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ich spreche über meine Publikationen aus den Jah-
ren 97 bis 2010 der Vortrag dauert fünfundvierzig Minuten das 
sind etwa dreihundertsiebzig Bilder die ich zeigen werde davon 

sind sechzig schwarz eine meiner ersten Publikati-
onen 1997 war eine Papiertüte auf die ich meinen Namen 
geschrieben hatte sie ist entstanden anlässlich eines Vortrags 
den ich gehalten habe an der Städelschule während meines Stu-
diums in dem Vortrag ging es um Möglichkeiten Entdecke die 
Möglichkeiten hieß es damals bei Ikea oder auch Das Leben ist 
voller Möglichkeiten Audi und Nichts ist unmöglich Toyota und mit 
zunehmendem Maße ging es um die Möglichkeit an sich und der 
Existenz die an der Möglichkeit zu existieren scheitert so hieß 
es zumindest damals im Vortrag und der Vortrag1(S. 243) endet 
damit dass ich mir diese Tüte aufsetze und sage ich bin Micha-
el Riedel Beschriftung ist immer etwas von außen angebrachtes 
und in diesem Fall bin ich derjenige der außen steht und sich 
selbst beschriftet mit anderen Worten ich bin nicht mehr nur der 
Künstler der Kunst macht sondern vielmehr auch der Künstler 
der sich beim Kunst machen zuschaut und das als Kunst versteht 
damit verschiebt sich auch die Position des Betrachters der jetzt 
zuschauen muss wie der Künstler sich selbst zuschaut beim Ma-
chen in dem Vortrag das ist ein Dia aus dem Vortrag gab es dieses 
Schema der Kunstgeschichte das ich in einem Buch gefunden 
habe das sind Kunstbewegungen von 1800 bis heute heute heißt 
hier in dem Fall 1980 und 1995 habe ich diese Kunstbewegung 
fortgesetzt indem ich dieses Schema auf A4 und dann auf A5 
kopiert und in die Kunstgeschichte wieder eingefügt habe das 
ist zum einen eine Behauptung dass sich die Kunstgeschichte 
1995 wiederholt und gleichzeitig irgendwie stattfindet es gibt aber 
dann die Tatsache dass in dieser Wiederholung 1995 sich auch 
wieder und wieder wiederholt und sich eine Bewegung in Gang 
setzt die kein Ende hat und 1995 somit greifbar wird das war eine 
Bewerbung auch während meiner Zeit am Städel und zwar war 
es eine Bewerbung für ein Stipendium wo um die Einreichung 
von Originalarbeiten gebeten wurde und meine Arbeit bestand 
eben aus diesem großen Zettel und einer weißen Latte links die 
Jury die bestimmen sollte wer dieses Stipendium bekommt ich 
habe dieses Stipendium natürlich nicht bekommen aber was mir 
gelungen ist war die Beurteilung von Kunst oder die Bewertung 
von Kunst auszuhebeln weil wenn Bewertung stattgefunden hät-
te hätte sie auf der Ebene der Kunst stattfinden müssen in Form 
von einem Eintrag in dieses Formular das ist ein Poster für einen 
abgefilmten Film ‘99 The Velvet Years mein erstes Buch ein War-
hol Buch von Stephen Shore das ich teilweise durchgezeichnet 
hatte und mit dem Bezug zur Vorlage konnte ich von gemachten 
und nicht gemachten Zeichnungen sprechen ja am Ende meines 
Studiums hatte ich den Wunsch eine Zeitschrift zu machen die 

PUBLIKATION
52 Minuten

Der folgende Text ist die Aufnahme des Vortrags „8 Kunst & Publika-
tion“ von Michael Riedel, der 2009 – 11 an unterschiedlichen Orten 

wiederholt stattfand.

PUBLICATION
52 minutes

The following text is a recording of the talk “8 Kunst & Publikation” by 
Michael Riedel, which was held from 2009 to 2011 at various venues.

Translation: Lisa Voigt (Tobias Ettlin)

PUBLICATION 
52 minutes

Le texte suivant est un enregistrement de la conférence intitulée  „8 
Kunst & Publikation“ de Michael Riedel, qui s‘est déroulée à plusieurs 
reprises entre 2009 et 2011 dans différents espaces.

Traduction: Aline Sazerac

I am going to talk about my publications from ‘97 to 
2010 the talk will last forty-five minutes I will be showing about 
three hundred seventy images sixty of which are black one of my 

first publications in 1997 was a paper bag on which I 
had written my name I did this for a talk I held at the Städelschule 
while I was in college the talk was about possibilities Entdecke die 
Möglichkeiten [discover the possibilities] was an Ikea slogan or 
also Das Leben ist voller Möglichkeiten – Audi [life is full of possi-
bilities] and Nichts ist unmöglich – Toyota [nothing is impossible] 
and increasingly it was about possibility itself and existence fail-
ing because of the possibility to exist or at least that’s what it said 
in the talk1(p. 243) and the talk ended with me putting on this paper 
bag and saying I’m Michael Riedel a label is always something 
added on from the outside and in this case it’s me on the outside 
labeling myself in other words I’m not just the artist making art 
but also the artist watching himself making art and understanding 
this process as art this also shifts the position of the viewer who 
is now forced to watch the artist watching himself making things 
in the talk this is a slide from the talk there was this diagram on 
art history I had found in a book it shows art movements from 
1800 to the present the present in this case being 1980 and 1995 
I continued the writing of art history by copying the diagram to 
A4 and then A5 format and inserted it back into art history that 
way on the one hand it was a statement that art history was re-
peating itself in 1995 and was at the same time really happening 
somehow but as a result 1995 is also being repeated within this 
repetition and so forth which sets off a perpetual motion that was 
an application for a scholarship during my time at the Städel for 
which we were asked to submit original works and mine was a 
large sheet of paper and a white wooden piece on the left is the 
jury that awarded the scholarship needless to say I didn’t get this 
scholarship but what I achieved was to undermine the evalua-
tion of art or the assessment of art because if there had been an 
evaluation it would have had to happen based on the art itself 
as an entry into that form that’s a poster for a filmed film from 99 
The Velvet Years my first book a Warhol book by Stephen Shore 
parts of which I had traced and in reference to the original I called 
it created and not-created drawings so yeah at the end of college 
I wanted to create a journal that could have been each and every 
journal and the first step was to pick a paper format and that for-
mat was an average of all the journals that I had access to at the 
time art journals that is there were several conceptual designs of 
front pages but at the same time each journal came out with a 
white border an empty space there is in fact a journal which was 
actually made and that’s this Artforum with the white empty space 
at the top it’s a completely traced Artforum issue in black and 
white in a modified format which is how it entered the collection 
of the MoMA in New York and is now on display there in 1997 I 

je vais vous parler de mes publications des années 
97 à 2010 la conférence dure quarante-cinq minutes c‘est-à-dire 
que je vais vous montrer environ trois-cent soixante-dix images 

dont soixante sont noires une de mes premières publi-
cations en 1997 était un chapeau en papier sur lequel 
j‘avais écrit mon nom ce travail a pris forme dans le cadre d‘un 
exposé que j‘ai tenu à la Städelschule pendant mes études dans 
cet exposé il était question de possibilités découvre les possibili-
tés disait Ikea à l‘époque ou bien la vie regorge de possibilités 
chez Audi et rien n‘est impossible chez Toyota et on s‘est de plus 
en plus concentré sur la possibilité du moi et de l‘existence qui 
échoue dans sa possibilité d‘exister ou du moins tel était le con-
texte à l‘époque de l‘exposé1(p. 243) et l‘exposé prend fin quand je 
mets cette pochette sur ma tête et dis je suis Michael Riedel 
l‘étiquetage est  toujours un processus venant de l‘extérieur et 
dans ce cas précis c‘est moi qui me trouve à l‘extérieur et qui 
m‘étiquette moi-même autrement dit je ne suis plus un artiste qui 
pratique l‘art mais bien plus un artiste qui examine sa propre dé-
marche lors de sa création artistique et qui entend cela comme 
de l‘art et en cela même la position de l‘observateur change il est 
alors témoin de la façon dont l‘artiste contemple son approche 
alors même qu‘il est en train de créer sur l‘exposé c‘est une diapo 
dans l‘exposé il y avait ce schéma de l‘histoire de l‘art que j‘avais 
trouvé dans un livre ce sont les mouvements artistiques depuis 
1800 jusqu‘à nos jours nos jours signifiait alors à ce moment-là 
l‘année 1980 et en 1995 j‘ai poursuivi ce mouvement artistique 
en copiant ce schéma sur un format A4 et ensuite A5 et en le ré-
incorporant ainsi à l‘histoire de l‘art c‘est d‘une part une affirmati-
on qu‘en 1995 l‘histoire de l‘art se renouvelle et que simultané-
ment en quelque sorte elle se déroule mais dans tout ça il y a le 
fait que dans ce renouvellement l‘année 1995 se répète encore 
et encore et c‘est l‘amorce d‘un mouvement qui n‘a pas de fin et 
ainsi 1995 devient tangible ça c‘était une candidature également 
lors de mon passage à la Städel à savoir une candidature pour 
une bourse où l‘on était prié de remettre les originaux de ses 
travaux et mon projet se composait donc d‘un grand bout de pa-
pier et d‘une barre blanche à gauche le jury qui devait décider à 
qui reviendrait la bourse je n‘ai bien sûr pas obtenu cette bourse 
mais ce que j‘ai réussi à faire c‘était de contourner le jugement de 
l‘art ou l‘évaluation de l‘art car si évaluation il y avait eu elle aurait 
dû avoir lieu d‘un point de vue artistique sous la forme d‘une in-
scription sur ce formulaire ceci est un poster pour un film filmé 99 
The Velvet Years mon premier ouvrage un livre de Stephen Shore 
sur Warhol que j‘avais calqué en partie et avec la couverture pour 
modèle je pouvais parler de dessins faits et non faits oui à la fin 
de mes études je souhaitais réaliser une revue qui aurait pu être 
n‘importe quel magazine ou plutôt chaque magazine et la premi-
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alle Zeitschriften ja jede Zeitschrift hätte sein können und der 
erste Schritt war ein Papierformat zu bestimmen auf dem sich 
das abspielen kann und dieses Format setzt sich zusammen als 
Durchschnitt aller mir zur Verfügung stehenden Zeitschriften die 
ich damals hatte also Kunstzeitschriften es gab dann verschie-
dene Entwürfe von Titelseiten und jede einzelne Zeitschrift hat 
mir gleichzeitig aber auch immer einen weißen Rand produziert 
einen Leerfläche es gibt tatsächlich ein Heft das wirklich produ-
ziert wurde und das ist dieses Artforum mit der weißen Leerflä-
che am oberen Rand das ist eine komplett durchkopierte Artfo-
rum-Ausgabe in schwarz-weiß auf verändertem Papierformat die 
Arbeit ist so in die Sammlung des MoMA in New York gekommen 
und ist dort so zu sehen ich habe 1997 angefangen mit Tonauf-
nahmen zu schreiben2(S. 244) hier eine Audio Kassette mit dem 
Artikelnamen Reference Maxima II Schreiben setzt in der Regel 
die Wahl einer Perspektive voraus aus der also aus welchem 
Winkel man etwas betrachtet und mir kam diese Perspektivwahl 
doch sehr beliebig vor und da ich aber auch nicht den Tanz der 
Perspektiven aufführen wollte war für mich die Lösung mit einem 
Mikrophon zu arbeiten sodass eigentlich gar keine Perspektive 
stattfindet aus der berichtet wird weil das Mikrophon selbst blind 
Teil der Situation ist die ersten Texte waren neunzig Minuten lang 
oder fünfundvierzig Minuten mit der Mini Disc3(S. 245) waren im 
Longplay Modus Texte mit 148 Minuten Länge möglich im LP4 
Modus dann auch 320 Minuten oder weniger abhängig von der 
Leistung des Akkus und das sind jetzt Geräte mit denen die Ton-
aufnahmen gemacht werden die bis zu 3000 Minuten oder mehr 
aufnehmen können die Texte waren nicht gedacht als Literatur 
im herkömmlichen Sinne und wurden in der Regel auch als über-
flüssig wahrgenommen die Texte waren vielmehr Material um 
bestehende Literatur zu überschreiben beliebig zu verändern 
irgendwie egal und die Frage war wie schreibt man Beschriftung 
Scheißen und Brunzen ist eine Formgebung die zwar einem Be-
dürfnis nachgeht die man aber allgemein als intentionslos be-
zeichnen kann einer meiner ersten Texte hieß also scheissen 
und brunzen nicht weil ich mir das ausgedacht hatte sondern es 
gibt ein Gedicht wenn man so will von Konrad Bayer und Gerhard 
Rühm von 1958 und wir haben das zu viert auswendig gelernt 
und die Aufnahme des Auswendiglernens war der neue Text mit 
dem dieses Original überschrieben werden konnte der Text ist 
nicht neu aber neu ist der Zustand des Textes wird man zum 
Popliteraten wenn man Popliteratur überschreibt gute Frage der 
Text entstand es ist die Tonaufnahme einer Lesung von Benja-
min von Stuckrad-Barre in Frankfurt im Jahr 2000 und basierend 
auf dieser Tonaufnahme haben wir sein Buch Blackbox korrigiert 
und neu veröffentlicht also wir haben Stellen im Text gestrichen 
die nicht gelesen wurden und Texte hinzugefügt die eben nicht 
im Buch stehen inklusive Hinweg und Heimweg das ist das Co-
ver des Originalbuchs der Titel ist eingestanzt so dass wir einen 
neuen Umschlag machen konnten indem man wie man früher 
so Münzen abgerubbelt hat den Titel ausstreicht und gleichzei-
tig sichtbar macht eben als ausgestrichenen Titel das war das 
Plakat weil wir die Lesung selbst noch mal aufgeführt haben neu 
aufgelegt in der Oskar-von-Miller Strasse 16 in Frankfurt die Le-

started writing from audio recordings2(p. 244) this is an audio tape 
with the product name Reference Maxima II usually the writing 
requires a perspective or an angle from which the author views 
a situation and I found this choice of perspective quite arbitrary 
but since I had no desire to perform the dance of perspectives my 
solution was to work with a microphone so that there isn’t really 
any perspective from which to report because the microphone is 
a blind part of the situation the first texts were ninety minutes or 
forty-five minutes long  with a Mini Disc3(p. 245) in long play mode 
148 minutes of text were possible and in LP4 mode even 320 
minutes or less depending on how powerful the battery was those 
are devices that can make recordings of up to 3000 minutes or 
more the texts weren’t intended to be literature in the conven-
tional sense and were generally perceived as superfluous they 
were more the material with which to overwrite existing literature 
to modify it randomly in a way it didn’t matter how and the ques-
tion was how do you write by overwriting something shitting and 
pissing can hardly be called a creative act it’s form that answers 
a need but has no intention behind it so one of my first texts was 
called Shitting and Pissing not because I came up with it but there 
is a kind of poem by Konrad Bayer and Gerhard Rühm from 1958 
and four of us memorized it and the recording of how we memo-
rized it was the new text with which I could overwrite the original 
the text is not new but its state is do you become a pop writer if 
you overwrite pop literature good question the text was created 
it’s the recording of a reading by Benjamin von Stuckrad-Barre in 
Frankfurt in 2000 and based on this recording we edited and re-
published his book Blackbox we left out parts of the text that he 
hadn’t read and added text that wasn’t in the book including our 
recordings on the way to and from the reading that’s the cover of 
the original book the title is embossed which meant that we were 
able to create a new cover by making a rubbing of the title like 
people used to do with coins crossing off the title and making it 
visible at the same time as a crossed off title that is that was the 
poster because we repeated the reading at the Oskar-von-Miller 
Strasse 16 in Frankfurt we were doing the reading listening to 
the recording over headphones and acting as loudspeakers only 
we could hear the original reading and were speaking simulta-
neously but could only reproduce fragments and the intended 
punch lines that Stuckrad-Barre had in his reading were our en-
tire event it was like an endless joke but you could only guess 
that it must have been funny at the time the term Secession origi-
nally stood for the separation or segregation of a group of artists 
from the established artistic community in 2001 this was my first 
gallery show with Achim Lengerer titled Christopher Wool and it 
consisted of a text which was the recording of a public guided 
tour of Christopher Wool’s exhibition at the Secession which was 
taking place at the same time the formats of the text wallpaper 
corresponded to the format of Wool’s paintings and the space 
between them in that exhibition which is why some pictures had 
to be stuck in the corners of the gallery in the background you 
can see a flag that’s the Secession flag which we reconstructed 
haphazardly a wind-design if you will the eight pictures were sold 

