunst stets die Hängung – oder anders ausgedrückt : das Dis-
play – der Arbeiten mit einbezieht.6    Zudem habe die zunehmende Sensibilität für 
das »Zusammenspiel von Kunst und Raum«, wie sie weiter ausführt, »dazu geführt, 
dass man heute dort, wo Bildhauer nicht ohnehin zu Installationskünstlern gewor-
den sind, Skulpturen installativ, aus der Konstellation mit dem sie umgebenden 
Raum her, versteht«.7  Bezeichnend ist, dass sie sich im Unterschied zu der heute 
geläufig gewordenen Verwendung des Begriffs dabei einer Gattungsdefinition der 
Installation explizit verweigert und davon spricht, dass das, »[w]as unter dem Be-
griff der Installation entsteht, […] weniger Werke denn Modelle ihrer Möglichkei-
ten [ sind ], weniger Beispiele einer neuen Gattung denn immer neue Gattungen«.8 

Im Unterschied dazu wird Kontext-Kunst als eine Praxis verstanden, die die 
analytisch-kritischen Ansätze der 1960er und 70er Jahre fortführt und sich zu-
gleich gegen die »Affirmationslust der Kunst der 1980er Jahre« – gemeint sind 
Tendenzen wie die Commodity Art und Appropriation Art – wendet. »Verbind-
lich«, so Peter Weibel, der die zentrale Ausstellung zum Thema im Rahmen des 
Steirischen Herbstes 1993 in Graz kuratierte und damit zugleich zum wegweisen-
den Sprecher und Theoretiker dieser Kunstrichtung wurde, »ist die Methode, den 
Kontext, in dem die künstlerischen Interventionen stattfinden, zum Objekt der 
künstlerisch-analytischen Auseinandersetzung zu machen«.9 Auch wenn Weibel 
sowohl bei Künstlern als auch Kritikern mit seinem Ansatz, »die Kunst der 1990er 
Jahre«, wie die Ausstellung im Untertitel hieß, einer stringenten Diskursivierung 
zu unterziehen, auf Kritik stieß, macht der Begriff einen zentralen Shift deutlich : 
Nicht nur Fragen des Displays, der Ortspezifität und der Begriff der Situation 

5 Reiss 1999, S. xi. Zur Installationskunst vergl. auch De Oliveira, Nicolas  /  Oxley, Nic /
Petry, Michael ( Hg.) : Installation Art, London 1994; Rebentisch, Juliane : Ästhetik der 
Installation, Frankfurt am Main 2003; Bishop, Claire : Installation Art. A Critical History, 
London 2005. 

6 Rebentisch 2003, S. 233.
7 Ebd., S. 257.
8 Ebd., S. 15.
9 Weibel, Peter : »Vorwort«, in : Ausst.-Kat. Kontext Kunst. Kunst der 90er Jahre, Neue Gale-

rie im Künstlerhaus, Graz, 02.10. ‒  07.11.1993, Köln 1994, S. XIIV f.
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gewinnen wieder an Relevanz, sondern auch die Vermischung von Objekt und 
Information, wie sie ihren ersten Ausdruck in den konzeptuellen Ansätzen der 
frühen 1970er Jahre findet.10  Dies spiegelt sich auch darin wieder, dass der Begriff 
Widerhall in den methodischen Ansätzen der Kunstgeschichtsschreibung fand.11 
Mit der Kontext-Kunst kommt somit auch der Rahmen ins Spiel und das sowohl 
im physischen wie auch übertragenen Sinne. Was sich bei Broodthaers und sei-
nen Zeitgenossen bereits abzeichnet, wird nun gängige Praxis : Als supplementär 
aufgefasste Elemente einer Ausstellung ‒ Plakate, Einladungskarten und Kataloge ‒  
werden zunehmend selbstverständlicher Gegenstand künstlerischer Verfahren. 
Deutlich wird hieran, dass mit diesen neuen Tendenzen in der Kunst – und darin 
liegt eine entscheidende Differenz zum Begriff der Installationskunst – nicht nur 
ein Wandel des Formats künstlerischen Agierens, sondern auch eine Ausweitung 
des künstlerischen Handlungsbereiches einhergeht. 

So etabliert sich bezeichnenderweise wenig später die Redewendung vom 
»Künstler als …« bzw. »artist as …«. Unter dieser in der Literatur der frühen 
2000er Jahre verbreiteten Formulierung wird ein Künstlertypus verstanden, der 
verschiedene Rollen annehmen, auf verschiedenen Feldern agieren kann und dem-
entsprechend flexibel und anpassungsfähig ist.12 Der »artist as … « (curator, in-

10 Vgl. z. B. Ausstellungen wie Backstage im Hamburger Kunstverein und dem Kunstmuse-
um Luzern 1993. Im dazu erschienenen Katalog schreiben die Kuratoren Barbara Steiner 
und Stephan Schmidt-Wulffen : »Wenn ein Künstler zeitweise zum Fernsehproduzenten, 
Werbefachmann oder Karikaturist wird, dann kann man das auch als eine Kritik am tra-
ditionellen Selbstverständnis des Künstlers verstehen. Eine Verhaltensweise, die mir sehr 
typisch scheint für diese heutige Art von ›Kunst über Kunst‹ : Der Kommentar wird nicht 
verbalisiert, sondern entsteht in der Veränderung des Verhaltens. Die neuen Handlungs-
formen erinnern noch an das, was aufgegeben wurde und verweisen gleichzeitig durch 
ihre Ähnlichkeit mit bekannten Berufsbildern auf vertrautes Rollenverhalten. Die Hand-
lungsmuster funktionieren dabei wie ein Readymade und gewinnen ihre Bedeutung durch 
den Kontext.« Steiner, Barbara/Schmidt-Wulffen, Stephan : »Ausstellen«, in : Ausst.-Kat. 
Backstage. Topologie zeitgenössischer Kunst, Kunstverein Hamburg, 12.09. ‒  24.10.1993, 
Kunstmuseum Luzern, Januar-März 1994, Hamburg 1993, S. 4  ‒19, hier S. 5. 

11 Vgl. hierzu Kemp, Wolfgang : »Kontexte. Für eine Kunstgeschichte der Komplexität«, in : 
Texte zur Kunst 2 (1992 ), S. 88  ‒101, sowie Draxler, Helmut : »Die Inversion des Sozialen. 
Historische Diskursformen künstlerischer Praxis«, in : Weibel, Peter ( Hg.) : Kontinuität 
und Identität. Festschrift für Wilfried Skreiner, Wien 1992, S. 299  ‒ 313. 

12 Vgl. z. B. Foster, Hal : »The artist as ethnographer«, in : Ders. : The Return of the Real, Cam-
bridge ( Mass.) 1996, S. 171 ‒ 203; Michalka, Michael ( Hg) : The artist as…, Nürnberg 
2006; Schmidt-Wulffen, Stephan ( Hg.) : The Artist as public intellectual ?, Wien 2008.
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tellectual, ethnographer etc.) kann aus seiner Position heraus die herkömmlichen 
Rollenbilder in Frage stellen – oder aber auch affirmieren.13  In der Literatur wird 
diese Wendung meist mit einer kritischen Konnotation verwendet. In dem von 
Yves-Alain Bois, Benjamin Buchloh, Hal Foster und Rosalind E. Krauss herausge-
gebenen Überblickswerk Art since 1900 etwa erscheint die Bezeichnung »artist as 
curator« erstmals in Bezug auf Fred Wilsons Ausstellungsprojekt Mining the Muse-
um, das dieser 1992 im Museum of Contemporary Art Baltimore realisierte.14 Was 
sich bereits bei Beuys und seinen Zeitgenossen andeutet, wird nun explizit : Das 
Kuratieren wird von Künstlern nicht mehr als die Produktion von Kunst nachträg-
lich begriffen, sondern als direkt damit verknüpft.15   Das Phänomen des »Künstlers 
als Kurator« ist zugleich in engem Zusammenhang mit dem sich im Laufe des 20. 
Jahrhunderts vollzogenen »Aufstieg der Ausstellung«16  zu sehen und somit auch vor 
dem Hintergrund der damit verbundenen Aufwertung der kuratorischen Tätigkeit. 
So ist inzwischen von einem »curatorial turn« die Rede, der sich auch jenseits des 
Feldes der bildenden Künste ausbreitet.17  Nicht nur Ausstellungen, sondern auch 
Musikfestivals, Film- und Tanzprogramme werden heute kuratiert. Unter Kuratie-
ren wird demnach ein Verfahren verstanden, das nicht mehr an einen spezifischen 
Gegenstand bzw. ein bestimmtes Format gebunden ist und losgelöst von seiner 
vormaligen bewahrenden und pflegenden Funktion verwendet wird. »Das Kura-
torische«, so Beatrice von Bismarck, »stellt […] vor allem die Vermittlung in den 

13 Foster, Hal et al. : Art since 1900. Modernism, Antimodernism, Postmodernism, London 
2004, S. 626.

14 Hierzu vgl. auch S. 213  f. im Kelley‐Kapitel.
15 Ein besonders eindrückliches Beispiel für die heutige Geläufigkeit der Wendung vom 

»The Artist as Curator« sowie der darunter gefassten Praxis ist die von Elena Filipovich 
herausgegebene gleichnamige Reihe, die seit Dezember 2013 regelmäßig als Supplement 
in dem italienischen Kunstmagazine Mousse erscheint und sich jeweils zwei zentralen, von 
Künstlern konzipierten Ausstellungen widmet. Darunter etwa John Cages Rolywholyover 
A Circus (   for Museum by John Cage ) (1993 ), Richard Hamiltons und Victor Pasmores an 
Exhibit (1957  ) sowie Group Materials Aids Timeline (1989 ) und Alice Creischers, Andreas 
Siekmanns und Max Jorge Hinderers The Potosí Principle (2010 ).

16 Vgl. hierzu von Hantelmann, Dorothea : »The rise of the exhibition and the exhibition 
as art«, in : Avanessian, Armen  /  Skrebowski, Luke ( Hg.) : Aesthetics and Contemporary Art, 
Berlin 2011, S. 177  ‒192.

17 Vgl. z. B. von Bismarck, Beatrice : »Relations in Motion. The curatorial condition in 
visual art – and its possibilities for the neighbouring disciplines«, in : Frackija 55 ( 2010 ), 
S. 50  ‒ 57.
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Vordergrund«.18   Die Überpräsenz des Begriffs fungiert somit auch als Indikator da-
für, welche Aufmerksamkeit und welcher Wert den Aspekten und Problematiken 
des Auswählens und Zusammenstellens eines Programms, einer Veranstaltung oder 
Ausstellung inzwischen zugeschrieben werden.19   Zugleich besteht – wie bei jedem 
Moden unterliegenden Begriff ‒ die Gefahr, ins Beliebige abzudriften und damit 
letztendlich in seiner spezifischen Bedeutung entleert zu werden. 