ère chose à faire était de déterminer un format sur lequel cela 
peut se faire et ce format s‘agence comme la moyenne de tous 
les magazines qui se tiennent à ma disposition que je possédais 
à l‘époque précisément des revues artistiques il y a eu plusieurs 
ébauches de couvertures et en même temps pour chacun des 
magazines je me suis retrouvé avec une bordure blanche un es-
pace vide de fait il existe un carnet qui a réellement été produit il 
s‘agit de cet Artforum avec la surface blanche sur le bord supéri-
eur ceci est un numéro du Artforum copié de bout en bout en noir 
et blanc sur un format modifié c‘est comme ça que cet ouvrage a 
été placé dans la collection du MoMA à New York et c‘est ainsi 
qu‘on peut le voir là-bas en 1997 j‘ai commencé à écrire à partir 
d‘enregistrements sonores2(p. 244) voici une cassette audio qui a 
pour code produit Reference Maxima II en règle générale écrire 
implique le choix d‘un certain point de vue duquel donc de quel 
angle on considère les choses et ce choix de perspective était 
tout de même très aléatoire à mon goût et comme je ne voulais 
pas non plus m‘amuser à énumérer toutes les perspectives pos-
sibles la solution pour moi a été de travailler avec un microphone 
de sorte que la communication se fasse sans perspective aucune 
car le microphone même aveugle est partie prenante de la situa-
tion les premiers textes faisaient quatre-vingt dix minutes ou qua-
rante-cinq minutes avec le Mini Disc3(p. 245) en mode Long Play 
on pouvait aller jusqu‘à 148 minutes et même jusqu‘à 320 minu-
tes en mode LP4 ou moins selon la puissance de la batterie et 
voilà les appareils utilisés aujourd‘hui pour la prise de son ils peu-
vent enregistrer jusqu’à 3000 minutes ou plus les textes n‘ont pas 
été pensés comme littérature au sens propre du terme et en règle 
générale ont été perçus comme superflus les textes étaient bien 
plus le matériau à partir duquel écrire par-dessus la littérature 
existante la modifier à souhait d‘une manière ou d‘une autre peu 
importe et la question de comment écrit-on l‘étiquetage Chier et 
Pisser est une conception qui répond certes à un besoin mais 
que l‘on peut tout de même définir comme non intentionnelle 
c‘était donc le titre de l‘un de mes premiers textes chier et pisser 
et ce non pas parce que je l‘avais inventé mais il existe en quel-
que sorte un poème de Konrad Bayer et Gerhard Rühm qui date 
de 1958 et à quatre on l‘a appris par coeur et l‘enregistrement de 
notre récitation a donné naissance au nouveau texte avec lequel 
nous avons pu réécrire l‘original le texte n‘est pas nouveau mais 
c‘est sa présentation qui est nouvelle devient-on journaliste pop 
lorsque l‘on écrit par-dessus des compositions pop bonne ques-
tion le texte est né il s‘agit d‘un enregistrement d‘une lecture de 
Benjamin von Stuckrad-Barre à Francfort en l‘an 2000 et à partir 
de cet enregistrement nous avons corrigé son livre Blackbox et 
l‘avons publié à nouveau en fait nous avons barré des passages 
du texte qui n‘avaient pas été lus et ajouté des textes qui ne se 
trouvaient pas non plus dans le texte y compris Hinweg und 
Heimweg c‘est le titre de l‘oeuvre originale le titre est estampé de 
telle sorte que nous avons pu faire une nouvelle couverture en 
faisant comme autrefois en frottant le relief des pièces de mon-
naie on a griffonné le titre et ce faisant on l‘a rendu visible juste-
ment en tant que titre raturé ça c‘était l‘affiche parce que nous 
avons nous-mêmes à nouveau tenu cette lecture nouvellement 
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sung fand so statt dass wir die Tonaufnahme im Ohr hatten und 
als Lautsprecher fungierten die ursprüngliche Lesung konnten 
nur wir hören und die haben wir dann mitgesprochen was aber 
sehr lückenhaft war und die gezielten Pointen die er also Stuck-
rad-Barre in seiner Lesung gesetzt hatte die waren bei uns die 
ganze Veranstaltung war wie ein Witz ohne Ende also man konn-
te nicht richtig lachen man hat nur erahnt dass es irgendwie mal 
lustig gewesen sein muss mit dem Begriff Secession hat man 
ursprünglich die Abtrennung oder Absonderung einer Künstler-
gruppe von etablierten Künstlergemeinschaften bezeichnet das 
war 2001 mit Achim Lengerer meine erste Galerieausstellung mit 
dem Titel Christopher Wool die Ausstellung sah so aus der Text 
war die Aufnahme einer öffentlichen Führung in der Secession 
durch die Ausstellung von Christopher Wool die zeitgleich statt-
fand die Formate der Texttapeten entsprechen den Formaten 
von Wools Malereien und die Abstände denen seiner Ausstellung 
was dann in der Galerie dazu führte dass manche Bilder in die 
Ecke geklebt werden mussten im Hintergrund ist eine Fahne zu 
erkennen das ist die Secession-Fahne die wir rekonstruiert ha-
ben nach einer Laune der Natur wenn man so will ein Wind-De-
sign die acht Bilder wurden als 17 Hefte verkauft plus Fahne zwei 
Jahre später war meine zweite Ausstellung in der Galerie eine 
Inversion der ersten Ausstellung ausgegangen bin ich dabei von 
dem Restmaterial der Fahne was ich damals nicht weggeworfen 
hatte ah ja das kann daran liegen an der Stelle sollte eigentlich 
ein Video kommen sollen wir das Video überspringen oder in 
Quick Time anschauen
in Quick Time
das Ganze fand 2001 statt in Frankfurt und wir betreten hier die 
Galerie von Michael Neff und die Ausstellung in der Galerie ist die 
Ausstellung von Jeppe Hein mit dem Titel Moving Walls zwei 
Wände die wenn man die Galerie betritt anfangen hin und her zu 
fahren von rechts nach links vor und zurück das ist die ausge-
stellte Skulptur und gemeinsam mit Achim Lengerer betreten wir 
den White Cube unter diesen weißen Kartons das ist der Galerist 
die Geschichte hatte noch ein Nachspiel Michael Neff hat her-
ausgefunden wer unter den Kartons war und mit uns einen Ter-
min vereinbart sich das Video anzuschauen diese persönliche 
Einladung haben wir genutzt um die aktuelle Einladungskarte der 
Galerie neu zu gestalten und zu einer öffentlichen Videopräsen-
tation einzuladen worauf es dann zu einer Diskussion kam wer in 
die Galerie einladen darf und wer nicht 2006 also fünf Jahre da-
nach wurden die Kartons mit dem Video dann offiziell hier ausge-
stellt ja Oskar-von-Miller Strasse 16 war oder ja war ein Haus das 
ich gemeinsam mit Dennis Loesch 2000 angemietet hatte und wir 
haben dort den Ausstellungsraum Oskar-von-Miller Strasse 16 
gegründet der bekannt wurde als man kann sagen als Rekorder 
des städtischen Kulturangebots Aufnehmen Labeln Abspielen 
hier wurden Aufnahmen abgespielt die woanders im Original 
stattfanden die Übertragungen waren Ausstellungen Lesungen 
Konzerte Barbesuche ganze Clubnächte in der Clubbed Club4(S. 

246) Reihe es gab auch die Filmed Film5(S. 251) Reihe in der im 
Kino abgefilmte Filme gezeigt wurden für die Flyer haben wir oft 
auf bestehende Flyer zurückgegriffen und diese überdruckt um 

deutsch english français

as 17 booklets plus the flag my second exhibition at the gallery 
was two years later an inversion of the first show I started with the 
left-over material from the flag which I hadn’t thrown away ah this 
might be because there should be a video at this point should we 
skip the video or watch it in Quick Time
in Quick Time
all this took place in 2001 in Frankfurt and here we’re entering the 
gallery of Michael Neff and the exhibition is by Jeppe Hein titled 
Moving Walls two walls which when entering the gallery started to 
move back and forth left and right forwards and backwards that’s 
the sculpture on display and with Achim we’re entering the White 
Cube under these white cartons that’s the gallery owner the result 
of that story was that when Michael Neff found out who had been 
under the cartons he asked to see the video we used this personal 
invitation as an opportunity to re-design the gallery’s invitation 
cards and invite the public to a video screening which caused an 
argument about who could invite people to the gallery and who 
couldn’t 2006 five years later the cartons and video were officially 
exhibited here yes Oskar-von-Miller Strasse 16 was or yes was a 
house that I rented in 2000 with Dennis Loesch and that was 
where we founded the exhibition space Oskar-von-Miller Strasse 
16 which became known as you could say as a recorder of the 
city’s cultural life record-label-playback we played back recordings 
of events that were happening somewhere else in their original 
form the recordings were of exhibitions lectures concerts bar 
visits entire club nights in the Clubbed Club4(p. 246) series there 
was also the Filmed Film5(p. 251) series that showed films recorded 
at the cinema for the flyers we would often rely on existing flyers 
and print over them to modify them in contrast to the cultural 
efforts that were taking place somewhere else to formulate a kind 
of natural state yeah as a reaction to the staged events this was 
the non-staged version which differed from the original events 
randomly as these events were only supposed to be understood 
as a variation of the original we used the black square the logo of 
the Oskar-von-Miller Strasse 16 because it was best suited for 
overprinting using a photocopier the years 2000 to 2003 are 

documented in the publication Oskar the cover is 
from the book A a Novel by Andy Warhol in a new edition from ‘98 
and we added the missing letters to turn it into Oskar the first 260 
pages are the recording of the anecdote conference where for 
two days 7 people told each other all the stories they could 
remember from the 3 years at Oskar-von-Miller Strasse 16 there 
is an index of names6(p. 251) which lists about 1,100 persons with 
numerous photos and additional texts that gives an account of 
each event in a sense Jim Iserman was one of the first was the 
first event and at the same time a statement about all future 
events Jim Iserman had a show at the Portikus which was only a 
few meters from the Oskar-von-Miller Strasse 16 he used silver 
foil on the walls and after the exhibition was over the foil was 
thrown away we got it from the garbage containers and re-
installed it and replaced the original white floor stickers with white 
balloons as we hadn’t been able to find them in the garbage and 
there were the club events that I’ve mentioned before which 

arrangée au Oskar-von-Miller Strasse 16 à Francfort la lecture 
s‘est déroulée comme ça on entendait l‘enregistrement dans nos 
casques et on fonctionnait comme un haut parleur il n‘y avait que 
nous qui pouvions entendre la lecture initiale et on a alors parlé 
en simultané or ça présentait beaucoup de lacunes les chutes 
prévues que lui c‘est-à-dire Stuckrad-Barre avait placées dans sa 
lecture chez nous elles étaient la manifestation toute entière était 
une plaisanterie sans fin enfin on ne pouvait pas vraiment rire on 
pouvait seulement deviner que cela avait dû être drôle à un mo-
ment donné à l‘origine quand on parlait du concept de Sécession 
on désignait la séparation ou isolation d‘un groupe d‘artistes de 
la communauté artistique établie ça c‘était en 2001 avec Achim 
Lengerer ma première galerie l‘exposition était intitulée Christo-
pher Wool voilà à quoi ressemblait l‘exposition le texte c‘était 
l‘enregistrement d‘une visite guidée publique axée sur la Séces-
sion à travers l‘exposition de Christopher Wool qui avait lieu en 
même temps le format des textes sur tentures est conforme au 
format des peintures de Wool et l‘espacement correspond à celui 
de son exposition le résultat étant que dans la galerie certains 
cadres ont dû être consignés dans le coin à l‘arrière plan on re-
connaît le drapeau c‘est le drapeau sécessionniste que nous 
avons reconstitué selon les caprices de la nature pour ainsi dire 
un design éolien les huit images ont été vendues en tant que 17 
carnets drapeau inclus deux ans plus tard j‘exposais à la galerie 
pour la deuxième fois une inversion de la première exposition je 
suis parti de ce qui restait du drapeau que je n‘avais pas jeté à 
l‘époque ah oui c‘est peut–être parce que à cet endroit en fait il 
devait y avoir une vidéo on passe la vidéo ou on la regarde avec 
Quick Time
avec Quick Time
l‘événement a eu lieu en 2001 à Francfort et là on arrive à la ga-
lerie de Michael Neff et l‘exposition dans la galerie est celle de 
Jeppe Hein intitulée Moving Walls deux murs qui quand on entre 
dans la galerie commencent à se déplacer çà et là de gauche à 
droite en avant et en arrière ça c‘est la sculpture exposée et avec 
Achim Lengerer nous entrons dans le White Cube sous ces car-
tons blancs voilà le galeriste et la suite de cette histoire c‘est que 
Michael Neff a découvert qui se trouvait sous les cartons et a fixé 
un rendez-vous avec nous afin de regarder la vidéo nous avons 
profité de cette invitation personnelle pour reconfigurer le carton 
d‘invitation de la galerie et lancer des invitations pour une pré-
sentation vidéo publique ce qui a conduit à un débat qui a le 
droit et qui n‘a pas le droit de lancer des invitations en 2006 c‘est-
à-dire cinq ans plus tard les cartons et la vidéo ont finalement été 
exposés officiellement ici oui Oskar-von-Miller Strasse 16 était ou 
euh si était une maison que j‘ai louée avec Dennis Loesch en l‘an 
2000 et c‘est là que nous avons fondé la salle d‘exposition Oskar-
von-Miller Strasse 16 qui est devenue connue pour on pourrait 
dire pour son rôle d‘enregistreur de l‘offre culturelle enregistrer-
coller l‘étiquette-passer la cassette! on a passé ici des enregist-
rements qui avaient eu lieu ailleurs pour de vrai des retransmis-
sions d‘expositions de lectures de concerts de soirées au bar des 
nuits entières en boîte dans la série Clubbed Club4(p. 246) il y a eu 
aussi la série Filmed Film5(p. 251) on y passait des films filmés au 



1514

eine Veränderung herzustellen und im Gegensatz zu der Kultur-
anstrengung die andernorts stattfand eine Art Naturzustand zu 
formulieren ja im Gegenzug zu den gemachten Veranstaltungen 
fand hier in beliebiger Abweichung vom Original das Nicht-Ge-
machte statt also Veranstaltungen die lediglich als Unterschied 
zur Vorlage gelesen werden wollten das schwarze Quadrat das 
Logo der Oskar-von-Miller Strasse 16 ergab sich aus der Tatsa-
che dass es sich zum Überdrucken am Kopierer am Besten ge-
eignet hatte die Jahre 2000 bis 2003 sind dokumentiert in dieser 

Publikation Oskar der Umschlag ist abgeleitet von 

der Publikation A a novel von Andy Warhol in einer 
Neuauflage von 98 und wir haben diese erweitert mit den Buch-
staben die gefehlt haben um daraus Oskar zu machen die ersten 
260 Seiten sind die Aufnahme der Anekdotenkonferenz bei der 
sich 7 Personen 2 Tage lang alle Geschichten erzählen die in 
Erinnerung geblieben sind aus den vergangenen 3 Jahren Os-
kar-von-Miller Strasse 16 es gibt hierzu ein Personenregister6(S. 

251) das ungefähr 1100 Personen auflistet mit zahlreichen Fotos 
und weiteren Texten sind die die einzelnen Veranstaltungen wie-
dergeben in gewissem Sinne Jim Iserman war eine der ersten 
war die erste Veranstaltung und auch gleich ein Statement für 
alles weitere was kommen sollte Jim Iserman hatte im Portikus 
der nur wenige Meter entfernt war von der Oskar-von-Miller 
Strasse 16 eine Ausstellung mit Silberfolie an den Wänden diese 
Silberfolie wurde dann nach Ablauf der Ausstellung weg ge-
schmissen von uns aus dem Müll geholt und wieder installiert die 
ursprünglichen weißen Bodenaufkleber haben wir mit weißen 
Luftballons ersetzt da wir die im Müll nicht mehr gefunden haben 
es gab eben die genannten Clubabende die ganze Clubnächte 
wiederholt haben Skulptur plus Soundtrack also zeitlich definiert 
es gab die Aktion mit Gert und Georg zwei Schauspieler die en-
gagiert wurden um Gilbert und George am Abend ihrer Eröffnung 
im Portikus im Abstand von fünf Metern zu verdoppeln ja die ab-
gefilmten Filme mittlerweile ein Archiv von über neunzig Filmen 
es gibt auch einen Trailer für das Filmed-Film Archiv der die 16 
Stunden automatisch in 7 Minuten abspielt In-Concerts nachge-
stellte Konzerte das hier war Legendary Orgasm mit Television 
Personalities und neunzig Seiten sind leer geblieben im Buch die 
wir brauchten um auf Breite des Buchrückens zu kommen 2004 
wurden wir dann eingeladen an der Frieze Art Fair in London als 
Projekt teilzunehmen dadurch hatten wir Zugriff auf die PDF-Da-
teien des Kataloges die wir überschrieben und als falschen Frie-
ze-Art-Fair Katalog herausgebracht haben in schwarz weiß es ist 
eigentlich der englische Reader zu dem Oskar-Buch in dem im 
Katalog sind auch Abbildungen der Oskar-von-Miller Strasse 16 
die anlässlich der Ausstellung Kontext Form Troja in der Wiener 
Secession eins zu eins nachgebaut wurde und in der die einzel-
nen Veranstaltungen in Form von lebensgroßen schwarz weiß 
Ausdrucken zu sehen waren 2006 wurde die Oskar-von-Miller 
Strasse 16 abgerissen7(S. 255)  das ganze Gebäude und diese 
Form also letztendlich formlose Form haben wir dann in Original-
größe aus Stoff nach nähen lassen und hier auf der Fine Art Fair 
in Frankfurt über die Messestandarchitektur geworfen oh Mo-
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repeated whole club nights sculpture plus soundtrack 
chronologically defined that is there was the happening with Gert 
and Georg two actors who we hired to be Gilbert and George 
doubles standing five meters from them on the evening of the 
opening at the Portikus yes the filmed films which is by now an 
archive of over ninety films there is also a trailer for the Filmed-
Film archive which randomly plays the 16 hours in 7 minutes In-
Concerts re-created concerts this one was Legendary Orgasm 
with Television Personalities and ninety pages in the book were 
left blank because we needed the book to fit the original width of 
the spine in 2004 Oskar-von-Miller Strasse 16 was invited to 
participate at the Frieze Art Fair in London which is how we got 
access to the pdf files of the catalogue we printed over them and 
released that as a fake Frieze Art Fair catalogue in black and 
white it’s actually the English reader to the Oskar book the 
catalogue contains images of the Oskar-von-Miller Strasse 16 
which was re-built to scale for the exhibit Kontext Form Troja at 
the Secession in Vienna and in which we displayed all other 
exhibits in the form of life-sized black and white prints in 2006 the 
Oskar-von-Miller Strasse 16 was demolished7(p. 255) we recreated 
the entire building and its form its shapeless form from pieces of 
fabric sewn together and put it over all the stands at the Fine Art 
Fair in Frankfurt oh just a moment that was too fast the fabric is 
now owned by an architect who uses it as a bedroom in 2003 I 
started using the budget for invitations to publish and distribute 
additional texts and photos this is a text that shows a fictional 
book reading of the Oskar book the second poster announces an 
event on February 30 a fictional date this was in 2004 at the 
Kunstverein Hamburg fake youth the German Film Museum 
screened the Filmed Films the texts are transcripts of recordings 
the titles are words from the text but not necessarily related to the 
content we came up with the layout because a lot of text often 
they’re only excerpts from the text and lots of images had to fit 
into a small space in 2004 the second booklet after Shitting and 
Pissing was published titled Johnson Robert it should have really 
been Robert Johnson but since the recording was transcribed 
backwards the title makes sense and the recording was made at 
the doors of the Robert-Johnson a night club in Offenbach the 
catalogue was published at the same time as my NOSNHO -….. 
exhibition curiously parts of ROBERT-JOHNSON can be read 
standing on your head as the club was rebuilt upside down and 
featured club nights where the music was played backwards 
these images are shown facing the wrong way even though in 
this case right and wrong are of course ambiguous because 
either the room is facing the right way or the people are wrong or 
the people are facing the right way in the wrong room then I 
started the installation series One and Three Chairs which was 
based on a misunderstanding of the title of a piece by Joseph 
Kosuth he had made a series of works called One and Three 
Chairs and the misunderstanding was to turn one and three 
chairs into four chairs with people sitting on each chair who give 
a voice to the art by describing the scene around them the piece 
babbling so to speak the installation itself also uses the structure 
of that Kosuth piece namely the photograph the chair and the text 