Jenseits der Gattungskategorien :  
das künstlerische Ausstellungsdisplay   

20
 

Die zentrale Eigenschaft des Displays ist, das es etwas sichtbar macht. Es bereitet 
etwas visuell auf, zeigt etwas an ( wie beim elektronischen Anzeigefeld eines Com-
puters oder Telefons ) oder stellt etwas aus ( wie bei der Schaufensterauslage oder in 
einer Ausstellung ). Ein Display ist daher funktional und ästhetisch zugleich. Auch 
auf semantischer Ebene ist der Begriff doppelläufig angelegt : Das englische Verb 
»to display« wird zumeist im Sinne von zeigen und ausstellen verwendet, behält 
aber seine vom altfranzösischen »displeier« übernommene Bedeutung des ( sich) 
Entfaltens bei. Es verbindet folglich das Gezeigt-Werden mit dem Sich-Zeigen. 
Aus dem Verb hat sich das Substantiv Display entwickelt, das im Englischen als 
gängiges Synonym für das Ausstellen ( to exhibit ) verwendet wird. Auch spricht 
man davon, dass etwas »on display« ist, also ausgestellt oder gezeigt wird. Der deut-
sche Begriff »Ausstellungsdisplay« ist daher in sich gedoppelt, da bereits im »Aus-
stellen« selbst der Gestus des »Entfaltens« und »Zeigens« vorhanden ist. Stärker als 
das englische Substantiv verweist der Begriff Ausstellungsdisplay daher auch auf 
das Format des Zeigens, während der Begriff des als Anglizismus übernommenen 
Terminus Display stärker auf die sichtbare oder unsichtbare Trägerstruktur eines 
Zeigefelds abzielt. Andersherum gilt : ohne Display keine Ausstellung. 

18 Zur Unterscheidung von »curating« und »the curatorial« vgl. auch Lind, Maria : »Perfor-
ming the Curatorial. An Introduction«, in : Dies. ( Hg.) : Performing the Curatorial. Within 
and Beyond Art, Berlin 2012, S. 9  ‒ 20. 

19 Vgl. hierzu z. B. die mit dem bewusst ironischen Titel »Curating everything ( Curating as 
symptom )« versehene Tagung des Postgraduate Programme in Curating an der Züricher 
Hochschule der Künste 2015.

20 Teile dieser Überlegungen sind in dem Handbucheintrag »Display«, erschienen zunächst 
in : Schafaff, Jörn   /  Schallenberg, Nina   /  Vogt, Tobias ( Hg.) : Kunst ‹–› Begriffe der Gegen-
wart. Von Allegorie bis Zip (= kunstwissenschaftliche Bibliothek Bd. 50 ), Köln 2013, 
S. 43  ‒  47, und wieder abgedruckt in überarbeiteter Fassung in : Butin, Hubertus ( Hg.) : 
Begriffslexikon zur zeitgenössischen Kunst, Köln 2014, S. 69  ‒ 72.
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Das Erscheinen und damit auch die Rezeption eines Kunstwerks ist bedingt 
durch die architektonischen Eigenschaften des jeweiligen Raumes, die eingesetzten 
Hilfsmittel wie Vitrinen, Schaukästen, Sockel, Beleuchtung, farbliche Gestaltung 
der Wände und die Anordnung im Raum. Ein Display erfordert damit ein be-
stimmtes Verhalten gegenüber dem präsentierten Gegenstand und der Situation, 
die das Display herstellt. So können Betrachter beispielsweise durch Glas oder 
Absperrbänder vom präsentierten Gegenstand auf Distanz gehalten, aber auch zu 
einem Teil des Displays werden, indem sie sich als konstitutiver Bestandteil der 
so konstruierten Situtation wiederfinden. Das, was den Begriff des Displays in 
Bezug auf die hier verfolgten Fragenstellungen daher so produktiv macht, ist seine 
Kopplung an das zeitlich wie räumlich begrenzte Format der Ausstellung und 
damit an eine bestimmte institutionelle und diskursive Situation, die immer im 
Hier und Jetzt verankert ist. Bereits der Akt der Selektion, aber auch der Akt der 
Anordnung und der Inszenierung der Exponate produzieren Bedeutung und üben 
Macht dahingehend aus, dass die Ausstellung als das zentrale Format innerhalb 
des Kunstfeldes gilt, über das Diskurse vermittelt werden und Kunstgeschichte 
geschrieben wird. So lassen sich Ausstellungsdisplays in Analogie zu Michel Fou-
caults Begriff des Dispositivs begreifen, wobei »[d]as Dispositiv selbst […] das 
Netz [ist], was zwischen diesen Elementen geknüpft werden kann«.21  Foucault 
nutzt diesen Begriff vor allem dazu, die Beziehung zwischen Macht und Wissen 
herauszustellen. In seiner Definition umfasst es Gesagtes wie Ungesagtes, Gezeigtes 
wie Ungezeigtes. Gleiches gilt für die Debatten um das museale Display, die häufig 
in Verbindung zu Themen wie Macht, Rasse und Geschlecht stehen.22

In Bezug auf künstlerische Verfahren erhielt der Begriff erst in den 1990er 
Jahren im deutschsprachigen Raum Einzug.23 Dabei wurde er vor allem über den 
Umweg museologischer Debatten in Ermangelung eines passenden deutschen 

21 Foucault, Michel : Dispositive der Macht. Über Sexualität, Wissen und Wahrheit, Berlin 
1978, S. 119  f. Vgl. auch Stemmrich, Gregor : »Dispositiv«, in : Texte zur Kunst  66 ( 2007 ), 
S. 47  ‒ 51.

22 Vgl. z. B. Alpers, Svetlana : »A Way of Seeing«, in : Karp, Ivan  /  Lavine, Steven D. ( Hg.) : 
Exhibiting Cultures. The Poetics and Politics of Museum Display, Washington  /  London 1991, 
S. 25  ‒ 32; Staniszewski 1998; Barker, Emma ( Hg.) : Contemporary Cultures of Display, 
New Haven (Conn.) / London 1999; Newhouse, Victoria : Art and the Power of Placement, 
New York 2001; González, Jennifer A. : Subject to Display. Reframing Race in Contemporary 
Installation Art, Cambridge ( Mass.) 2008.

23 Zu den jüngeren Publikationen in diesem Bereich zählt z. B. John, Jennifer / Richter,  
Dorothee / Schade, Sigrid ( Hg.) : Re-Visionen des Displays. Ausstellungs-Szenarien, ihre 
Lektüren und ihr Publikum, Zürich 2008. 
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Äquivalents von Künstlern entscheidend mitgeprägt. Exemplarisch ist hier Heimo 
Zobernig zu nennen, der von der Bühnenbildnerei kommend Anfang der 1990er 
Jahre diese Bezeichnung für seine Arbeiten adaptiert, in denen das Einrichten und 
Ausstellen zentrale Momente sind.24 Auch Thomas Hirschhorn, der wie Zobernig 
aus den angewandten Künsten zur bildenden Kunst kam, verwendet den Begriff 
seit Ende der 1980er Jahre für an Ausstellungen erinnernde oder im Format der 
Ausstellung hergestellte Arbeiten ( etwa die Wandcollage Wall Display, 1988  ‒ 89 ), 
die sich der Klassifikation als Skulptur oder Installation entziehen. Der Begriff des 
Displays impliziert so zumindest im deutschsprachigen Raum nicht nur einfach 
eine neue »Gattung«, sondern auch eine Wechselwirkung zwischen angewandten 
Künsten wie Grafikdesign und Bühnenbild und bildenden Künsten. Auch die 
kontextspezifischen Ausstellungsprojekte von Julie Ault und Martin Beck trugen 
zur Etablierung des Begriffs im Kunstfeld bei. Schon dadurch, dass Ault und Beck 
ihrem 2006 in der Wiener Secession realisierten Ausstellungsprojekt, in dem sie 
sich beispielsweise auf bekannte Displaystrukturen modernistischer Designer wie 
George Nelson bezogen, den Titel Installation gaben, verweisen sie auf die Art und 
Weise, wie etwas im Kunstkontext zur Anschauung gebracht und rezipiert wird –  
und damit letztlich auf einen Aspekt, den der im letzten Jahrzehnt ebenso infla-
tionär wie unpräzise verwendete Begriff der Installation nicht derart fassen kann. 
Zwar wurden in den maßgeblichen Monografien zur Installationskunst hierunter 
auch künstlerische Displaystrategien subsumiert. Doch anders als die gängige Les-
art der Installation, fungiert ein Ausstellungsdisplay ( eher im Sinne Rebentischs ) 
eben gerade nicht zwangsläufig als ein auf eine Zustandsbeschreibung abzielender 
Gattungsbegriff, sondern unterliegt komplexen Dynamiken, durch die es sich der 
Zuordnung zu festen Gattungskategorien letztlich verweigert. Anders als die in 
den 1990er Jahren populär werdenden Begriffe der Installationskunst und Kon-
text-Kunst erlaubt der Begriff des Ausstellungsdisplays daher, sowohl dezidiert als 
Kunstwerk konzipierte Displays im Sinne einer auf den Raum bezogenen skulp-
turalen Praxis mit einzubeziehen als auch von Künstlern kuratierte Ausstellungen, 
deren Status als Kunstwerk nicht zwangsläufig gegeben sein muss.25 Beide Ansätze 

24 Vgl. hierzu auch Stemmrich, Gregor : »Heimo Zobernigs Ausstellung ohne Titel ( in Red ) –  
k /eine Retrospektiv«, in : Ausst.-Kat. Heimo Zobernig. ohne Titel ( in Red ), Kunsthalle 
Zürich, 15.01. ‒  20.03.2011, hg. von Beatrix Ruf, Zürich 2011, S. 8  ‒ 22. Zum Schaufens-
terdisplay vgl. auch Nelson, George : Display, New York 1973. Darin heißt es auf S. 8 : 
»To some groups of designers and commercial artists, ›display‹ is window display.«

25 Im Überblickswerk Sculpture Today etwa wird im Abschnitt zur »postmodern period« 
Marcel Duchamp als erster Künstler genannt, der den Raum einer Galerie mit Interventi-
onen (1200 Coal Bags [1938 ] und Mile of String [1942 ] ) manipulierte und daher als Vor-
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aus der Perspektive des Ausstellungsdisplays zusammen zu führen, eröffnet die 
Möglichkeit, das sie verbindende Verfahren der Präsentation herauszustellen, das 
in beiden Fällen wiederum auf eine bestimmte Ausstellungsdauer ausgerichtet ist 
und stets mit der gegebenen Situation vor Ort zusammen gedacht werden muss. 
So lassen sich hierüber zugleich die Rahmenbedingungen und der jeweils spezifi-
sche künstlerische Umgang mit den unterschiedlichen Ausstellungsformaten – von 
der Soloschau bis zur Retrospektive – samt damit verbundener Paraphernalien 
ebenso in den Blick nehmen wie Fragen und etwaige Problematiken bezüglich 
des wiederholten Zeigens künstlerischer Ausstellungsdisplays, sowohl zu Lebzeiten 
eines Künstlers als auch posthum. Weder ist daher in diesem Zusammenhang die 
kategorisierende Wendung von der »Ausstellung als Kunstwerk« noch die von 
einem Rollenwechsel implizierenden »Künstler als Kurator« ausreichend, um von 
künstlerische Ausstellungsdisplays wie sie hier im Fokus stehen in ihrer gebotenen 
Komplexität zu erfassen. Vielmehr liegt gerade in den damit verbundenen Dyna-
miken und Grenzüberschreitungen das, was ich eingangs die »Kunst zu zeigen« 
genannt habe. 