cinéma pour les flyers on s‘est souvent servi de flyers existants et 
on a utilisé la technique de la surimpression afin d‘établir une al-
tération et à l‘inverse de la pression culturelle exercée un peu 
partout qui voulait qu‘on se tourne vers une forme d‘état naturel 
oui en tant que riposte aux manifestations surfaites nous avons 
créé ici dans une déviation aléatoire par rapport à l‘original un 
espace de non-fait donc des manifestations qui avaient pour seul 
objet d‘être interprétées comme le décalage avec leur modèle le 
carré noir le logo du Oskar-von-Miller Strasse 16 il découle du fait 
que lors de la surimpression à la photocopieuse (Kopierer) c‘était 
la meilleure option les années 2000 à 2003 sont relatées dans 

cette publication Oskar la couverture est dérivée de 
l‘ouvrage A novel d‘Andy Warhol dans la réédition de 98 et nous 
l‘avons élargie en ajoutant les lettres manquantes pour en faire 
Oskar les 260 premières pages sont l‘enregistrement de la con-
férence des anecdotes à laquelle 7 personnes ont pris part sur 
une durée de 2 jours durant lesquels elles ont raconté toutes les 
histoires dont elles se souvenaient au cours des 3 années pas-
sées rue Oskar-von-Miller avec ça il y a un registre de personn-
es6(p. 251) qui dresse la liste d‘environ 1100 personnes avec 
maintes photos et dans lequel on trouve d‘autres textes qui dans 
un certain sens restituent chaque manifestation Jim Iserman a 
été l‘une des premières a été la première manifestation et par là 
même ça a été une déclaration de tout ce qui allait suivre Jim 
Iserman exposait au Portikus qui se trouvait à quelques mètres 
seulement du Oskar-von-Miller Strasse 16 et il y avait du papier 
aluminium aux murs à la fin de l‘exposition ce papier alu a été jeté 
et nous l‘avons repêché dans les ordures et réinstallé comme 
nous n‘avons pas retrouvé la bande adhésive pour le sol blanche 
parmi les détritus nous l‘avons remplacée par des ballons gonfla-
bles blancs il y avait donc les soi-disantes soirées Club où des 
nuits entières en boîte étaient rediffusées sculpture et bande son 
donc synchronisées il y a eu l‘action avec Gert et Georg deux 
comédiens engagés comme doublures de Gilbert et George à 
cinq mètres de ces derniers lors de leur vernissage au Portikus 
oui les films filmés entre-temps une archive de plus de quatre-
vingt-dix films il y a aussi une bande-annonce pour l‘archive des 
Films Filmés elle passe les 16 heures de film automatiquement 
en 7 minutes In-Concerts des concerts après-coup celui-ci c‘était 
Legendary Orgasm avec Television Personalities et quatre-vingt-
dix pages du livre sont restées vides car nous en avions besoin 
pour atteindre l‘épaisseur souhaitée de la tranche ensuite en 
2004 nous avons été invités à prendre part à la Frieze Art Fair à 
Londres en tant que projet et par ce biais nous avions accès à 
toutes les données PDF du catalogue et nous avons surimprimé 
ces données et en avons fait un faux catalogue en noir et blanc 
c‘est d‘ailleurs la partie en anglais Reader de l‘ouvrage Oskar 
dans ce dans le catalogue se trouvent également des reproduc-
tions du Oskar-von-Miller Strasse 16 qui a été reconstitué à 
l‘échelle un dans le cadre de l‘exposition Kontext Form Troja à la 
Sécession viennoise et dans laquelle on pouvait voir chacune 
des manifestations sous forme d‘imprimés en grandeur nature en 
noir et blanc en 2006 le Oskar-von-Miller Strasse 16 a été 
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ment das ging zu schnell der Stoff ist jetzt im Besitz eines Archi-
tekten der es in dieser Form als Schlafzimmer benutzt 2003 habe 
ich dann angefangen das Budget für Einladungskarten zu nutzen 
um weitere Texte und weitere Fotos zu publizieren und zu ver-
senden das ist ein Text der eine fiktive Buchpräsentation des Os-
kar-Buches wiedergibt das zweite Poster kündigt eine Veranstal-
tung am dreißigsten Februar an ein Datum was es gar nicht gibt 
das war 2004 hier im Kunstverein in Hamburg die falsche Jugend 
das Deutsche Filmmuseum hat die abgefilmten Filme gezeigt die 
Texte sind Abschriften von Tonaufnahmen die Titel sind Wörter 
die im Text vorkommen aber nicht unbedingt inhaltlich mit dem 
Text zusammen hängen das Layout ergab sich aus der Tatsache 
dass sehr viel Text oftmals sind es nur Ausschnitte aus dem ei-
gentlichen Text und sehr viele Bilder auf wenig Fläche Platz fin-
den mussten 2004 kam dann das zweite Heft nach Scheißen und 
Brunzen in der Transkript-Reihe heraus mit dem Titel Johnson 
Robert eigentlich müsste es heißen Robert Johnson da die Auf-
nahme aber rückwärts abgetippt ist macht der Titel Sinn und die 
Aufnahmesituation ist der Ein- beziehungsweise Ausgang des 
Robert-Johnsons einem Club in Offenbach der Katalog erschien 
zu meiner Ausstellung NOSNHO.-..... lustigerweise lässt sich 
eben ROBERT-JOHNSON teilweise auch Kopf stehend lesen in 
der der Club Kopf stehend nachgebaut wurde und Clubabende 
stattfanden bei der die Musik rückwärts lief die Fotos sind hier 
falsch herum wobei dieses Falsch und Richtig hier natürlich zwei-
deutig ist weil entweder ist der Raum richtig oder die Leute sind 
falsch oder die Leute sind richtig im falschen Raum dann begann 
die Serie von One and Three Chairs Installationen basierend auf 
einem Missverständnis des Titels einer Arbeit von Joseph Kosuth 
von ihm gibt es eine Werkreihe die heißt One and Three Chairs 
und das Missverständnis bestand darin aus one and three chairs 
vier Stühle zu machen und auf den vier Stühlen sitzen vier Per-
sonen die dem Kunstwerk eine Stimme geben und den sie umge-
benden Raum beschreiben das Kunstwerk labbert los die Instal-
lation selbst sah so aus sie greift auch die Struktur von dieser 
Kosuth-Arbeit auf nämlich das Foto den Stuhl und den Text das 
war eine Installation in der Kunsthalle Bern 2006 die erste war 
2005 während der Biennale in Moskau zu sehen das ist das da-
zugehörige Poster mit dem Text und eine dritte entstand anläss-
lich der Messe Frieze anlässlich der Frieze Messe8(S. 255) in Lon-
don dort war die Beschreibung etwas anders weil wir nicht mehr 
in einem leeren Museumsraum gesessen haben sondern eben 
im Regents Park zwei Monate bevor dort das Messezelt aufge-
baut wurde und wir von Bäumen und Joggern und Vögeln spre-

chen die dritte Publikation der Transkript-Reihe heißt 
Neo und entstand zu meiner Ausstellung bei David Zwirner in 
New York 2005 das ist die Einladungskarte eine verschobene 
Einladungskarte einer vorausgegangenen Ausstellung von Neo 
Rauch und die grafische Grundlage also das Layout habe ich 
übernommen von dem Gästebuch der Rauch Ausstellung die 
dort eben zwei Monate zuvor stattgefunden hatte hinzugefügt ist 
lediglich dieser kleine kleingedruckte Text der Text ist die Aufnah-
me des Abbaus der Rauch Ausstellung meine Ausstellung be-

this was an installation at the Kunsthalle Bern in 2006 the first 
one was in 2005 at the Biennial in Moscow that’s the corresponding 
poster and text and a third one took place for the Frieze Art Fair 8(p. 255)in London the descriptions there were a little different 
because we weren’t sitting in an empty museum space but in 
Regents Park two months before the tent of the art fair was put 
up so we’re describing the trees and birds around us and people 

running in the park the third publication in the 
transcript series was called Neo and was done for my exhibition 
at David Zwirner Gallery in New York in 2005 this is the invitation 
a shifted invitation from a previous exhibition by Neo Rauch and 
the graphic design or rather the layout was taken from the guest 
book of the Rauch exhibition which had been two months earlier 
the only thing that was added was this fine print there the text is 
the recording of when they were dismantling the Rauch exhibition 
my exhibition consisted of individual panels with black and white 
prints based on the photographs the gallery had taken of the 
Rauch exhibition when they’re arranged the panels show the 
Rauch exhibition at to scale size but the arrangement can be true 
to the original or not originally I had planned to show all possible 
variations of arranging them but with 16 panels they would have 
had to be re-hung every few minutes just to show half of all 
possible variations I also used the foreword to the Neo Rauch 
catalogue and reproduced it in alphabetical order in my catalogue 
which changed the original title Painters Germans and other 
Renegades to And Germans other Painters Renegades okay so 
more posters were made for several different shows this was the 
poster shortly before the demolition of the Oskar-von-Miller 
Strasse 16 in Frankfurt which was then moved to Berlin in 2007 
Tirala is the name of a collector who financed a 

publication which was then named after him I 
changed the format from the A4 format of the transcript series to 

one that can basically be recognized as art publication 
format namely that of the American art magazine Artforum and in 
this first issue yeah the first few pages are copied ads from 
Artforum to ensure that it is put together with the art magazines in 
the bookstore and to avoid it instantly being labeled as the book 
of an artist the first issue is a collection of my earlier transcribed 
audio recordings printed in full length this recording was one of 
the first recordings it was made in a photo booth where you can 
take passport pictures and at some point those booths always 
start talking to you and if you’re not happy with the picture you 
can retake it and I pressed the retake button so many times until 
the machine decided that the photo was good enough and this 
resulted in the text Three Wishes Three Wishes is a text that is 
the recording of the transcription of a text which was then 
transcribed again Robert Johnson is the text I’ve mentioned 
before but done in the usual fashion Roberto Ohrt is the 
description of a living room that we did  sat on his green couch 
Neil Young was a text that was made during a Neil Young concert 
though we weren’t allowed to take in the microphone the recorder 
and had to leave it at the door so that the recording took place in 

démoli7(p. 255)  nous avons fait raccommoder avec une étoffe en 
grandeur nature l‘immeuble entier ainsi que cette forme ou plutôt 
cette forme informe en fin de compte et nous l‘avons drapée au-
tour de la charpente du stand d‘exposition de la Fine Art Fair de 
Francfort ah non attendez j‘ai parlé trop vite l‘étoffe appartient 
maintenant à un architecte qui l‘utilise sous cette forme comme 
chambre à coucher alors en 2003 j‘ai commencé à utiliser le bud-
get des cartons d‘invitation pour publier d‘autres textes et d‘autres 
photographies et les envoyer voici un texte qui reproduit une pré-
sentation fictive de l‘ouvrage Oskar le deuxième poster annonce 
une manifestation pour le trente février une date qui n‘existe 
même pas c‘était en 2004 ici au Kunstverein d‘Hambourg la faus-
se jeunesse le Musée Allemand du Film a diffusé les films filmés 
les textes sont des transcriptions d‘enregistrements les titres sont 
des mots qui se trouvent dans le texte mais qui ne sont pas for-
cément liés par le sens avec le texte la mise en page s‘est dé-
cidée par le fait qu‘il fallait caser beaucoup de texte souvent il 
s‘agissait juste d‘extraits du texte original ainsi que de nombreuses 
images et ce sur une surface restreinte le deuxième cahier est 
sorti dans la série Transcriptions en 2004 après Chier et Pisser 
avec comme titre Johnson Robert en fait il aurait dû s‘appeler 
Robert Johnson mais puisque l‘enregistrement a été tapé à 
l‘envers le titre fait sens et la situation d‘enregistrement est 
l‘entrée et par la même occasion la sortie du Robert-Johnson une 
boîte à Offenbach le catalogue est paru lors de mon exposition 
NOSNHO.-..... curieusement certains passages de ROBERT-
JOHNSON peuvent aussi être lus la tête à l‘envers pour 
l‘exposition la boîte a été reconstruite à l‘envers et on y tenait des 
soirées où la musique était diffusée en lecture arrière là les pho-
tos sont dans le mauvais sens quoique cette notion de bon et de 
mauvais est ambigüe car soit la salle est dans le bon sens ou les 
gens sont dans le mauvais sens soit les gens sont dans le bon 
sens dans la mauvaise salle après c‘était le début de la série One 
and Three Chairs des installations parties d‘un malentendu sur le 
titre d‘une oeuvre de Joseph Kosuth il a créé une série de travaux 
intitulée One and Three Chairs et le malentendu réside dans le 
fait d‘en faire quatre chaises et sur ces quatres chaises sont as-
sises quatre personnes qui donnent une voix à l‘oeuvre d‘art et 
qui décrivent la pièce autour d‘eux allez-y papotez l‘installation 
elle-même ressemblait à ceci elle reflète aussi la structure de 
l‘oeuvre de Kosuth par la photo la chaise et le texte c‘était une 
installation à la Kunsthalle de Berne en 2006 la première avait 
été exposée à la Biennale de Moscou en 2005 voilà le poster qui 
va avec accompagné du texte et une troisième exposition s‘est 
déroulée dans le cadre du salon Frieze à l‘ocassion de la foire 
Frieze8(p. 255) à Londres l‘histoire est légèrement différente puis-
que nous n‘étions plus assis dans une salle de musée vide mais 
au Regent‘s Park deux mois avant la construction du chapiteau 
d‘exposition et que nous parlions des arbres des joggeurs et des 

oiseaux la troisième publication de la série Tran-
scriptions s‘appelle Neo et date de mon exposition à David Zwir-
ner à New York en 2005 voilà le carton d‘invitation un carton 
d‘invitation différé d‘une exposition passée de Neo Rauch et  la 
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stand aus einzelnen Panelen auf denen schwarz-weiß Ausdru-
cke tapeziert sind ausgegangen bin ich von den Fotografien die 
die Galerie von der Rauch Ausstellung gemacht hat zusammen-
gesetzt ergeben die Panelen die Rauch Ausstellung in Original-
größe allerdings kann die Zusammensetzung richtig aber auch 
falsch sein ursprünglich hatte ich geplant alle möglichen Variati-
onen zu zeigen aber bei 16 Panelen zum Beispiel hätte man in-
nerhalb der vier Wochen alle paar Minuten umhängen müssen 
um zumindest die Hälfte aller Möglichkeiten zu zeigen ich habe 
auch das Vorwort von Neo Rauchs Katalog benutzt um es in 
meinem Katalog alphabetisch geordnet wiederzugeben was den 
ursprünglichen Titel Painters Germans and other Renegades in 
And Germans other Painters Renegades verwandelte ja nach 
wie vor Posterproduktion anlässlich verschiedener Ausstellungen 
das war das Poster kurz vor dem Abriss der Oskar-von-Miller 
Strasse 16 in Frankfurt die dann 2007 nach Berlin umgezogen ist 