Die Kunst zu zeigen
Jedes der vier zentralen Kapitel beginnt dementsprechend mit einem einführen-
den Überblick zur Ausstellungsgeschichte und Rolle des Displays im Œuvre des 
jeweiligen Künstlers, an den sich in weitgehend chronologischer Abfolge einzelne 
Ausstellungsanalysen anschließen. Bei Beuys stehen hierbei vor allem das Zusam-
menspiel von Display und Vermittlung seines »erweiterten Kunstbegriffs« sowie 
seine Selbstdarstellung als Künstler im Fokus. Beginnend mit einer Situierung 
seiner künstlerischen Praxis im Kontext der sich in den 1960er Jahre vollziehen-
den Annäherung kuratorischer und künstlerischer Praktiken, zielen die folgenden 
Analysen vor allem darauf ab, die präsentationalen Verbindungslinien aufzuzeigen, 
die sich innerhalb seines Œuvres abzeichnen. Berücksichtigung finden hierbei glei-
chermaßen seine Vitrinen und Regalarbeiten wie erste Solo-Ausstellungen im Stall 
der Familie Grinten in Kranenburg (    Joseph Beuys-Fluxus, 1963 ) sowie der Galerie 
Schmela in Düsseldorf (… Irgendein Strang … , 1965 ), einzelne raumgreifenden 
Arrangements wie etwa 1968 auf der documenta IV und dem Block Beuys im 
Landesmuseum Darmstadt ( beginnend 1970 ). Besondere Berücksichtigung findet 
hierbei sein Credo des »einfach Abstellens« sowie die Art und Weise, wie Beuys das 
Ausstellungsformat dazu nutzt, nicht nur Einfluss auf die Rezeption und Archivie-
rung seiner Arbeiten entscheidend mitzubestimmen, sondern auch als zum Teil be-

läufer für die postmoderne Praxis gelten könne. Collins, Judith : Sculpture Today, London /
New York 2007, S. 9.
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wusste Statements zu der an ihm zum Teil vehement geübten Kritik. Besonders an 
den Arbeiten Arena (1970 / 1972 ), seiner Retrospektive im Guggenheim 1979 so-
wie einer seiner letzten, zu Lebzeiten realisierten Ausstellung Palazzo Regale (1985 ) 
lässt sich aufzeigen, wie Beuys über das Display seiner Kunst sein eigenes  Künst-
lerselbstverständnis – zum Teil durch bewusste Analogien zu Christus – entscheid-
end mitgeformt hat. Dass sich bei Beuys die künstlerische Produktion kaum von 
der Präsentation seiner Arbeiten in den verschiedenen Ausstellungskontexten tren-
nen lässt, evoziert wiederum eine ganze Reihe von Fragen bezüglich des wiederhol-
ten Aufbaus und der Rekonstruktion von Ausstellungsdisplays, wie sie nach dem 
Ableben eines Künstlers – und Beuys steht hier als ebenso symbolisch wie kritisch 
zu sehender Vorläufer für diese zunehmend relevanter werdende Problematik –  
von Kuratoren und Restauratoren gehandhabt werden. So erfahren künstlerische 
Ausstellungsdisplays posthum häufig einer Art »Verwerkung«, die nicht nur nach 
den jeweiligen Grenzen des Werks fragen lässt, sondern häufig auch in Kontrast zu 
der ihnen einstmals immanenten Dynamik steht.

Das schon bei Beuys eine Rolle spielende Motiv des Selbstdarstellers wird heu-
te vor allem mit Kippenberger assoziiert. Anders als Beuys, der sich über Jahre sei-
nen Platz innerhalb der Kunstwelt erarbeiten musste, arbeitet Kippenberger schon 
weit vor seinem künstlerischen Durchbruch mit den gegebenen institutionellen 
Strukturen bzw. subvertiert diese durch selbst geschaffene Ausstellungsmöglichkei-
ten bis hin zur Gründung eines eigenen Museums auf der griechischen Insel Syros 
( MOMAS ). Er greift im Zuge dessen auf sämtliche mit dem Ausstellungsformat 
zusammenhängenden Paraphernalien wie Einladungskarten und Poster zurück 
und übernimmt darüber hinaus zu einem großen Teil auch die Gestaltung der 
Kataloge. Im Zuge einer im Laufe seiner Karriere an Bedeutung gewinnenden 
Sammlertätigkeit steigt nicht nur Kippenbergers Interesse am Kuratieren und eine 
entsprechend reflektierte Auseinandersetzung mit den verschiedenen Ausstellungs-
formaten, auch macht er zudem zunehmend keinen Unterschied mehr zwischen 
der Präsentation eigener Arbeiten und denen anderer. Nach einem einführenden 
Überblick zu Kippenbergers kuratorischen Tätigkeit stehen daher vor allem drei 
Ausstellungskomplexe im Fokus : die Ausstellung Peter – Die russische Stellung 1987 
bei Max Hetzler in Köln samt aller damit einhergehenden Publikationen und 
Folgeausstellungen, da sie Kippenbergers Durchbruch als Künstler markiert; die 
drei in ihren Exponaten große Überschneidungen aufweisenden Ausstellungen 
Put Your Eye in Your Mouth ( San Francisco Museum of Modern Art, 1991), Deep 
Throat ( Kippenbergers Beitrag im Rahmen der Projektreihe Topographie. Sachdien-
liche Hinweise im selben Jahr ) sowie das erstmals 1994 im Boijmanns van Beunin-
gen Museum in Rotterdam gezeigte The Happy End of Kafka’s »Amerika«. All diese 
Ausstellungen können als Allegorien auf das Künstlerdasein gelesen werden. Dazu 
kommt eine Reihe von Ausstellungen vom Anfang der 1990er Jahre, in denen 
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Kippenberger sich mit dem Format der Retrospektive auseinandersetzt : von The 
Beginning was a Retrospective in der Londoner Galerie Karsten Schubert (1991/  92 ) 
bis zu Kippenbergers erster tatsächlich retrospektiv angelegter Ausstellung 1997 in 
Genf ( Martin Kippenberger. Respektive 1997  ‒1976     ). Den Abschluss des Kapitels 
bildet eine Reflektion über Kippenbergers Display seiner letzten, zu Lebzeiten 
realisierte Ausstellung Der Eiermann und seine Ausleger im Museum Abteiberg in 
Mönchengladback, ebenfalls 1997, in der er sich am direktesten auf Beuys bezieht 
und die sich zugleich als ein letztes, öffentliches Statement vor seinem unausweich-
lichen Tod lesen lässt.