Tirala ist der Name eines Sammlers der diese Publika-
tion finanziert hat die dafür seinen Namen bekommen hat ich 
habe das Format gewechselt von diesem A4 Format der Transk-
ript-Reihe hin zu einem Format was an sich schon mal als Kunst-

publikation erkennbar ist nämlich das amerikanische 
Kunstmagazin Artforum und in dieser ersten Ausgabe ja die ers-
ten Seiten sind kopierte Werbung aus dem Artforum um in der 
Buchhandlung auch dort zu landen wo Kunstmagazine stehen 
und eben nicht gleich als Künstlerbuch eingeordnet zu werden 
inhaltlich habe ich in dieser ersten Ausgabe meine frühen Tonauf-
nahmen gesammelt und in voller Länge abgedruckt Wenn sie die 
Aufnahme wiederholen möchten ist eine der ersten Aufnahmen 
die entstand in einer Fotokabine wo man Passbilder machen 
kann und diese Kabinen haben dann ja irgendwann auch ange-
fangen mit einem zu sprechen und wenn man nicht zufrieden war 
mit dem Foto konnte man sagen ja man würde gerne noch mal 
und ich habe dann so lang noch mal gedrückt bis die Maschine 
dann entschieden hat dass das Foto gut ist und das ist der Text 
der dabei entstanden ist Three wishes Three wishes ist ein Text 
der das Abschreiben selbst noch mal aufnimmt und abschreibt 
Robert Johnson ist der genannte Text noch mal in gewohnter 
Schreibweise Roberto Ohrt ist die Beschreibung seines Wohn-
zimmers gesehen von seiner grünen Couch aus Neil Young ist 
ein Text der entstand während eines Neil Young Konzerts aller-
dings musste das Mikrophon das Aufnahmegerät abgegeben 
werden am Eingang sodass die Aufnahme da stattfand wo Ka-
meras und Waffen gesammelt wurden und danach wieder abge-
holt werden konnten Michael ist ein Text der nicht zu Ende ge-
schrieben werden konnte wegen Batterieende Michael Krebber 
ist ein von mir falsch und fehlerhaft wiederholter Vortrag über 
Dandyism und das Magazin selbst wurde als Art Statement auf 
der Art Basel 2006 präsentiert die Installation besteht aus einer 
Tapete eines Stands auf der Art Cologne 1995 wenn ich mich 
recht erinnere mit drei leeren Regalen von Heimo Zobernig und 
davor als Nachbau das einzige Mobiliar oder der einzige Gegen-
stand von der Abbildung der nicht als Kunst gedacht war nämlich 

the room where they check your cameras and weapons and you 
can pick them up again later Michael is a text which couldn’t be 
fully transcribed because the batteries ran out Michael Krebber is 
a talk on dandyism which I repeated incorrectly and inaccurately 
and the magazine itself was presented as Art Statement at Art 
Basel 2006 the installation consisted of wallpaper showing an 
exhibition stand at Art Cologne 1995 if I remember correctly it 
showed three empty shelves by Heimo Zobernig and in front of 
the shelves there was a reconstruction of the only furniture or the 
only object in the image that wasn’t intended to be art which was 
the art dealer’s table with two chairs and the Tirala magazines 
these are more posters from the reopening of the Oskar-von-
Miller Strasse 16 in Berlin9(p. 262)  and already now posters that 
comment on existing posters yeah in 2007 I accepted a friend’s 
invitation to show my art at a car dealership where we got to 
overwrite one hundred Saab catalogues the text we used was 
Stop Making Sense10(p. 268) by Marcel Bugiel on the on my role 
as the author the setting at the car dealership was quite particular 
as there was already an exhibition going on showing a large 
number of cars and my only option was to use it as a background 
I took the entire setting to the Frieze Art in London where a car 
served as backdrop for a section on the left here of a discarded 
sculpture of mine by chance there happened to be a car another 
car by Richard Prince at the fair and then of course an article All 
This Art Is Driving Me Crazy which by mistake labeled the Saab 
as the sculpture which would be sold at a lower price than that of 
the new car there is also a version with a motorcycle one day I 
received this brochure from my gallery in New York this was the 
cover it looked a lot like what I imagine an exhibition of mine 
could look like and so I sent David three peoposals for changing 
the David Zwirner in the gallery logo this was the first the second 
and the third one the ideas are based on a black piece of cloth 
which hangs on the wall and well can be turned around this is a 
poster for the upcoming exhibition in Italy in Turin at the Artissima 
fair that’s the official program in which I doubled all the i’s and 
then tripled them11(p. 269) and that’s what the stand itself looked 
like the two pieces of cloth are Four Proposals for changing ZZI 
and Four Proposals for changing JO this was a group exhibition 
Records Played Backwards at the Modern Institute in Glasgow in 
2008 I suggested I could change the Modern in the gallery logo 
as well but when no one took my idea seriously I thought it might 
be the perfect reason to print them on canvas so I used the black 
cloth pieces as a template for the prints what’s interesting about 
the ideas to change modern is that I didn’t stop after four ideas 
but then went and cut my ideas in cloth again which set off a 
process that showed that while it was about updating the term 
Modern12(p. 270) the emphasis was in fact on permanent change 
meaning reproduction not as a product but as a process which 
defines itself through the distance to the starting point which 
constantly expresses the distance to the starting point in 2007 I 
called a printing press in London and asked if they could separate 
the current Frieze issue during the print run that means arrange 
the CMYK the CMYK print in four booklets and it turned out to be 
relatively easy and looked surprisingly good so each booklet was 

trame pour le graphisme donc la mise en page je l‘ai tirée du livre 
d‘or de l‘exposition de Rauch qui avait eu lieu là-bas deux mois 
plus tôt accompagné seulement d‘un petit texte en petits carac-
tères le texte est l‘enregistrement du démontage de l‘exposition 
de Rauch mon exposition consistait en des panneaux isolés sur 
lesquels sont apposés des imprimés en noir et blanc mon point 
de départ a été les photographies que la galerie avait prises de 
l‘exposition de Rauch mis ensemble les panneaux reproduisent 
l‘exposition de Rauch en grandeur nature cependant cette com-
position peut être juste comme elle peut être fausse à l‘origine 
j‘avais prévu de montrer toutes les variations possibles mais 
avec 16 panneaux par exemple et sur les quatre semaines il au-
rait fallu les changer de place toutes les minutes pour montrer au 
moins la moitié de toutes les possibilités j‘ai aussi utilisé la pré-
face du catalogue de Neo Rauch pour la rentranscrire dans mon 
catalogue par ordre alphabétique oui toujours production de pos-
ters lors des différentes expositions voilà le poster peu avant la 
démolition du Oskar-von-Miller Strasse 16 à Francfort qui a en-
suite déménagé à Berlin Tirala c‘est le nom d‘un collectionneur 

qui finance cette publication qui du coup porte son 
nom j‘ai transformé le format du format A4 de la série Transcrip-
tions en un format qui convient pour une revue artistique à savoir 
le magazine d‘art américain Artforum et dans ce premier numéro 
dès les premières pages se trouvent des publicités copiées de 
Artforum justement pour être répertorié au même endroit que les 
revues artistiques et non pas être automatiquement classifié en 
tant que livre d‘artiste pour ce qui est du contenu j‘ai rassemblé 
dans cette première revue les prises de son de mes débuts et les 
ai imprimées en entier si vous voulez renouveler l‘expérience 
l‘une des premières prises de son qui a vu le jour avait pour 
théâtre une cabine photo où on peut faire des photos de passe-
port et à un moment donné ces cabines eh bien elles ont com-
mencé à prendre la parole et quand on n‘était pas satisfait de la 
photo on avait l‘option de dire oui faisons un autre essai et j‘ai 
alors appuyé de nouveau sur le bouton jusqu‘à ce que la machi-
ne décide finalement que cette photo c‘est la bonne et c‘est le 
texte qui en s‘en est dégagé Trois voeux Trois voeux est un texte 
qui reprend la transcription elle-même et la transcrit Robert John-
son c‘est comme ça que le texte s‘appelle en écriture adéquate 
Roberto Ohrt est la description de son salon vu depuis son cana-
pé vert et Neil Young a donné naissance à un texte un texte a pris 
forme pendant un concert de Neil Young à vrai dire on a dû céder 
le micro l‘appareil de prise de son à l‘entrée si bien que 
l‘enregistrement s‘est fait à l‘endroit où les caméras et les armes 
étaient confisqués et on pouvait retourner les récupérer par la 
suite Michael est un texte qui n‘a pas pu être finalisé pour cause 
de batterie à plat Michael Krebber est un cours sur le dandysme 
que j‘ai répété avec des imperfections et de manière inexacte et 
le magazine-même a été présenté comme Art Statement à Art 
Basel en 2006 l‘installation est constituée du papier peint d‘un 
stand d‘exposition à la foire Art Cologne en 1995 si je me souvi-
ens bien avec trois étagères vides de Heimo Zobernig et devant 
une réplique du seul mobilier ou du seul objet de cette reproduc-
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der Tisch des Kunsthändlers mit den zwei Stühlen und eben die 
Tirala Magazine weitere Poster anlässlich der Neueröffnung der 
Oskar-von-Miller Strasse 16 in Berlin9(S. 262) und hier bereits 
Poster die bestehende Poster kommentieren ja 2007 habe ich 
die Einladung eines Freundes angenommen der mich gebeten 
hat in einem Autohaus auszustellen wir hatten dabei die Möglich-
keit hundert Saab-Kataloge zu überdrucken der Text hier ist von 
Marcel Bugiel Sinnmachen beenden10(S. 268) über die über mei-
ne Rolle als Autor die Situation im Autohaus war speziell da ja 
bereits eine Ausstellung lief nämlich eine mit zahlreichen Auto-
mobilen und mir nur die Möglichkeit blieb vor diesem Hintergrund 
etwas hinzu zu stellen diese Situation habe ich dann komplett auf 
die Frieze Art Fair in London gebracht wo das Auto mir als Hinter-
grund gedient hat um ein Teilstück hier links einer ausrangierten 
Skulptur von mir zu zeigen es gab zufällig noch ein Auto anderes 
Auto von Richard Prince auf der Messe und dann natürlich einen 
Artikel All this art is driving me crazy in dem irrtümlich der Saab 
als Skulptur wahrgenommen wurde für einen Preis der unter dem 
eigentlichen Neuwagen-Preis lag es gibt auch eine Version mit 
einem Motorrad ich erhielt eines Tages dieses Infoheft von mei-
ner Galerie in New York das war der Umschlag das Ganze sah 
aus wie ich mir auch eine Ausstellung von mir vorstellen könnte 
und ich habe David dann drei Vorschläge zur Veränderung von 
David Zwirner im Logo der Galerie zurückgeschickt das war der 
erste der zweite und der dritte die Vorschläge basieren eben auf 
einem schwarzen Stofftuch das an der Wand hängt und ja ge-
dreht werden kann es gibt noch andere Vorschläge zur Verände-
rung hier ein Poster für die gleich zu sehende Ausstellung in Ita-
lien in Turin bei der Messe Artissima das ist der offizielle 
Informationstext in dem ich alle Is verdoppelt und dann verdrei-
facht habe11(S. 269) der Stand selbst sah so aus die zwei Stoffstü-
cke sind Vier Vorschläge zur Veränderung von ZZI und Vier Vor-
schläge zur Veränderung von JO das war 2008 The Modern 
Institute in Glasgow die Gruppenausstellung Records Played 
Backwards auch hier habe ich vorgeschlagen Modern im Logo 
der Galerie zu verändern nachdem aber keiner meine Vorschlä-
ge ernst genommen hat habe ich gedacht das ist vielleicht der 
beste Grund um sie auf Leinwand zu drucken und habe die 
schwarzen Stoffstücke als Schablone genutzt um diese Drucke 
anzufertigen das Besondere an den Vorschlägen zur Verände-
rung von Modern ist dass ich es nicht bei den vier Vorschlägen 
belassen habe sondern meine Vorschläge dann wieder in Stoff 
geschnitten habe und sich damit eine Bewegung in Gang setzt 
bei der dann klar wird dass es zwar um eine ständige Aktualisie-
rung des Modern Begriffs geht12(S. 270) das Gewicht aber viel-
mehr auf der permanenten Veränderung liegt also Reproduktion 
nicht mehr als Produkt sondern als Prozess verstanden wird der 
ständig Distanz zum Ausgangspunkt formuliert 2007 habe ich 
eine Druckerei in London angerufen und gefragt ob sie mir die 
aktuelle Frieze Ausgabe während dem Druck trennen könnten 
also die CMYK den CMYK-Druckprozess auf vier Hefte zu vertei-
len und es ging relativ einfach und es sah überraschend gut aus 
es gab dann also Hefte mit nur einer Farbe und viel weiß bezie-
hungsweise nur in der schwarzen Ausgabe der ganze Text es 

in only one color and there was lots of white space and the full 
text was only printed in the black version now there are several 

publications that I’ve duplicated in this way there are 
some on display in the window and here on the table are also is 
the latest issue of a French art magazine called Zéro Deux yeah 
continuing with the posters this poster repeats the previous one 
as there were obviously several versions of this photograph from 
different perspectives and in 2008 I had the opportunity to 
produce a catalogue for my show at the Kunstraum Innsbruck 
and here I assembled all posters that had been sent out all over 
the world as invitations as well as other material that had never 
been made into posters all in the space of 5 meters 60 centimeters 
by 4 meters the catalogue’s name is Gedruckte und nicht 
gedruckte Poster 2003 bis 2008 [Printed and Unprinted Posters 
2003 to 2008]13(p. 271) and the space was divided up between 
two books which are on display here I didn’t mean for the posters 

to be art I made them for invitations or publication 
space after making the two books we had forty-two print sheets 
which had come out of the production process and in random 
layout reproduced all the posters again these are double-page 
spreads from the books these are the print sheets this is the 
poster on which I announced that the S in my name was an 
invention14(p. 279) and had been sold to a friend who is now using 

it in her name yeah and this is the current publication 
apart from the catalogue which is now at the Kunstverein 
Hamburg Meckert in the second issue of the Artforum series 
Meckert again the name of a collector published four new texts 
well the title consists is the modified letters of the Artforum logo I 
could only use the letters in a_r_t_f_o_r_u_m because I didn’t 
have the typeset and in 2005 there was an article by Daniel 
Birnbaum about me in Artforum and the difference between us is 
that while his work tries to make things visible my intention was to 
produce a text that makes things invisible you could call it blind 
text and the issue contained four texts Catherine Tuesday 
Fiontan15(p. 279) and Mieke and all are recorded phone calls 
made while setting up my exhibitions that was the show at the 
Glucksmann Gallery in Cork Ireland and the phone calls describe 
what the caller sees a visualization by phone if you will many calls 
were recorded on answering machines until the tape was full 
sometimes multiple times if the machine allowed it Tuesday was 
the same procedure during the exhibition my second exhibition at 
David Zwirner in New York Fiontan was made during the Stutter 
exhibition at the Tate Modern in London and finally the fourth text 
Mieke is also a series of phone calls at a place where I didn’t 
actually have a show namely in the storage room at Art Basel it 
mentions the fact that I don’t have a show there and what else is 
on display until the point when Mieke mentions that there is a 
computer in her lap with a voice recognition software and the 
program is writing down what she is saying so you have this 
moment where the text perpetuates itself because she’s talking 
the computer is writing and then she begins to read what the 
computer wrote which creates an infinite loop of misunderstandings 

tion qui n‘était pas censé être artistique c‘est-à-dire la table du 
galeriste avec les deux chaises et justement le magazine Tirala 
d‘autres posters à l‘occasion de la réouverture de Oskar-von-Mil-
ler Strasse 16 à Berlin9(p. 262) et voilà déjà des posters qui com-
mentent des posters existants alors en 2007 j‘ai accepté 
l‘invitation d‘un ami qui m‘a supplié d‘exposer dans une conces-
sion automobile pour cela nous avions la possibilité de surimpri-
mer cent catalogues Saab le texte là est de Marcel Bugiel Stop 
Making Sense10(p. 268) sur mon rôle en tant qu‘auteur la mise en 
scène à la concession était singulière car il s‘y tenait déjà une 
exposition c‘était en fait une exposition avec quantité de véhicu-
les et ma seule alternative était de placer quelque chose devant 
cet arrière-plan et ensuite j‘ai totalement transposé cette disposi-
tion vers la Foire Frieze Art à Londres où la voiture a fait office 
d‘arrière-plan afin de montrer ici à gauche une portion de sculp-
ture reconfigurée par mes soins à cette foire se trouvait par ha-
sard encore une voiture une autre voiture de Richard Prince et 
ensuite bien entendu un article All this art is driving me crazy 
dans lequel la Saab avait  été appréhendée par erreur comme 
sculpture pour la somme indiquée sous le prix réel de la voiture 
neuve il existe également une version avec une moto un jour j‘ai 
obtenu ce livret d‘information de ma galerie à New York voilà 
l‘enveloppe l‘ensemble ressemblait tout à fait à l‘idée que je me 
serais fait d‘une exposition de moi et j‘ai renvoyé à David trois 
Propositions pour la Modification de David Zwirner avec le logo 
de la galerie ça c‘était la première la deuxième et la troisième les 
Propositions se basent sur une étoffe noire accrochée au mur et 
peut bien sûr être tournée il y a encore d‘autres Propositions pour 
la Modification voilà un poster pour l‘exposition actuelle en Italie 
à Turin au salon Artissima c‘est la brochure explicative dans la-
quelle j‘ai doublé puis triplé11(p. 269) tous les Is le stand lui-même 
était comme ça les deux morceaux d‘étoffe sont Quatre Proposi-
tions pour la Modification de ZZI et Quatre Propositions pour la 
Modification de JO c‘était en 2008 The Modern Institute à Glas-
gow l‘exposition de groupe Records played backwards là aussi 
j‘ai proposé de modifier le Modern du logo de la galerie mais 
puisque personne n‘a pris mes Propositions au sérieux je me 
suis dit que c‘était peut-être la meilleure raison pour les imprimer 
sur toile et je me suis servi des pièces d‘étoffe comme d‘un pa-
tron pour confectionner ces imprimés le caractère distinctif des 
Propositions pour la Modification de Modern est que les choses 
n‘en sont pas restées aux quatre Propositions au contraire j‘ai 
ensuite redécoupé mes Propositions dans le tissu et ainsi un 
mouvement est mis en branle par lequel il devient évident qu‘il 
s‘agit d‘une actualisation constante du concept de Modern12(p. 

270) l‘accent étant placé bien plus sur la modification continuelle 
donc la reproduction conçue non plus en tant que produit mais 
comme procédé qui établit une distance par rapport au point de 
départ en 2007 j‘ai appelé une imprimerie à Londres et je leur ai 
demandé s‘il était possible de séparer les planches de l‘édition 
Frieze au cours de l‘impression c‘est-à-dire de répartir CMJN le 
procédé d‘imprimerie CMJN en quatre cahiers et ça s‘est passé 
relativement simplement et j‘étais agréablement surpris par le 
rendu et il y a donc eu des cahiers avec une couleur uniquement 
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gibt mittlerweile verschiedene Publikationen die ich 
auf diese Weise vervielfacht habe im Schaufenster sind welche 
zu sehen und auch hier auf dem Tisch liegen noch liegt ein aktu-
elles französisches Kunstmagazin Zéro Deux ja weiter mit den 
Postern wobei dieses Poster das vorherige schon wiederholt da-
durch dass es natürlich von den Fotos auch weitere Aufnahmen 
gab aus verschiedenen Perspektiven und 2008 hatte ich dann 
die Möglichkeit einen Katalog herzustellen für meine Ausstellung 
im Kunstraum Innsbruck und hier habe ich alle Poster die in die 
ganze Welt als Einladungen verschickt wurden noch mal versam-
melt und zusätzlich auch weiteres Material was nie als Poster 
erschienen ist auf dieser Fläche angelegt die im Original fünf 
sechzig mal vier Meter ist der Katalog heißt Gedruckte und nicht 
gedruckte Poster 2003 bis 200813(S. 271) und diese Gesamtflä-
che ist zerschnitten auf zwei Bücher die auch hier vorne zu sehen 
sind die Poster selbst waren von mir nicht als Kunst gedacht son-

dern als Einladungen oder als Publikationsfläche bei 
der Produktion dieser zwei Bücher sind Druckbögen entstanden 
dreiundvierzig Bögen die die gesamten Poster noch mal in einem 
zufälligen Layout veröffentlichen das sind jetzt immer die Doppel-
seiten aus den Büchern und das sind die Druckbögen das ist das 
Poster auf dem ich ankündige dass das S in meinem Namen er-
funden war14(S. 279) und mittlerweile verkauft ist an eine Freun-

din die es in ihrem Namen benutzt ja und dies die aktuelle Pu-
blikation abgesehen von dem Katalog jetzt im Kunst-
verein Meckert die zweite Ausgabe der Artforum-Reihe Meckert 
wieder ein Name eines Sammlers veröffentlicht vier neue Texte 
also der Titel ist die ja modifiziert die Artforum-Buchstaben also 
mir stehen eben nur diese a r t f o r u m Buchstaben zur Verfü-
gung weil ich den Schriftsatz nicht habe und es gab zweitausend-
fünf einen Artikel von Daniel Birnbaum über mich im Artforum und 
im Gegensatz zu seiner Produktion die versucht Dinge sichtbar 
zu machen war mein Anliegen eher eine Art von Textproduktion 
die Dinge unsichtbar macht man könnte sagen ein Blindtext und 
es sind vier Texte darin veröffentlicht Catherine Tuesday 
Fiontan15(S. 279) und Mieke alle Texte sind Telefonate die geführt 
wurden während dem Aufbau meiner Ausstellungen das war die 
Ausstellung in der Glucksman Gallery in Cork in Irland und die 
Telefonate laufen so ab dass beschrieben wird was gerade vor 
den Augen der Person die telefoniert passiert es ist eigentlich 
eine Visualisierung per Telefon viele Gespräche wurden auch mit 
Anrufbeantwortern geführt die dann voll gesprochen wurden ge-
gebenenfalls auch mehrmals falls die Möglichkeit einer erneuten 
Aufnahme bestand Tuesday ist der gleiche Vorgang während der 
Ausstellung meiner zweiten Ausstellung bei David Zwirner in 
New York Fiontan entstand während der Ausstellung Stutter in 
der Tate Modern in London und schließlich der vierte Text Mieke 
auch eine Reihe von Telefonaten an einem Ort wo ich aber gar 
keine Ausstellung hatte nämlich im Lagerraum auf der Art Basel 
da wird beschrieben dass ich eben keine Ausstellung habe und 
was sonst  so zu sehen ist bis dann der Moment einsetzt dass 

et beaucoup de blanc et donc le texte en entier ne se trouvait que 
dans la version de couleur noire entretemps j‘ai appliqué ce pro-

cédé à diverses autres publications certaines d‘entre 
elles sont en vitrine et ici aussi sur la table il reste quelques il y a 
un authentique magazine d‘art français Zéro Deux alors conti-
nuons avec les posters quoique celui-ci répète encore le précé-
dent car naturellement les photos ont fait l‘objet de prises de vues 
ultérieures avec des perspectives différentes et enfin en 2008 j‘ai 
eu l‘opportunité de créer un catalogue pour mon exposition dans 
la salle d‘exposition à Innsbruck et là j‘ai regroupé tous les pos-
ters qui avaient été envoyés dans le monde entier comme invita-
tions et j‘y ai ajouté d‘autres sources qui n‘avaient jamais encore 
été présentées sous forme de poster et j‘ai placé le tout sur cette 
surface l‘original fait cinq mètres soixante par quatre mètres le 
catalogue est intitulé Posters publiés et non publiés 2003 à 
200813(p. 271) et la surface totale est découpée en deux livres qui 
sont également visibles là devant les Posters je ne les avais pas 
pensés en tant qu‘art mais plutôt comme invitations ou surface 

de publication la production de ces deux livres a 
donné des feuilles d‘impression quarante trois feuilles qui affi-
chent à nouveau tous les Posters avec une mise en page au 
hasard et là voilà toujours les doubles pages des livres et voici 
les feuilles d‘impression c‘est le Poster dans lequel j‘annonce 
que le S dans mon nom a été inventé14(p. 279) et entretemps 
vendu à une amie qui l‘utilise dans son nom à elle oui et donc 

cette la publication en elle-même en dehors du cata-

logue en ce moment au Kunstverein Meckert la deuxième pu-
blication de la série Artforum encore une fois le nom 
d‘un collectionneur Meckert divulgue quatre nouveaux textes 
alors le titre c‘est la ce sont les lettres du Artforum modifiées évi-
demment ainsi je ne dispose que de ces lettres a r t f o r u m car 
je n‘en ai pas la composition et en 2005 il y avait un article sur 
moi rédigé par Daniel Birnbaum dans le Artforum et à l‘inverse de 
sa production qui s‘applique à mettre les choses en évidence 
mon souhait était plutôt une sorte de production de textes qui 
rend les choses invisibles un texte aveugle en quelque sorte et 
dedans sont publiés quatre textes Catherine Tuesday Fiontan15(p. 

279) et Mieke tous les textes sont des communications télépho-
niques conduites lors du montage de mes expositions ça c‘était 
l‘exposition à la galerie Glucksman à Cork en Irlande et les con-
versations téléphoniques se déroulent de cette façon la personne 
au téléphone décrit ce qui se passe sous ses yeux au fond il 
s‘agit d‘une visualisation par téléphone en outre beaucoup 
d‘entretiens ont été conduits avec des répondeurs jusqu‘à la li-
mite de leur capacité d‘enregistrement et accessoirement même 
plusieurs fois dans le cas où un nouvel enregistrement était pos-
sible Tuesday c‘est le même processus pendant l‘exposition ma 
deuxième exposition chez David Zwirner à New York Fiontan a 
été produit pendant l‘exposition Stutter à la Tate Modern à Lon-
dres et enfin le quatrième texte Mieke encore une série de com-
munications téléphoniques mais dans un endroit où je n‘exposais 
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the last pages on the last pages no one speaks anymore but the 
program only plays out sounds and noises of the Art Basel16(p. 

292) and that is the four texts make up about half of the book the 
other half consists of print-outs of internet sites with images of 
other art works of mine
the texts from the voice recognition program
oh now the program’s crashed but we were almost through I’m 
sorry
were those last texts from the voice recognition program
no those were print outs from internet sites well only the text yeah 
I think well I think there were five more slides well if there are any 
questions you can ask them now and I’ll try to reopen it well yeah 
I can say something about this image that’s Daniel Baumann and 
me even though I’m actually outside the picture on the left this 
is our joint inaugural speech as the new director of the Frankfurt 
Kunstverein17(p. 294) an event that’s usually announced as a 
conversation among artists but we used it to present the idea of 
a re-orientation of the Kunstverein as an institution the Meckert 
audio book for which the texts had been brought in alphabetical 
order new posters are made to announce each new book like 
that one that’s the poster for the book launch at Walther König 
book shop in Berlin plus the shop window and this was at New 
Jerseyy18(p. 297) in Basel and the more material you collect the 
more time it takes to organize it there are numerous websites 
that mention my work such as the MoMA website here and I’ve 
started to collect those texts by copying them using the select-
all function and pasting it into the text box in InDesign so that 
then I can distribute them again as posters19(p. 300) there is this 
other function in InDesign that no one uses but me it seems it’s 
called grouped style for all lines and several posters have been 
created using that function when put together they become this 
type of poster paintings that’s a view of the exhibition The Quick 
Brown Fox Jumps Over The Lazy Dog currently showing at the 
Kunstverein Hamburg and that’s the catalogue a collection of 10 
booklets because there are also 10 paintings on display plus the 
postcard as long as 
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Mieke darüber spricht dass auf ihrem Schoß ein Computer steht 
mit einem Texterkennungsprogramm und das Texterkennungs-
programm schreibt was sie gerade spricht und da entsteht dieser 
Moment in dem der Text sich selbst fortsetzt weil sie spricht der 
Computer schreibt und sie fängt an vorzulesen was der Compu-
ter geschrieben hat und eigentlich eine Endlosschleife von Miss-
verständnissen produziert wird die letzten Seiten auf den letzten 
Seiten spricht gar niemand mehr sondern es werden es werden 
nur noch Töne und Geräusche auf der Art Basel von dem Pro-
gramm umgesetzt16(S. 292) und das ist der die vier Texte sind 
ungefähr die Hälfte des Buches die andere Hälfte sind Ausdrucke 
von Internetseiten mit weiteren Werkabbildungen von mir hier 
noch mal die Druckbögen
die Texte mit dem Spracherkennungsprogramm
oh jetzt ist das Programm abgestürzt das war es aber auch so 
ziemlich Entschuldigung
waren diese letzten Texte mit einem Spracherkennungspro-
gramm
nein das sind Ausdrucke von Internetseiten also nur der Text ja 
ich glaube also es fehlen glaube ich fünf Folien also sollte es 
Fragen geben können jetzt schon mal Fragen gestellt werden 
und ich öffne es noch mal also ja hier zu dieser Abbildung kann 
ich kurz was sagen das ist Daniel Baumann und ich wobei ich 
links außerhalb des Bildes bin das ist 2008 unsere gemeinsam 
Antrittsrede als neuer Direktor des Frankfurter Kunstvereins17(S. 

294) eine Veranstaltung die normalerweise als Künstlergespräch 
im Kunstverein angekündigt wird von uns aber genutzt wurde um 
eine Neuausrichtung der Institution Kunstverein zu präsentieren 
jedes neue Buch bringt auch wieder neue Poster mit sich die 
es ankündigen wie hier das ist das Poster für die Buchvorstel-
lung bei Walther König in Berlin plus Schaufenster und das bei 
New Jerseyy18(S. 297) in Basel und je mehr sich so ansammelt 
desto mehr Zeit braucht es um damit auch fertig zu werden es 
gibt zahlreiche Internetseiten auf denen die Werke Erwähnung 
finden wie hier die MoMA Seite und ich habe angefangen die 
Texte zu sammeln in dem ich mit der Select-All-Funktion den 
Text der Website markiert kopiert habe und dann in InDesign in 
eine Textbox habe einfließen lassen um es als Poster wieder zu 
verbreiten19(S. 300) in InDesign gibt es dann noch diesen Button 
den keiner benutzt außer ich scheinbar Blocksatz alle Zeilen das 
sind mehrere Poster die auf dese Weise entstanden sind zusam-
mengesetzt ergeben sich dann diese Poster Paintings das eine 
Ausstellungsansicht von The Quick Brown Fox Jumps Over The 
Lazy Dog aktuell im Kunstverein Hamburg und das der Katalog 
eine Sammlung von 10 Heften entsprechend den 10 ausgestell-
ten Malereien plus Postkarte soweit 

pas du tout à savoir un entrepôt à Art Basel et il y est décrit que 
je n‘ai donc pas d‘exposition et décrit tout de même en gros ce 
qu‘on y voit jusqu‘au moment où Mieke parle du fait qu‘elle a un 
ordinateur sur les genoux avec un logiciel de reconnaissance vo-
cale et ce logiciel de reconnaissance vocale écrit ce qu‘elle est 
en train de dire et alors on glisse vers ce moment où le texte se 
poursuit de lui-même car elle parle l‘ordinateur écrit et elle com-
mence à lire à haute voix ce que l‘ordinateur a écrit et à vrai dire 
c‘est une boucle interminable de malentendus qui est ainsi pro-
duite sur les dernières pages en fait personne ne parle plus au 
lieu de cela le logiciel ne transpose plus que des sons et des 
bruits parasites de Art Basel16(p. 292) et voilà les quatres textes 
font à peu près la moitié du livre l‘autre moitié ce sont des impres-
sions de pages internet avec en plus des adaptations que j‘en ai 
faites ici encore les feuilles d‘impression les textes avec le logi-
ciel de reconnaissance vocale 
ah et maintenant le logiciel a planté c‘était quand même rela-
tivement
pardon
est-ce que les derniers textes étaient avec un logiciel de recon-
naissance vocale
non ce sont des impressions de pages internet c‘est-à-dire le 
texte uniquement oui je crois eh bien il manque cinq diapositives 
je pense alors s‘il y a des questions est-ce qu‘on peut déjà passer 
aux questions et je l‘ouvre à nouveau alors oui voici à propos de 
cette adaptation je voudrais juste ajouter que c‘est Daniel Bau-
mann et moi quoique je suis sur la gauche hors du cadre de 
la photo c‘était en 2008 notre discours d‘investiture commun en 
tant que nouveau Directeur du Kunstverein de Francfort17(p. 294) 
une manifestation normalement annoncée comme entretien avec 
l‘artiste mais nous l‘avons utilisée pour présenter une réorienta-
tion de l‘Institution du Kunstverein chaque livre donne lieu à de 
nouveaux posters qui l‘annoncent comme ici c‘est le poster pour 
le lancement du livre de Walther König à Berlin avec vitrine et ça 
au New Jerseyy18(p. 297) à Bâle et plus on accumule plus il faut 
de temps pour achever le travail les pages internet abondent où 
l‘on trouve des références à ces oeuvres comme ici la page du 
MoMA et j‘ai commencé à collectionner ces textes en marquant 
en copiant le texte du site web avec la fonction Select-All et en le 
glissant ensuite dans une boîte de dialogue sur InDesign afin de 
le diffuser en format poster19(p. 300) sur InDesign il y a aussi cette 
touche que personne n‘utilise mis à part moi il faut croire justifier 
toutes les lignes voilà plusieurs posters qui ont pris forme de la 
sorte et agencés ensemble on obtient alors ces Posters sur Toile 
ça une vue de l‘exposition The Quick Brown Fox Jumps Over The 
Lazy Dog qui se trouve actuellement au Kunstverein d‘Hambourg 
et ça le catalogue une collection de 10 carnets correspondant 
aux 10 peintures exposées avec carte postale voilà 
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Ohne Übergang • Horizontal blenden • Vertikal blenden • Von außen 
einblenden • Von innen einblenden • Vertikal versetzt einblenden • 
Horizontal versetzt einblenden • Kreis • Horizontal kämmen • Vertikal 
kämmen • Von oben überdecken • Von rechts überdecken • Von links 
überdecken • Von unten überdecken • Von rechts oben überdecken 
• Von rechts unten überdecken • Von links oben überdecken • Von 
links unten überdecken • Würfel nach unten • Würfel links • Würfel 
rechts • Würfel nach oben • Direkt • Direkt über schwarz • Karo • 
Auflösen • Glatt ausbleichen • Über schwarz blenden • Nach unten 
kippen • Nach links kippen • Nach rechts kippen • Nach oben Kippen 
• Kurzmeldung • Plus • Nach unten schieben • Nach links schieben 
• Nach rechts schieben • Nach oben schieben • Horizontale Linien • 
Vertikale Linien • Horizontal schließen • Horizontal öffnen • Vertikal 
schließen • Vertikal öffnen • Diagonal nach links unten • Diagonal nach 
links oben • Diagonal nach rechts unten • Diagonal nach rechts oben • 
Nach unten aufdecken • Nach links aufdecken • Nach rechts aufdecken 
• Nach oben aufdecken • Nach links unten aufdecken • Nach links 
oben aufdecken • Nach rechts unten aufdecken • Nach rechts oben 
aufdecken • Keil • Rad, 1 Speiche • Rad, 2 Speichen • Rad, 3 Speichen 
• Rad, 4 Speichen • Rad, 8 Speichen • Von oben rollen • Von rechts 
rollen • Von links rollen • Von unten rollen • Automatisch (Zufall)

_ Powerpoint Übergänge

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • 
Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal 
• Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • 
Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up 
• Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through 
Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • 
Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push 
Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • 
Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split 
Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips 
Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover 
Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover 
Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 
2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe 
Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition 