Als Kontrast hierzu dient Kelley als ein besonders eindrückliches Beispiel für 
einen Künstler, der mit zum Teil bewusst konventionellen Formen des Displays 
arbeitet, um seine stark diskursiv operierende, auf die repressiven Aspekte und »mi-
nor histories« amerikanischer Kultur bezogene Kunstpraxis zugleich performativ 
erfahrbar zu machen. Besonders an seinen frühen Arbeiten lässt sich eindrücklich 
darlegen, inwiefern die Ausstellung ein reaktives Format ist, mit dem Künstler 
auch gezielt zu bestimmten, ihnen widerstrebenden Lesarten ihres Œuvres Stel-
lung beziehen. Besonders paradigmatisch hierfür ist die Serie von Stofftierarbeiten, 
die Kelley 1987 mit der Wandarbeit More Love Hours Than Can Ever Be Repaid be-
ginnt und 1991 mit Craft Morphology Flow Chart durch eine streng taxonomische 
Anordnung von Stofftieren auf einfachen Tischen gezielt »zu Grabe« trägt. Zuvor 
jedoch gilt es aufzuzeigen, wie sich bei Kelley in den frühen 1980er Jahren im Zuge 
der Arbeiten Confusion : A Play in Seven Sets, Each Set More Spectacular and Elabo-
rate Than the Last (1982 ), Monkey Island (1982 ), The Sublime (1984 ) und Plato’s 
Cave, Rothko’s Chapel, Lincoln’s Profile : a synopsis of the heroic archetypes ( male) in 
Western philosophy, contemporary Amercian Painting, and American history (1985 ) 
eine Verschiebung von seiner Performance-basierten Praxis hin zu einem direkt für 
den Ausstellungsraum konzipierten, zusammenhängenden Gefüge von Exponaten 
vollzieht. Den Kern des Kapitels bildet wiederum eine umfassende Analyse seiner 
mehrfach gezeigten Ausstellung The Uncanny (1993/2004 ), die nicht zuletzt auch 
den maßgeblichen Anstoß für dieses Buch gab. Anhand ihr gilt es, das sich im 
Zuge der verschiedenen Varianten verändernde Verhältnis von künstlerischer und 
kuratorischer Praxis aufzuzeigen und zugleich das Verhältnis von der im Zuge 
dessen von ihm entwickelten Ästhetik einer »unheimlichen Skulptur« in Bezug auf 
seine eigene künstlerische Praxis zu diskutieren. Abschließend werden anhand der 
Analysen von Kelleys multimedialem Großprojekt Day is Done (2005 ) und dem 
eine ganze Reihe von Ausstellungen umfassenden Kandors-Projekt (1999  ‒ 2012 ) 
die sich hieran abzeichnenden Veränderungen seiner Produktionsmittel und 
Ästhetik in Bezug auf das gewachsene Standing im Kunstmarkt im Fokus stehen. 

Der sich bei Kippenberger und Kelley bereits abzeichnende reflexive Umgang 
mit den gegebenen Formaten und Strukturen des Ausstellungswesens wird bei 
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Künstlern der jüngeren Generation, für die Pernice hier als zentrales Beispiel ge-
wählt wurde, explizit. Die Referenz auf historische künstlerische Positionen, aber 
auch auf bereits vorangegangene kritische Auseinandersetzungen mit dem Display 
von Kunst steht nun im Vordergrund. Diskutiert werden hiermit verbundene Fra-
gen anhand von drei zentralen Ausstellungen und unter Berücksichtigung der von 
Pernice selbst ins Spiel gebrachten Begrifflichkeiten (»Verdosung«, »Peilung« und 
»Liquidation«   / »Brei«) : Que-Sah im Neuen Museum Nürnburg 2008, sculpturama 
in der Secession Wien 2010 / 2011, sowie einer von 2010 bis 2012 in Oxford, 
Dundee und Gent gezeigten Wanderausstellung. Anhand der beiden Kataloge, die 
zu Que-Sah und sculpturama erschienen sind, wird zugleich diskutiert, inwiefern 
Pernice die hierin abgedruckten Bildstrecken gezielt dazu einsetzt, die konzeptuelle 
Dimension seiner Displays in ein die Ausstellungslaufzeit überdauerndes Format 
zu überführen. Vergleiche zu Cosima von Bonins Wanderausstellung Lazy Susan 
Series, die 2011 bis 2012 in Amsterdam, Bristol, Genf und Köln gezeigt wurde, 
sowie zu Rosemarie Trockels im Zuge ihrer Ausstellung Die Verflüssigung der Mut-
ter ( Kunsthalle Zürich, 2010 ) geäußertem Wunsch danach, die »Dinge wieder in 
Fluss zu bringen«, dienen dazu, Pernices Ansatz im Kontext des heutigen Status 
quo künstlerischer Displaystrategien zu verorten. Die Frage, die sich hiervon aus-
gehend stellt, ist die danach, ob künstlerische Displays im »post-institutionskriti-
schen Zeitalter« durch die Verschiebung hin zu einer stark referentiell operierenden 
Praxis der Konstellation von Objekten zwangsläufig an Kritikalität einbüßen oder 
ob sich nicht auch in dieser Hinsicht einfach die Parameter weiter verschoben 
haben. Sie soll abschließend unter Berücksichtigung der Ausstellungsprojekte von 
Willem de Rooij diskutiert werden.