_ Powerpoint Transitions

Sans transition • Volet horizontal • Volet vertical • Découvrir vers 
l‘interieur • Decouvrir vers l‘exterieur • Damier horizontal • Damier 
vertical • Cercle • Bandes horizontales • Bandes verticales • Recouvrir 
vers le bas • Recouvrir vers la gauche • Recouvrir vers la droite • 
Recouvrir vers le haut • Recouvrir de la gauche vers le bas • Recouvrir 
de la gauche vers la haut • Recouvrir de la droite vers le bas • 
Recouvrir de la droite vers le haut • Cube en bas • Cube à gauche • 
Cube à droite • Cube en haut • Couper • Couper par le noir • Losange • 
Damier aléatoire • Fondu léger • Transition par le noir • Retournement 
vers le bas • Retournement vers le gauche • Retournement vers la 
droite • Retournement vers le haut • Flash d‘informations • Plus • 
Passée vers le bas • Passée vers la gauche • Passée vers la droite 
• Passée vers le haut • Lignes horizontales • Lignes verticales • 
Fermeture horizontale • Ouverture horizontale • Fermeture verticale • 
Ouverture verticale • Diagonale de la gauche vers le bas • Diagonale 
de la gauche vers le haut • Diagonale de la droite vers le bas • 
Diagonale de la droite vers le haut • Decouvrir vers le bas • Decouvrir 
vers la gauche • Decouvrir vers la droite • Decouvrir vers le haut • 
Decouvrir de la gauche vers le bas • Decouvrir de la gauche vers le 
haut • Decouvrir de la droite vers le bas • Decouvrir de la droite vers le 
haut • Coin • Roue, 1 rayon • Roue, 2 rayons • Roue, 3 rayons • Roue, 
4 rayons • Roue, 8 rayons • Belayage vers le bas • Belayage vers la 
gauche • Belayage vers la droite • Belayage vers le haut • Transition 
aléatoire

_ Powerpoint Transitions  
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No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover 
Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip 
Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out 
• Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 

Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover 

Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • 
Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical 
Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 
Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



5150

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right 
• Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black 

• Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split 
Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-
Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



5352



5554 55

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down 

• Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through 
Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars 
Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • 

Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe 
Right • Wipe Up • Random Transition



5756

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover 

Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • 
Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical 
Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 
Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-
Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • 
Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips 

Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover 
Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



5958

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle 

• Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-
Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • 

Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random 
Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips 
Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • 
Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



6160



6362



6564



6766



6968



7170



7372



7574



7776



7978



8180



8382



8584



8786



8988



9190



9392



9594



9796



9998



101100



103102

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover 

Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip 
Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split 
Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover 
Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



105104

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • 
Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black 

• Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split 
Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-
Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



107106 107

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down 

• Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade 

Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars 

Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover 

Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • 
Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



109108108

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • 

Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • 

Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • 

Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left 
• Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe 
Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



111110 111

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb 
Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through 
Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars 

Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover 

Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • 
Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



113112 113

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • 
Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade 
Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • 
Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover 
Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



115114 115114



117116

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • 
Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black 

• Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split 
Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-
Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



119118 119

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left 

• Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade 

Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random 
Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover 
Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right 
• Wipe Up • Random Transition



121120120



123122

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover 
Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip 
Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out 

• Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • 
Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover 
Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through 
Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical 
In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • 
Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



125124124

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb 

Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut 

Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • 
Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • 
Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 
Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



127126

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-
Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left 

• Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical 
Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 

Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



129128

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • 
Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black 

• Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split 
Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-
Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



131130130



133132



135134 135

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-

Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • 

Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars 
Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • 
Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • 
Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



137136136

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover 

Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through 

Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal 

• Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down 

• Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • 
Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



139138

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover 
Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip 

Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split 
Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover 
Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



141140

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • 
Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down 
• Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical 
Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 
Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



143142 143

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover 
Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • 

Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random 

Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • 
Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe 
Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



145144

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • 
Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade 
Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • 
Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover 
Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



147146



149148

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-
Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left 

• Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical 
Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 
Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



151150



153152 153152



155154

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover 
Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through 
Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical 
In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • 
Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • 
Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black 
• Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In 
• Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • 
Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



157156156



159158

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-

Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down 
• Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical 
Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 
Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



161160



163162



165164

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • 
Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black 
• Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In 
• Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • 
Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-
Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • 
Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips 

Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover 
Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



167166

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-
Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • 
Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips 

Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover 
Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



169168 169

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-

Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down 
• Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical 
Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 
Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



171170



173172

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover 

Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • 

Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split 
Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-
Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



175174

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-

Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down 
• Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical 
Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 

Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



177176



179178

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • 
Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover 
Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down 
• Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • 
Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push 
Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split 
Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-
Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-
Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 

2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe 
Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



181180

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-
Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • 
Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips 
Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • 

Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-
Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • 
Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips 
Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • 

Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



183182

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover 

Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • 

Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split 
Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-
Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



185184 185

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover 

Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond 

• Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical 
• Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover 
Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • 
Random Transition



187186186

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-

Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • 

Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split 
Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover 
Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover 
Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through 
Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical 
In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • 
Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



189188

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-
Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • 
Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips 

Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover 
Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-
Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • 
Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips 

Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-
Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



191190

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover 
Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through 
Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical 
In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • 
Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



193192 193192



195194

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover 
Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through 
Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical 
In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • 
Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover 

Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through 
Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical 
In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • 
Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



197196

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover 

Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • 
Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical 
Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 
Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • 
Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down 
• Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical 
Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 
Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



199198

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-
Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • 

Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical 
Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • Uncover Right-Up • 
Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



201200

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-
Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • 

Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical 
In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • 
Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



203202 203202



205204

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • Cover Down • Cover Left • Cover Right 
• Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black 
• Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In 
• Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • Uncover Right • Uncover Up • Uncover Left-Down • Uncover Left-Up • Uncover Right-Down • 
Uncover Right-Up • Wedge • Wheel, 1 Spoke • Wheel, 2 Spoke • Wheel, 3 Spoke • Wheel, 4 Spoke • Wheel, 8 Spoke • Wipe Down • Wipe Left • Wipe Right • Wipe Up • Random Transition



207206 207



209208208

No Transitions • Blinds Horizontal • Blinds Vertical • Box In • Box Out • Checkerboard Across • Checkerboard Down • Circle • Comb Horizontal • Comb Vertical • 

Cover Down • Cover Left • Cover Right • Cover Up • Cover Left-Down • Cover Left-Up • Cover Right-Down • Cover Right-Up • Cube Down • Cube Left • Cube Right • Cube Up • Cut • Cut Through 

Black • Diamond • Dissolve • Fade Smoothly • Fade Through Black • Flip Down • Flip Left • Flip Right • Flip Up • Newsflash • Plus • Push Down • Push Left • Push Right • Push Up • Random Bars 
Horizontal • Random Bars Vertical • Split Horizontal In • Split Horizontal Out • Split Vertical In • Split Vertical Out • Strips Left-Down • Strips Left-Up • Strips Right-Down • Strips Right-Up • Uncover Down • Uncover Left • 
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 Text published in: Signetismus – Michael Riedel, 

1998

23.Oktober.1998 12.November.1998 
14.November.1998 15.November.1998 
28.November.1998 29.November.1998 
10.Januar.1999 07.März.1999 08.März.1999 
14.März.1999 23.März.1999 29.April.1999 
02.Mai.1999 03.Mai.1999 04.Mai.1999 01.Juli.1999 

Dezember 1994, Düsseldorf
Signet- Von mir als Titel für eine ausgezeichnete 
Zeichnung verwendet, wird von Karl-Dieter Bünting 
auf Seite 1062 des Deutschen Wörterbuchs 
zwischen Signatur und signieren als ‚a) 
Markenzeichen einer Firma und b) spezifisches 
Zeichen eines Druckers oder Verlegers‘ verstanden.
Der ‚Ismus- eine abwertende Bezeichnung für eine 
bloße Theorie, eine von den vielen auf ...ismus 
endenden Lehrmeinungen und Systemen‘
Zitat Wolfgang Müller Duden Fremdwörterbuch

„Entdecke die Möglichkeiten“-Ikea 1997
„Das Leben ist voller Möglichkeiten“-Audi 1998
„Nichts ist unmöglich“- und so weiter

Ich bin 26
„Als ich anfing, von einem Prozeß, den ich 
sozusagen selbst dirigierte, überzugehen zu 
einem, den ich nicht mehr dirigierte, waren mir die 
verschiedenen Möglichkeiten zunächst immer noch 
bewußt.“
John Cage im Gespräch, 1961
mit mir
Schach spielend
„Schach und Mathematik
Beides wird häufig verglichen.
In der Tat erlaubt die innere Logik des Spiels 
viele Parallelen. Doch ist das Denken eines 
Schachspielers mit dem eines Mathematikers 
nicht ganz identisch. Zum quantitativen Denken im 
Schach kommt stets ein intuitives Denken hinzu. 
Der englische Schachschriftsteller Mason rechnete 
aus, daß bereits nach zehn Zügen 169 518 829 100 
544 000 000 000 000 000 verschiedene Stellungen 
möglich sind. Daß hier die Berechnungsfähigkeit 
selbst eines Rechners nicht ausreicht ist klar. Hier 
setzt der Bereich der Intuition ein.
Schach und Philosophie“

Ich schlage auf
das spielerische Hin und Her                                   95   

„Wir spielen tatsächlich immer mit Bildern, die mit 
uns spielen“ (Buytendijk 1933).
„Was wir hier ‚Bild‘ nennen, ist die 
Erscheinungsweise der Dinge und Geschehnisse...
Die Sphäre des Spiels ist die Sphäre der Bilder 
und damit die Sphäre der Möglichkeiten und der 
Phantasie. Der Spielgegenstand hat nie den 
Charakter eines ‚Objekts‘, eines ‚Gegenstands‘ 
dessen Merkmale durch Technik und Vernunft 
allmählich erkannt werden. Man spielt nicht 
mit ‚etwas Bestimmten‘, sondern nur mit 
irgend etwas, das sich erst im Umgang, im 
dialektischen Kreisprozeß der Lockung und der 
Lockungsbeantwortung, des Bewegens und des 
Bewegtwerdens ausbildet.
In diesem Hin und Her werden die ‚Möglichkeiten‘, 
welche die Bildhaftigkeit vorläufig verbirgt, aber 
dennoch vermuten läßt, entdeckt.“
„Darum wiederholen wir mit vollständigem 
Einverständnis die Aussage Gadamers (1960):
Dieses Hin und Her gehört so zum Spiel, daß es kein 
Für-sich-allein-Spielen gibt.“

Ich spiele mit
Bernhard H.F.Taureck „Michel Foucault“
„Es geht nicht darum , eine protektionistische 
Haltung einzunehmen, um zu verhindern, daß die 
‚schlechte‘ Information durchkommt und die ‚gute‘ 
erstickt wird. Man müßte eher die Hin-und-Her-Wege 
und -Möglichkeiten vermehren... Was nicht heißen 
soll, wie man es oft befürchtet, Uniformisierung und 
Nivellierung von unten aus. Sondern im Gegenteil, 
Differenzierung und Gleichzeitigkeit unterschiedlicher 
Netze.
Dies bedeutet weniger eine Befürwortung der 
Moderne als Informationsgesellschaft oder eine 
Vorwegnahme des Internet und seiner Folgen, 
sondern ein Votum für eine Fortsetzung der Moderne 
als kommunikativer Pluralität, die insbesondere die 
Philosophie mit einschließt.
Das Interview endet daher mit einer Bestimmung der 
Philosophie in der fortzusetzenden Moderne.
Man beklagt sich manchmal, daß es in Frankreich 
keine herrschende (dominante) Philosophie gibt. 
Um so besser. Keine souveräne Philosophie, das 
stimmt; aber immerhin eine Philosophie oder besser: 
Philosophie als Aktivität.
Denn Philosophie ist eine Bewegung, mit deren Hilfe 
man sich nicht ohne Anstrengung und Zögern, nicht 
ohne Träume und Illusionen von dem frei macht, was 
für wahr gilt, und nach anderen Spielregeln sucht.
Philosophie ist jene Verschiebung und 
Transformation der Denkrahmen, die Modifizierung 
etablierter Werte und all die Arbeit, die gemacht wird, 
um anders zu denken, um anderes zu machen, um 
anders zu werden als man ist.

Ich bin 
„Ganz anders... die Situation der in die 
ferne Sehenden, der Weitseher mit all ihren 
Zweideutigkeiten. Sie sind nicht zahlreich, 
höchstens einer pro Segment. Sie haben ein sehr 
feines und kompliziertes Teleskop. Aber ganz 
bestimmt sind sie keine Chefs. Und sie sehen 
etwas ganz anderes als die anderen. Sie sehen 
eine ganze Mikrosegmentarität, Details von Details, 
eine ‚Rutschbahn von Möglichkeiten‘, winzige 
Bewegungen, die die Ränder noch nicht erreicht  
haben, Linien oder Vibrationen, die sich schon lange 
vor den Konturen abzeichnen.“

Gilles Deleuze
und ich
„Henry James
ist an dem Punkt seines Werkes angelangt, an dem 
es nicht mehr der Stoff eines Geheimnisses ist, der 
ihn interessiert, selbst wenn es ihm gelingt, diesen 
Stoff ganz und gar banal und unwichtig erscheinen 
zu lassen.
Was jetzt zählt, ist die Form des Geheimnisses, 
dessen Inhalt nicht einmal mehr aufgedeckt werden 
muß (Man erfährt ihn nicht, es gibt verschiedene 
Möglichkeiten, es gibt eine objektive Unbestimmtheit, 
eine Art  von Molekularisierung des Geheimnisses).“

Außerdem lese ich
„Es gibt eine Art von Wissenschaft, beziehungsweise 
einen Umgang mit der Wissenschaft, der nur 
schwer einzuordnen ist und dessen Geschichte 
nicht leicht zu verfolgen ist. Dabei geht es nicht um 
‚Techniken‘ im allgemeinen Sinne des Wortes. Aber 
es geht auch nicht um die ‚Naturwissenschaften‘ 
als ‚Königswissenschaften‘ oder als gesetzmäßiges 
Wissen, das geschichtlich begründet ist.
Einem vor einiger Zeit erschienenen Buch von Michel 
Serres zufolge kann man diese Spur sowohl in der 
Atomphysik von Demokrit bis Lukrez, als auch in der 
Geometrie des Archimedes verfolgen. Die Merkmale 
einer solchen exzentrischen Wissenschaft scheinen 
folgende zu sein:
1. Sie benutzt ein hydrauliches Modell und ist keine 
Theorie von festen Körpern, die Flüssigkeiten als 
Sonderfall behandeln; der antike Atomismus ist 
untrennbar von Strömungen, die Strömung ist die 
Realität selber oder die Konsistenz.“
Ich möchte dies wiederholen
„...die Strömung ist die Realität selber oder die 
Konsistenz.“
„2. Dieses Modell ist ein Modell des Werdens und 
der Heterogenität, das dem Feststehenden, Ewigen, 
Immergleichen und Dauerhften gegenübergestellt 
wird.
Es ist ein Paradox, aus dem Werden als solches ein 
Modell zu machen und es nicht nur als sekundäres 
Merkmal einer Kopie anzusehen.
Platon hat im Timaios auf diese Möglichkeit 
hingewiesen, ...“

Ich verweise auf
„1. In Bezug auf ein materielles Sein: 
das noch nicht Verwirklichte,...Möglichkeit bedeutet 
in diesem Sinne...sich in verschiedener Weise 
verändern zu können, d.h. verschiedene Zustände 
annehmen bzw. sich in verschiedenen Richtungen 
entwickeln zu können.“

Ich nehme an
„Hegel folgert weiter, daß sich damit die Kunst 
und das Symbol ins Unbegrenzte erweitert, da 
sie ‚nicht das Notwendige, dessen Bezirk in sich 
abgeschlossen ist, sondern die zufällige Wirklichkeit 
in deren schrankenlosen Modifikationen, Gestalten 
und Verhältnissen zum Inhalt nimmt.‘
‚Zufällige Wirklichkeit‘- oder genauer: ...aus 
dem Kontinuum der Möglichkeiten zufallende 
Wirklichkeit, das ist das entscheidende Stichwort... 
. Und da das Zufällige gedeutet, das heißt in einen 
Ordnungszusammenhang gestellt werden muß, ist 
die Deutung nicht mehr ein Namengeben wie in der 
alten Symbolik, sondern das Bauen eines Modells, 
von dem man am Anfang noch nicht weiß, was es am 

vorläufigen Schluß ergibt. Die festen Bedeutungen 
des Symbols erweisen sich angesichts dieser 
Entwicklung als Hindernis und so sehen wir am 
Ausgang der Romantik die Tendenz wachsen, sich 
ganz vom Symbolischen loszusagen und stattdessen 
das bedeutungsfreie Zeichen einzuführen.
... Der menschliche Betrachter wird die Instanz, die 
die Zeichen in einen Bedeutungszusammenhang 
stellt. 
... Das Unvorstellbare wird im Zeichen einer ganz 
menschlichen Kunst zum unendlichen Grund der 
Möglichkeiten des Geistes.“

„Die Wahrscheinlichkeit für die Umsetzung einer 
Möglichkeit in Wirklichkeit w1 bzw. in eine andere 
Wirklichkeit w2 bleiben im allgemeinen nicht 
konstant. Im Prozeß der Entwicklung findet eine 
ständige Verschiebung statt.“

Ich
„Ein Anwendungsfeld
... Kybernetische Systeme haben die Möglichkeit 
mit Zufällen verschiedenster Art fertig zu werden. 
Die Umgebung eines solchen Systems ist 
mögliche Quelle zufälliger Einwirkungen, die für 
das System günstig oder ungünstig sein können. 
Kybernetische Syteme sind in der Lage, dem Feld 
von Möglichkeiten der Umgebung ein Feld von 
Reaktionsöglichkeiten entgegenzusetzen, das so 
beschaffen ist, das die lebenswichtigen Parameter 
des Systems in den Grenzen der Regelstrecke 
bleiben. Im Prozeß der Auseinandersetzung 
optimieren sich derartige Systeme, d.h. sie 
strukturieren sich so, daß ihre Möglichkeiten immer 
größer werden.
Das Gesamtverhalten eines kybernetischen Systems 
bestimmt sich aus dem dialektischen Widerspruch 
zwischen den inneren Möglichkeiten des Systems 
(die durch seine Struktur, durch die Art und Weise 
seiner Regelsysteme usw. gegeben sind) und den 
äußeren Möglichkeiten, die sich aus der Einwirkung 
der Umgebung auf das System ergeben.“

„Von erkenntnistheoretischer Möglichkeit in 
umfassendem Sinne sprechen wir, wenn die Frage 
nach der Möglichkeit der Erkenntnis der Welt als 
Ganzes gestellt wird.“

Ich frage mich
„...mit den Worten Walter Benjamins...:
Jede Person, jedwedes Ding, jedes Verhältnis kann 
ein beliebiges anderes bedeuten. Diese Möglichkeit 
spricht der profanen Welt ein vernichtendes doch 
gerechtes Urteil: 
Sie wird gekennzeichnet als eine Welt, in der es 
aufs Detail so streng nicht ankommt. Es ist zu 
fragen, wie dies dann im künstlerischen Vor-schein 
aussähe, wenn einerseits auf Zusammenstimmung 
aller Elemente und auf Konkordanz gepocht wird...
und andererseits die Beliebigkeit und Zufälligkeit 
betont werden würden. Fundamentale Aussagen 
wie die über das Zuendetreiben von Situationen und 
Charakteren oder wie über das Typische wären dann 
so nicht möglich.

bin ich 
Friedrich Balkes „Gilles Deleuze“
„Man muß sich wohl an die ‚statische Genese‘ halten, 
die sich präzise die Aufgabe stellt, zu beschreiben, 
wie das Individuum aus dem Feld hervorgeht und 
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--.03.04 167 Min. / --.03.04 145 Min. / 27.02.04 143 
Min. / 15.02.04 316 Min.: Fotographenstimme / 
14.02.04 280 Min.: Michael / 07.02.04 320 Min. / 
03.02.04 189 Min. / 23.01.04 296 Min.: Robert 
Johnson, Johnson Robert / 16.01.04 320 Min. / 
15.01.04 320 Min.: Frank Castorf / 01.01.04 320 Min. 
/ --.--.04 42 Min. / --.--.04 110 Min.  / 31.12.03 160 
Min. / 19.12.03 160 Min. / 13.12.03. 320 Min. / 
12.12.03 160 Min. / 26.11.03 160 Min. / 23.11.03 148 
Min. / 21.11.03 160 Min. / 19.11.03 160 Min. / 
17.11.03 320 Min. / 16.11.03 160 Min. / 06.10.03 78 
Min. / 28.09.03 54 Min.: Neugerriemschneider / 
15.09.03 640 Min. / 14.09.03 480 Min. / 13.09.03 320 
Min. / 12.09.03 960 Min. / 11.09.03 960 Min. / 
31.08.03 219 Min.: Buchpräsentation / 12.07.03 160 
Min. / 09.07.03 123 Min. / 21.06.03 160 Min. / --
.06.03 160 Min. / 20.03.03 480 Min. / 06.03.03 160 
Min. / 27.01.03 320 Min. / 25.01.03 160 Min. / 
23.01.03 160 Min. / 17.01.03 160 Min. / 03.01.03 722 
Min.: Anekdotengitter, Franz West / 02.01.03 398 
Min. / --.--.03148 Min. / --.--.03 320 Min. / --.--.03 320 
Min. / --.--.03 320 Min. / --.--.03 320 Min. / --.--.03 320 
Min. / --.--.03 320 Min. / --.--.03 320 Min. / --.--.03 320 
Min. / --.--.03 320 Min. / --.--.03 320 Min. / --.--.03 160 
Min. / --.--.03 429 Min.: Aaron Street – Argyle Cres / -
-.--.03 11 Min. / --.--.03 28 Min.  / 31.12.02 160 Min. / 
07.12.02 128 Min. / 25.11.02 148 Min.: In roten 
Sachen / 03.11.02 148 Min. / 30.10.02 148 Min. / 
14.10.02 148 Min. / 12.10.02 148 Min. / 08.10.02 444 
Min. / --.10.02 148 Min. / --.10.02 148 Min. / 18.09.02 
148 Min. / 13.09.02 160 Min. / 08.09.02 148 Min. / --
.09.02 148 Min. / 30.08.02 148 Min. / 27.08.02 148 
Min. / 08.08.02 296 Min. / --.08.02 148 Min. / --.08.02 
148 Min. / --.08.02 148 Min. / 26.07.02 148 Min. / 
25.07.02 296 Min. / 23.07.02 296 Min. / 22.07.02 148 
Min. / 07.07.02 148 Min. / 06.07.02 148 Min. / 
02.07.02 182 Min. / 01.07.02 148 Min. / --.07.02 148 
Min. / --.07.02 148 Min. / 23.06.02 89 Min. / 08.06.02 
148 Min. / 02.06.02 101 Min. / 01.06.02 148 Min.: 
Deutsch – Tedesco  / --.06.02 148 Min. / --.06.02 148 
Min. / 31.05.02 73 Min. / 30.05.02 152 Min. / 
29.05.02 75 Min. / 28.05.02 148 Min. / 27.05.02 289 
Min. / 26.05.02 148 Min. / 25.05.02 148 Min. / 
25.05.02 148 Min. / 24.05.02 246 Min. / 10.05.02 296 
Min. / 11.04.02 63 Min. / 10.04.02 148 Min.: Vier 
gegen vier  / 29.03.02 296 Min. / 24.03.02 588 Min.: 
Lauter / 23.03.02 148 Min. / 22.03.02 296 Min. / 
21.03.02 296 Min. / 01.03.02 148 Min. / --.03.02 148 
Min. / --.03.02 148 Min. / --.03.02 148 Min. / --.03.02 
148 Min. / --.03.02 148 Min. / 28.02.02 444 Min. / 
26.02.02 148 Min. / 24.02.02 148 Min. / 20.02.02 8 
Min.: Barbara Wien / 16.02.02 80 Min.: Three wishes 
Three wishes / 09.02.02 296 Min.: Three wishes / 
08.02.02 444 Min. / 01.02.02 148 Min. / 01.02.02 148 
Min. / --.02.02 148 Min. / 31.01.02 148 Min. / 
31.01.02 148 Min. / 29.01.02 128 Min. / 26.01.02 148 
Min. / 25.01.02 89 Min. / 19.01.02 148 Min. / 
18.01.02 444 Min. / 17.01.02 592 Min.: Dandy, 
Michael Krebber / 01.01.02 148 Min. / --.--.02 37 Min. 
/ --.--.02 160 Min. / --.--.02 148 Min. / --.--.02 148 Min. 
/ --.--.02 148 Min. / --.--.02 148 Min. / --.--.02 148 Min. 
/ --.--.02 148 Min. / --.--.02 148 Min. / --.--.02 148 Min. 
/ --.--.02 148 Min. / --.--.02 122 Min. / --.--.02 17 Min. / 
--.--.02 2 Min.  / 31.12.01 480 Min. / 30.12.01 160 
Min.: Boppard / 28.12.01 150 Min. / 16.12.01 148 
Min. / 09.12.01 320 Min.: Telefonbuch / 29.11.01 800 
Min. / 24.11.01 478 Min. / 09.11.01 148 Min. / 
05.11.01 148 Min.: Alles Komma was gut tut / 
02.11.01 311 Min., / 01.11.01 160 Min. / 29.10.01 148 
Min. / 28.10.01 148 Min. / 14.10.01 273 Min.: Dan 
Warren / 13.10.01 444 Min. / 11.10.01 296 Min. / 
06.10.01 296 Min. / --.10.01 148 Min. / 20.09.01 148 
Min. / 19.09.01 112 Min. / 18.09.01 148 Min. / 
16.09.01 198 Min. / 15.09.01 296 Min. / 14.09.01 188 
Min. / 13.09.01 148 Min.: Christopher Wool / 
12.09.01 439 Min., / 11.09.01 296 Min. / 10.09.01 
148 Min. / --.09.01 148 Min. / 28.08.01 49 Min.: Ihren 
Wunsch / 27.08.01 54 Min.: Jetzt links / 22.08.01 54 
Min. / 18.08.01 136 Min. / 16.08.01 117 Min. / 
15.08.01 148 Min. / 07.08.01 148 Min. / 05.08.01 148 
Min.: Alle Sinne / --.08.01 12 Min. / 28.07.01 296 Min. 

/ 27.07.01 148 Min. / 18.07.01 148 Min. / 18.07.01 19 
Min.: Eingeben hören / 16.07.01 296 Min.: Eins zwei 
drei / 14.07.01 2 Min.: Sterntaste / 05.07.01 444 Min. 
/ --.07.01 197 Min. / 20.06.01 444 Min.: Neil Young / 
16.06.01 444 Min. / 15.06.01 148 Min.: Coverdesign / 
09.06.01 208 Min. / 07.06.01 148 Min. / 03.06.01 148 
Min. / 02.06.01 211 Min. / 28.05.01 34 Min. / 19.05.01 
444 Min. / 06.05.01 160 Min. / 05.05.01 160 Min. / 
04.05.01 320 Min. / 03.05.01 320 Min. / 29.04.01 148 
Min. / 28.04.01 148 Min. / 25.04.01 148 Min.: Wie die 
Wände / 07.04.01 148 Min. / 06.04.01 296 Min.: 
Show gestohlen / 02.04.01 148 Min. / 31.03.01 48 
Min. / 29.03.01 148 Min. / 26.03.01 148 Min.: 
Clockwork Orange / 17.03.01 260 Min.: Mit den 
Linien / 16.03.01 148 Min. / 11.03.01 296 Min. / 
09.03.01 148 Min. / 07.03.01 148 Min. / 05.03.01 98 
Min. / 02.03.01 54 Min.: Darf man fotografieren / 
28.02.01 148 Min. / 27.02.01 148 Min. / 25.02.01 148 
Min. / 24.02.01 235 Min. / 18.02.01 148 Min. / 
08.02.01 296 Min.: *, Moritz von Uslar  / 02.02.01 
148 Min.: Cigarettes and alcohol / --.02.01 148 Min. / 
24.01.01 148 Min.: Unser nächster Halt / 20.01.01 98 
Min.: Zehneinhalb vierzig / 13.01.01 148 Min. / --.--
.01 148 Min. / --.--.01 296 Min.  / 19.12.00 148 Min. / 
18.12.00 148 Min. / 17.12.00 148 Min. / 08.12.00 148 
Min. / 30.10.00 148 Min. / 19.10.00 296 Min.: 
Blackbox / 18.10.00 148 Min., / 28.09.00 296 Min. / 
03.09.00 148 Min. / 31.08.00 18 Min.: Wenn sie die 
Aufnahme wiederholen möchten / 29.08.00 148 Min.: 
Heldenplatz II / 23.08.00 148 Min. / 12.08.00 148 
Min. / 11.08.00 296 Min. / 10.08.00 148 Min. / 
04.08.00 124 Min. / 19.07.00 148 Min.: Tropfen / 
06.07.00 90 Min.: Hundertfünfundsechzig mal 
zweihundertvierzig / 30.06.00 148 Min.: 
Eintausendsechshundertachtundvierzig Mark eins / 
24.04.00 90 Min.: Scheissen und brunzen / 04.04.00 
30 Min.: Von Frankreich ziehen heute Nacht Wolken 
nach Deutschland  / 28.03.00 148 Min.: Platz der 
Republik / 14.03.00 17 Min.: Moritzplatz / 01.03.00 
90 Min.: Ich habe mir einen rosa Bikini gekauft habe 
ich dir das erzählt / 05.01.00 148 Min. / 01.01.00 148 
Min. / --.01.00 148 Min. / --.--.00 129 Min. / 31.12.99 
229 Min.: Heldenplatz I / 30.12.99 148 Min. / 
24.12.99 90 Min. / 12.12.99 90 Min. / --.12.99 90 Min. 
/ --.12.99 90 Min. / 16.11.99 90 Min.: In ihrer Hand / 
04.11.99 90 Min. / --.11.99 60 Min. / --.11.99 90 Min. / 
--.11.99 60 Min. / 13.10.99 90 Min. / --.10.99 60 Min. / 
--.10.99 90 Min. / --.10.99 90 Min. / --.09.99 90 Min. / 
--.09.99 90 Min. / 12.05.99 270 Min. / --.01.99 90 
Min. / --.--.99 90 Min. / --.--.99 90 Min. / --.--.99 60 
Min. / --.--.99 60 Min. / --.--.99 90 Min. / --.--.99 45 
Min. / --.--.99 80 Min. / 20.12.98 45 Min. / 11.07.98 90 
Min. / 08.07.98 90 Min. / --.--.98 90 Min. / --.--.98 90 
Min. / --.--.-- 90 Min. / --.--.-- 320 Min. / --.--.-- 274 
Min. / --.--.-- 320 Min. / --.--.-- 320 Min. / --.--.-- 34 
Min. / --.--.-- 320 Min. / --.--.—320 Min. / --.--.-- 320 
Min. / --.--.-- 7 Min. / --.--.-- 320 Min. / --.--.-- 320 Min. 
/ --.--.-- 234 Min. / --.--.-- 320 Min. / --.--.-- 320 Min. / -
-.--.-- 320 Min. / --.--.-- 123 Min. / --.--.-- 320 Min. / --.-
-.-- 104 Min.
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Recording
Before recording
Cancel the hold mode.The portable MD does not 
work whilst in the hold mode.
As for the details, see page 15.
1 Press the REC button.
2 Begin playback on the stereo system connected
to this portable MD.
3 Press the REC LEVEL or button to adjust
the recording level.
Analogue recording
Adjust the recording level so that the maximum 
sound volume from the source makes the reading 
swing
somewhere between -4 dB and 0 dB.
Level meter indicator
Digital recording
You can adjust the level in 1 dB increments between 
+12 dB and -12 dB.
+12 dB to -12 dB
Once you adjust the digital recording level, the 
setting is retained even after the recording stops. 
(For cancel-/ lation instructions, see page 26.)
4 Press the PAUSE button on the stereo system
to enter the playback pause mode.
Here you can search for the track to be recorded.
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Recording (continued)
About the TOC
After any recording or editing function, „TOC“ (Table 
OfContents) is displayed. To finalise the recording 
or editing
function, turn the power off. During this process 
„TOC“will flash and „TOC EDIT!“ will be displayed. 
During any
recording or editing function, the MiniDisc unit lid is 
locked, and the MiniDisc cannot be removed until 
the pro-
cess is finalised.

Warning:If the power is removed (Battery/AC 
adaptor) whilst
„TOC“ is displayed, the MiniDisc unit lid will 
remainlocked until the battery/main power is restored 
and the
unit is turned on. Your new recordings or edited 
changeswill be lost and your MiniDisc may become 
unusable.
Caution:
Whilst „TOC“ or „TOC EDIT!“ is displayed, follow 
theinstructions below.
Otherwise, tracks may not be recorded properly.
To prevent recorded MiniDiscs from being
erased accidentally
Slide the accidental erase prevention tab, located 
on theside of the MiniDisc, in the direction indicated 
by the
arrow. The MiniDisc will then be protected against 
accidental
erasure.
To add a recording to such a MiniDisc, slide the 
accidental erase prevention tab back to its original 
position.
Helpful tip when attaching a label
When attaching a label to an MiniDisc cartridge, be 
sureto note the following. If the label is not attached 
properly,
the MiniDisc may jam inside the unit and you may not 
be able to remove it.
- Do not jerk or bump the unit.- Do not unplug the AC 
adaptor.
- Do not remove the battery.- Do not subject the unit 
to shock.
If the label peels off or partially lifts away, replace it 
with a new one.
Do not put a new label on top of an ex-isting one.
Attach the label only in the specified location.
Recording prevented Recordable
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Playback
To interrupt playback
Press the button.To resume playback, press the 
button again.
To stop playback
Press the :OFF/HOLD button.If the unit is not 
operated for at least 2 minutes whilst in
the stop mode, the power will shut off automatically.
To turn off the power
Press the :OFF/HOLD button whilst in the stop mode.
Volume control
Press the VOL+ button to increase the volume and 
theVOL- button to decrease the volume.
L
R
Right channel Left channel

wie das Ego die einfache Monade transzendiert. 
Sie bestimmt es als einen Punkt=x, ...nach dem 
Vorbild des ‚unbestimmten Adam‘ von Leibniz, eines 
Adam=x, der durch möglichst wenige Prädikate 
definiert wird, um möglichst vielen möglichen 
Welten, möglichst vielen Varianten ein und derselben 
Geschichte anzugehören. Doch es ist klar, daß man 
so nur ein ‚unbestimmtes‘ oder ‚beliebiges‘ Ego 
erreicht, ein x, das allen Welten gemeinsam ist- und 
das kann nicht dieses singuläre Ego sein das ich bin.