Methodische Herausforderungen
Künstlerische Ausstellungsdisplays, wie sie hier im Fokus stehen, erfordern entspre-
chend, dass sie an dem jeweiligen Ort ihrer Realisierung wahrgenommen werden, 
der Betrachter in die jeweilige Situation eintritt und sie über die eigene Präsenz im 
Raum erfährt. Dies stellt auch Kunsthistoriker vor eine neue Herausforderung ge-
genüber ihrem Arbeitsgegenstand : Sie müssen entweder ebenso viel wie jene reisen 
oder – und das betrifft vor allem die zeitlich weiter zurückliegenden Beispiele –  
sich auf das oft nur unzureichend vorhandene Quellenmaterial verlassen. Neben 
Ausstellungskatalogen sowie Gesprächen mit einzelnen Künstlern und Kuratoren 
sind es daher vor allem Installationshots und Kunstkritiken, die die Basis für die 
folgenden Analysen bieten. In der Literatur wird in Bezug auf diese Formate und 
Publikationsorgane in Anlehnung an Jacques Derridas Theorie des Parergons häu-
fig von »parergonalen Elementen« gesprochen. Derrida entwickelte diese Theorie 
in Die Wahrheit in der Malerei und definiert Parerga als Supplemente außerhalb 
des Werks. Dabei hat das »Beiwerk« Derrida zufolge die Tendenz, sich zumindest 
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zeitweise zum eigentlichen Zentrum des Werks zu verschieben (dafür könnten 
beispielsweise die künstlerischen Verfahren von Zobernig paradigmatisch stehen ). 
Zudem handelt es sich um einen Umstand, der in Bezug auf den hier thematisier-
ten Gegenstand wiederum besonders posthum zum Tragen kommt. Angesichts der 
Tatsache, dass alle diese Elemente in den hier thematisierten Ausstellungen von 
den jeweiligen Künstlern zu großen Teilen selbst bestimmt werden, gilt es, dieses 
Verhältnis von Ausstellungen zu ihren Parerga im Folgenden stetig neu auszuloten. 
Nur dadurch wird deutlich werden, wie auch das Verhältnis von Ergon (= die 
Ausstellung ) und Parergon (= alle anderen mit der Ausstellung in Verbindung ste-
henden Formate und Äußerungen ) ein dynamisches ist, dass bei den hier im Fokus 
stehenden Beispielen ebenfalls auf künstlerischen Entscheidungen basiert.26  Diese 
wiederum haben einen entsprechenden Einfluss nicht nur auf die Rezeption der 
jeweiligen Ausstellung sowie deren Exponate, sondern wirken entsprechend zurück 
auf die Art und Weise der Einschreibung ihres Œuvres in die Kunstgeschichte. So 
liegt beispielsweise neben dem Mitspracherecht bei der Gestaltung von Katalogen 
auch die Wahl der Autoren für die darin abgedruckten Texte häufig beim Künstler 
selbst – ein Aspekt, der besonders in Bezug auf Kippenberger eine große Rolle 
spielt und den es in den Analysen entsprechend mit zu berücksichtigen gilt. Auch 
beziehen manche Kataloge – darunter ebenfalls die von Kippenberger, aber auch 
von Pernice – Kritiken wie Installationsansichten bereits mit ein. 

Im Gegensatz zum klassischen Katalog, der in der Regel bereits vor Ausstel-
lungsbeginn erscheint und vor allem zur wissenschaftlichen Aufarbeitung und 
diskursiven Verortung des Gezeigten beiträgt, liefern Ausstellungsbesprechungen 
und Installationshots konkretere Eindrücke vom Gezeigten. Im ersten Fall aller-
dings sprachlich vermittelt und mit der Absicht, ein Urteil über das Gesehene zu 
formulieren, das andere Mal übersetzt in ein fotografisches Medium. Auch der In-
stallationshot kann jedoch nie die aufgenommene Situation adäquat wiedergeben, 
sondern immer nur einen Ausschnitt aus einer ganz bestimmten Perspektive, eben 
dem fixen Standpunkt der Kamera.27   Da Installationshots zumeist ohne Publikum 
aufgenommen werden, geht zugleich das Verhältnis für den Maßstab des abge-
bildeten Gegenstands verloren.28  Dem ungeachtet rückt – selbst wenn die Aus-
stellung persönlich gesehen wurde – das Installationsfoto mit voranschreitendem 
zeitlichem Abstand zunehmend an deren Stelle und verdrängt darüber die Erinne-
rung an die reale Situation. Das Foto dient daher entweder als Gedächtnisstütze 

26 Vgl. Derrida, Jacques : Die Wahrheit in der Malerei, hg. von Peter Engelmann, Wien 1992.
27 Vgl. auch Rebentisch 2003, S. 18l.
28 Vgl. O’Doherty, Brian : Inside the White Cube. The Ideology of the Gallery Space (expanded 

edition ), Berkeley  /  Los Angeles  /  London 1999, S. 42.
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oder aber – wie zu großen Teilen beim Schreiben dieses Textes – von vornhinein als 
Ersatzerfahrung. Daniel Buren hebt beispielsweise mit seinen »photo-souvenirs« 
( Erinnerungsfotos ) titulierten Ausstellungsansichten eben diese Dimension des 
Erinnerungsspeichers hervor.29  Die Erinnerung jedoch einem bestimmten Sub-
jekt zuzuordnen hält er für trügerisch. Denn das Foto, so Buren, schaffe eine 
Form der Erinnerung, die nicht mit der tatsächlichen identisch ist, ja vielmehr 
eine eigene Möglichkeit des visuellen Zugriffs auf den dargestellten Gegenstand 
bietet.30 Dies zeigen besonders die Arbeiten von Louise Lawler in aller Deutlich-
keit. Ihre Installationshots sind keineswegs »neutral« wie der White Cube, sondern 
geben einen bestimmten Ausschnitt und eine ganz bestimmte Perspektive auf das 
Ausgestellte vor. Sie machen auf Dinge aufmerksam, die innerhalb der jeweiligen 
Ausstellungsdisplays nicht unbedingt immer im Zentrum unserer Aufmerksamkeit 
stehen. Dabei zerstört sie, wie Johannes Meinhardt herausgestellt hat, »the bound-
aries of the work of art in favour of the photographed situation; the edges of the 
photograph ›frame‹ the spatial situation as a whole, as an entity«. Das fotografische 
Bild erhält selbst den Status eines Kunstwerks und ist nicht einfach nur Abbild 
einer gegebenen Situation. Bezeichnend ist hierbei auch – und dafür bleiben Bu-
ren und Lawler auch in den folgenden Analysen zentrale Bezugspunkte ‒, dass all 
dieses Material im Laufe der in dieser Einleitung geschilderten Entwicklung auch 
immer wieder direkt in die künstlerische Praxis eingespeist bzw. von ihr adaptiert 
wurde. Verstärkt wird diese Entwicklung seit den frühen 2000er Jahren dadurch, 
dass Installationshots seitdem von Kunstinstitutionen und Galerien auch vermehrt 
auf ihren Websites archiviert und damit öffentlich zugängig gemacht werden –  
ein Phänomen, das wiederum zurück wirkt sowohl auf unser Rezeptionsverhal-
ten als auch das Display von Ausstellungen. So können wir Ausstellungen heute 
zunehmend von Zuhause aus über unseren Bildschirm oder mobile Devices kon-
sumieren, losgelöst von ihren räumlich-zeitlichen Spezifika. Ebenso wenig wie 
die Kritik, sind daher weder der Installationshot noch der Katalog als »neutrale« 
Quellen zu sehen, sondern als immanenter Teil des Dispositivs der – in diesem Fall 
primär von Künstlern zu verantwortenden – Ausstellung. 

Diesem Buch geht dementsprechend eine oftmals ganz klassische Archivarbeit 
und Indiziensuche voraus. Damit folgt es dem Anspruch, sowohl über eine ver-
schriftlichte oral history hinauszugehen, wie sie in Bezug auf kuratorische Fragen  
 

29 Buren, Daniel : »Erinnerung der Taten [1988 ]«, in : Ders. : Achtung  ! Texte 1967  ‒ 1991, hg. 
von Gerti Fietzek und Gudrun Inboden, Dresden  /  Basel 1995, S. 385  ‒  399, hier S. 387.

30 Ebd., S. 388  f.
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durchaus geläufig ist,31 als auch dem künstlerischen Ausstellen samt aller damit 
verbundenen Medien und Formate eine dem Gegenstand angemessene Perspekti-
vierung zu bieten. Ich bediene mich daher in Bezug auf die einzelnen ausgewählten 
Ausstellungen einer Art »dichten Beschreibung«, um einerseits die Fakten zusam-
menzutragen und die Ausstellungen so für den Leser wieder zu vergegenwärtigen 
und zugleich darüber ihre Bedeutungsstrukturen, aber auch Entstehungsbedin-
gungen zu analysieren. Clifford Geertz, der diesen Ausdruck von dem Philosophen 
Gilbert Ryle übernahm, versteht hierunter eine »besondere geistige Anstrengung«32, 
die sich durch die analytische Verknüpfung mehrerer Abstraktionsebenen aus-
zeichnet. Es geht Geertz darum, einerseits Strukturen aufzudecken und anderer-
seits ein analytisches Begriffssystem hierfür zu entwickeln.33 Und so sind auch hier 
die gesammelten »Daten« bereits eine Auslegungssache, das heißt schon die Ent-
scheidung, bestimmte Elemente in die Analyse einzubeziehen und andere nicht, 
zeigt auf, dass sie eine Bedeutung für den Gegenstandsbereich haben. Um die 
spezifische Rhetorik einer Ausstellung erfassen zu können – und hierin knüpft das 
Buch an die Errungenschaften einer kontextuell argumentierenden Methodik an ‒,  
bedarf es zugleich immer auch der Berücksichtigung des jeweiligen Zeitpunktes 
und Ortes ihrer Realisierung. Dies betrifft sowohl die kunsthistorische Perspektive –  
und damit eine Kontextualisierung der gewählten Displaystrategien im Kontext 
aktueller Diskurse – als auch das jeweilige Standing eines Künstlers zu diesem 
Moment. Das stetige In-Beziehung-Setzen der verschiedenen Schichtungen und 
Abstraktionsstufen in Bezug auf künstlerische Ausstellungsdisplays wird so zum 
grundlegenden Antrieb der folgenden Ausführungen.

31 Vgl. z. B. Obrist, Hans Ulrich : A Brief History of Curating, Zürich 2008, oder Gesprächsrei-
hen wie »Alte Hasen« vom 19. Mai bis 1. Dezember 2009 in den Kunst-Werken Berlin e. V. 

32 Vgl.  Geertz, Clifford : »Dichte Beschreibung. Anmerkungen zu einer deutenden Theorie 
von Kultur«, in : Ders. : Dichte Beschreibung. Beiträge zum Verstehen kultureller Systeme, 
Frankfurt am Main 1994, S. 10. Zur dichten Beschreibung von Ausstellungsdisplays vgl. 
auch Muttenthaler, Roswitha : »Mit dem Auge denken«, in : John   / Richter  /  Schade 2008, 
S. 179  ‒ 190, v. a. S. 182  ff.

33 Vgl. Geertz 1994, S. 39.