Ich bin 
„Die unendliche dichterische Freiheit...äußert sich 
indes auch auf eine mehr positive Weise, denn das 
ironische Individuum hat allermeist in der Gestalt 
der Möglichkeit eine Vielzahl von Bestimmungen 
durchlaufen, sich in diesen dichterisch erlebt, bevor 
die Sache im Nichts endet. In der Ironie ist die 
Seele fortwährend auf Wanderschaft, ähnlich wie 
dies nach der Lehre des Pytagoras ihr Schicksal 
in der Welt ist, nur das sie dazu nicht so lange Zeit 
braucht... Er zählt darum wie die Kinder an den 
Fingern ab: ‚Edelmann, Bettelmann‘ usw. Weil jedoch 
alle derartigen Bestimmungen für ihn lediglich die 
Giltigkeit der Möglichkeit haben, kann er beinahe 
ebenso rasch wie die Kinder die ganze Reihe 
durchlaufen. Was indes dem Ironiker Zeit kostet, 
ist die Sorgfalt, die er darauf verwendet, daß er im 
Hinblick auf die poetische Person, in die er sich 
hineingedichtet hat, sich auch richtig kostümiere...
Wenn nun aber die gegebene Wirklichkeit dergestalt 
für den Ironiker ihre Giltigkeit verliert, so liegt dies 
nicht daran, daß sie eine überlebte Wirklichkeit 
wäre, die von einer wahreren abgelöst werden muß, 
sondern daran, daß der Ironiker das ewige Ich ist, 
welchem keine Wirklichkeit die angemessene ist.“

„Die Sackgasse der 1968/69 skizzierten 
egologischen Genese veranlaßt...dazu, jede 
Egoität und Individualität als illusorisch, repressiv, 
überkodiert, molar, paranoid, ödipal usw. 
zurückzuweisen und im scharfen Gegenstz dazu den 
Fluß anonymer Mannigfaltigkeiten zu preisen.
... Durch Radikalisierung verwandelt sich die...
Dekonstruktion der Identitäten in eine pure 
Destruktion, die das Projekt einer Re-Konstitution 
oder transzendentalen Genese bereits im Ansatz 
blockiert und überflüssig macht.
...auch das Anti-Ich ist noch ein Ich.
Mitten im Phantasma und im Delirium ...stoßen wir 
auf ein irreduzibles Ich-Sagen: Ich Antonin Artaud, 
bin mein Vater, meine Mutter, mein Sohn und ich 
selbst- jeder Name der Geschichte bin im Grunde 
ich.
... Das Delirium, die Halluzination setzen ein viel 
stärkeres ich fühle voraus, ein ich fühle, daß ich 
Frau werde, daß ich Gott werde. Eine reine Form 
von Egoität, die sich unendlich weit dehnen läßt, bis 
sie von jedem Namen der Geschichte affiziert wird 
und alle möglichen welten durchläuft- die sich aber 
gleichzeitig zu der rätselhaften Singularität eines Ich 
kontrahiert.
... Es dekonstruiert die strikte Trennung zwischen 
Ich und Anti-Ich und zwingt uns letztlich...Ich ist ein 
anderer- zusammenzudenken mit...dieser andere 
immer noch ich...“

Ich
„Dieser Verschluß, dieser Ring der Ironie
fehlt bei Platon noch und kommt, wie im Wortwechsel 
zwischen Sokrates und Alkibiades, nur als Komik und 
Spott zum Vorschein. Die klassische Ironie hingegen 
erreicht diesen vollkommenen Zustand, sobald es 
ihr gelingt, nicht nur das Ganze der Wirklichkeit, 
sondern auch die Gesamtheit der Möglichkeiten als 
ursprüngliche höchste Individualität zu bestimmen. 
Wie wir gesehen haben, beginnt Kant in seinem 
Wunsch nach einer Kritik der klassischen Welt der 
Repräsentation mit ihrer exakten Beschreibung: 
‚Ob nun zwar diese Idee von dem Inbegriffe aller 
Möglichkeiten...selbst noch unbestimmt ist, so 

finden wir doch..., daß diese Idee...sich bis zu einem 
durchgängig a priori bestimmten Begriff läutere, und 
dadurch der Begriff von einem einzelnen Gegenstand 
werde.‘
Die gelungenste didaktische Darstellung der 
herkömmlichen Metaphysik liefert Kant in dem 
Abschnitt ‚Von dem transzendentalen Ideal‘ in seiner 
Kritik der reinen Vernunft. Kant zeigt, wie die Idee 
vom ‚Inbegriffe aller Möglichkeiten‘ alle anderen 
außer den ‚ursprünglichen‘ Prädikaten ausschließt 
und dadurch zum durchgängig bestimmten Begriff 
eines individuellen Wesens führt (‚dadurch der Begriff 
von einem einzelnen Gegenstande werde, der durch 
die bloße Idee durchgängig bestimmt ist, mithin ein 
Ideal der reinen Vernunft genannt werden muß‘)“

Ich bin bestimmt
Ludwig Wittgenstein
Band 2
„5- Die unendliche Möglichkeit Namen zu bilden liegt 
nicht nur in der unendlichen Möglichkeit von Zeichen 
der Form x1 x2 x3 x4 etc., sondern z.B. auch in der 
unendlichen Möglichkeit des Raumes die Figur des 
Zeichens abzuändern.
... Ich gebrauche das Wort Raum als Möglichkeit der 
Bewegung.“

„Mehrdeutigkeit eines Wortes
ist einerseits Ausdruck für den Reichtum und die 
Geschmeidigkeit der Sprache, andererseits birgt sie 
in sich gewiße Unbequemlichkeiten.
Die Bedeutung eines mehrdeutigen Wortes läßt sich 
in der Regel nur im Kontext klären. Wenn es jedoch 
keinen Kontext gibt oder der vorhandene selbst nicht 
klar ist, ist es zuweilen schwierig, die Bedeutung 
eines mehrdeutigen Wortes festzustellen. Dadurch 
entsteht die Möglichkeit einer falschen, manchmal 
sogar bewußt entstellten Interpretation eines 
mehrdeutigen Wortes. Das berücksichtigt man bei 
der Schaffung künstlischer,...Sprachen.“

Ich 
„Die bei Brisset und Roussel vorgefundenen 
Techniken des Sprachspiels
machten Duchamp die Möglichkeit der 
Bedeutungsveränderung eines scheinbar in seiner 
Bedeutung eindeutig festgelegten Materials, der 
Sprache, klar. Die Rexlexion auf die Mehrdeutigkeit 
sprachlicher Elemente führte Duchamp von einer 
‚normalen‘ Sprachverwendung zur mehrdeutigen 
Verwendung in Sprachspielen. ... Gelang ihm in den 
Sprachspielen die Konstruktion einer Mehrdeutigkeit, 
die der Eindeutigkeit des alltäglichen Sprechens 
entgegenstand, so versuchte er in seinem ‚Rendez-
vous du Dimanche 6 Février 1916...‘ die Konstruktion 
eines Textes, der gänzlich ohne Bedeutung sein 
sollte.
... Duchamp thematisiert dabei, daß die die 
Bedeutung durch den kontextuellen Gebrauch 
entsteht und die sich wandelnde Wirklichkeit nicht 
durch ein System fixierter Zeichen ausreichend 
erfaßt werden kann.
... Die in den Sprachspielen entdeckte 
Mehrdeutigkeit des Wortes überträgt Duchamp auf 
die Mehrdeutigkeit der Dinge als ‚Wörter‘. 
... Betitelung, Signatur, Beschriftung bilden dabei die 
wichtigsten Möglichkeiten des Sprachbezuges.“

Ich bin
„26, 50, 88ff., 167f., Mitteilung fragwürdig...
s. Kommunikation, Mißverstehbarkeit, 
Verwechselbarkeit, Zweideutigkeit, Einsamkeit- 
Mitteilung, notwendig 399f., Grund der 
Unmitteilbarkeit 26ff.,400f., s.o., wahre Mitteilbarkeit 
in der indirekten Mitteilung 402ff., s. Indirektheit, 
-eigentliche Mitteilung im ‚Genie des Herzens‘ 342.
Nietzsches Mitteilungsformen 11, 42f., s. Form, 
Aphorismus, System, Dichtung, Gedanke, Gleichnis, 
Bild, Symbol, Maske.
Mitteilungsfähigkeit- Mitteilungsbedürftigkeit 
315, allgemeine Mitteilbarkeit als unbewußtes 

Wahrheitskriterium 187f., Mitteilung in der 
anorganischen Welt 302.
Möglichkeit und Wirklichkeit im Denken und 
Entscheiden Nietzsches 41f., 79, Nietzsche als 
Existenz des Möglichen... Nietzsches Philosophieren 
gerichtet auf das Ganze des Menschseins aus 
dem Ganzen der Möglichkeiten 161ff.,254f.,279f.
,285ff., der Mensch als Möglichkeit... existentielle 
Möglichkeit... Haltung der unendlichen Offenheit 
des Möglichen 233, Spannung der Möglichkeit 
im gegenwärtigen Zeitalter... der Sprung aus der 
Möglichkeit zur Wirklichkeit im Selbstverständnis 
des Philosophierens 378f., Ernst des Möglichen und 
Gefahr des Möglichen... Verwandlung von allem in 
bloße Möglichkeit 444ff., Philosophieren...als ein Tun 
in der Möglichkeit 459, mit dem Anspruch selbst zu 
werden“

Ich selbst
Henri Bergson (1859- 1941)
„Diese Bestimmungen könnten leicht zu 
widersinnigen Annahmen führen, was der 
Textzusammenhang glücklicherweise auszuräumen 
hilft. Bergson verdeutlicht: ein Objekt kann auf 
unendlich viele Weisen unterteilt werden; bevor 
diese Unterteilungen vollzogen sind, sind sie nun 
aber vom Denken als mögliche bereits erfaßt, ohne 
daß dies an der Gesamterscheinung des Objekts 
das mindeste ändert. Sie sind also im Bild des 
Gegenstandes bereits sichtbar: Sie werden als 
unrealisierte (lediglich mögliche) wahrgenommen 
bzw. könnten wahrgenommen werden.

Ich bin 
„virtuell- der Möglichkeit nach vorhanden“
„ist eine Realität in der Realität, eine Reproduktion im 
Produkt, Abbild im Bild.
Bezeichnenderweise ist alles möglich, so auch 
die Existenz die an der Möglichkeit zu existieren 
scheitert: der Signetismus.
Eine Kunstbewegung, zum Beispiel, die selbst nicht 
mehr existiert und darin ihre Existenz begründet 
sieht, das heißt Kunstbewegung bezeichnet und 
dadurch zu einer Kunst-Bewegung wird, zu einer 
nicht-existierenden Existenz, einem Zeichen: dem 
Signet.
Es realisiert sich die Möglichkeit einer 
Kunstbewegung beziehungsweise einer anderen.

(siehe Bildteil ‚Signetismen‘)
...der signetische Signetismus

als ‚konstante Variable‘, wie Deleuze es nannte, steht 
fest- bewegt er sich.
Wirklichkeit in der Wirklichkeit entsteht
die Illusion lebt desillusioniert
als schwarze Farbe auf weißem Papier
in Wirklichkeit
ein Zeichen.

Im Wasser schwimmt eine Plastiktüte
mit Wasser darin
(die durch das Zeichen dargestellte Einheit ist durch 
das Zeichen begrenzt; das Zeichen selbst befindet 
sich zwischen Innerhalb und Außerhalb; es bildet 
somit eine Einheit in der Einheit, Gesamtheit; eine 
Formel die keiner braucht 1/x=Signet  x)

deutlich aufgelöst der Inhalt
ein Zeichen in Wirklichkeit
bleibt
zu sagen
Der Akt des Bezeichnens, die Bezeichnung an sich 
erlangt demzufolge Bedeutung in künstlerischer 
Hinsicht.
Sie ist überflüssig 
in gewißer Weise 
zeitgemäß
wie die Tüte im Wasser
betont wirklich
allerdings Wirklichkeit.

(siehe Bildteil ‚Ich‘)

Signetist- Anhänger einer Kunstbewegung, deren 
Wirklichkeit signetisch ist. Er existiert in Zeichen 
und ist demnach nicht, sondern betrachtet sich als 
Seiender. Als bezeichnete Wirklichkeit ist er alles 
gewesen, ist alles und wird, womöglich alles sein.

Ich bin Michael S. Riedel.
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– Michael Riedel (Monobuch Verlag Rüsselsheim), 
2007
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hatte. und seine kritik am rio und den gästen 
leider mehr als berechtigt. ja, früher war das rio 
wirklich mal innovativ - so 2003 noch. dann kamen 
heuschrecken-schwärme von bwl-studenten/innen, 
die sich freuen, wenn sie david bowie erkennen. 
peinlich, peinlich. die wirkliche party findet längst 
woanders statt.
 
hannah schrieb am 23.05.2005 um 23:26 Uhr:          
www
hallo,
samstag war nicht so super. irgendwie verdammt 
lahm...
haben ja schon einige andere gesagt, wie ich sehe. 
möchte kein öl ins feuer giessen, alsovlöscht meinen 
eintrag wenn‘s euch nicht passt.
 
ray schrieb am 23.05.2005 um 23:21 Uhr:          www
samstag war geil!!!
hoffentlich gibts bald mehr in pankow.
 
Winnie Pu schrieb am 23.05.2005 um 20:32 Uhr:                   
www
Danke für die Gringoentfernung. Die sachen 
hätte man auf ne extraseite stellen sollen, damit 
nachfolgende generationen auch noch was zu lachen 
gehabt hätten, aber hier hatte der definitiv nix zu 
suchen.
 
Dem Admin ihm sein Buckliger schrieb am 
23.05.2005 um 18:45 Uhr:          www
Leude,
das hier ist ein Gästebuch und KEIN(!) Forum!
Gästebücher haben die Funktion, dass man einen 
kurzen Gruß, Lob oder Kritik reinschreibt, aber keine 
seitenlangen Diskussionen ablässt. Also lasst das 
einfach und sucht euch ein Forum, wo ihr über alles 
labern könnt, was euch am Rio nicht gefällt. Fakt ist, 
dass jegliche Beiträge in der Art von Gringo gelöscht 
werden.
Gruß
 
erwin schrieb am 22.05.2005 um 23:01 Uhr:          
www
Schlimme langeweile. grosse dummheit, was ihr da 
gestern produziert habt. wobei: was ist schlimmer, 
dass ihr n.e.r.d spielt oder das leute tatsächlich dazu 
abgehn? ich tendiere zu letzerem. und warum ihr 
doofköppe veranstaltet ihr den einzigen höhepunkt 
des abends (whitest boy) in einem viel zu kleinen 
raum, wo sich viel zu viele menschen drängeln? hm?
 
RioRocks schrieb am 22.05.2005 um 22:56 Uhr:                   
www
Die Location war sehr geil, da man nicht von 
niedrigen Decken und damit verbundenes schweiß 
von der decke tropfen bedroht wurde. The Whitest 
Boy Alive waren der Höhepunkt des Abends. und 
danach das digital hardcore geballer war auch 
sehr geil. und im „großen „ floor hatte wirklich ein 
ordentliches dj set gefehlt. ok 2 unlimited usw. 
spielen kann ja mal lustig sein aber mit dem käse 
weitermachen (britney, timberlake spielen) und 
denken das die leute dazu abgehen .......keine 
ahnung was für ein sinn das gemacht haben soll, 
zum mixen gehört halt noch mehr dazu als nur 
platten abspielen.......highfish wär der retter der dj-
set´s an dem abend gewesen. na jut vielleicht beim 
nächsten mal.........
 
dgrfz schrieb am 22.05.2005 um 21:15 Uhr:          
www
Das gestern war eine richtig miese, richtig 
langweilige und öde Party. Nur Poser, 
niemand tanzt - und dann läuft ein Mix 
aus Britney und Indieballermann in einer 
Großraumdissencharmelocation. Ätzend.
 
verteiler schrieb am 19.05.2005 um 22:36 Uhr:          
www
ich weiß. und alle, die mich tanzen lassen, sollten 

sich besser in acht nehmen. f#$? ‚em all!!!
 
Tom Araya schrieb am 19.05.2005 um 19:24 Uhr:                   
www
Ey verteiler, du tanzt in letzter zeit auf ziemlich vielen 
hochzeiten!
 
sven schrieb am 19.05.2005 um 19:02 Uhr:          
www
Wie wat, Rafgier? Da geht doch auch keiner hin! 
Ich mein die party, bei der am Samstag Alle Alle Alle 
sind!
 
pete schrieb am 19.05.2005 um 18:26 Uhr:          
www
the whitest boy alive ist der abolute kracher. haben 
schon das sonar in grund und boden gerockt!!!
 
verteiler schrieb am 19.05.2005 um 18:20 Uhr:          
www
nur geile leute, da die idioten ja bei der rafgier-party 
sind. kuss und gruß
 
sven schrieb am 19.05.2005 um 16:55 Uhr:          
www
wer soll da denn hinkommen, bei DER 
konkurrenz???
 
BA Barracus schrieb am 17.05.2005 um 18:21 
Uhr:                   www
Oh weh, wie peinlich. Wie peinlich!
 
kah schrieb am 17.05.2005 um 17:10 Uhr:          www
ob blond, ob braun, Hubert liebt(e) auch die Frauen!!!
 
i‘ll eat you schrieb am 17.05.2005 um 11:06 Uhr:                   
www
someone was too ugly to get into the party, so he 
ran straight home to his little computer and bitched 
on the internet, like all ugly nerds do - the internet is 
where this nerd belongs. bye
 
F. J. rio schrieb am 15.05.2005 um 13:40 Uhr:          
www
Yeah, Yeah, yeah,
Wie Cool ist das denn?
Wie Cool ist Das Denn!
Euer Franz- Josef Rio
 
Edmund Rio schrieb am 13.05.2005 um 17:23 
Uhr:                   www
Wie cool ist das denn!STellt Bitte Die Fahrräder auf
dem
Vereinsgelände ab & und Seid Bitte vor dem 
Vereinsgebäude leise.
Wie cool ist das denn!
 
 
/°°\ schrieb am 13.05.2005 um 16:40 Uhr:          www
P1 Lounge ?
If you will join the dark side my son, we will rule 
the universe together, chh...chhh...HAHAHAHa....
cccchhhh...ch..ch...aaaarghhh.....pfff.....
 
d.o.g. schrieb am 13.05.2005 um 02:40 Uhr:          
www
fette und warme gruesse aus texas.es gruesst der 
shark killer.haben hier viel spass und auch schoene 
gruesse von caroline.bis denne und allet jute fuer 
de rios
 
Wibke schrieb am 10.05.2005 um 17:36 Uhr:          
www
Ja Genau!
 
rofl schrieb am 10.05.2005 um 14:38 Uhr:          www
diese kranken rafgier schweine. spielen alle clubs in 
grund und boden
http://www.the-world-domination.org/gallery/
gallerypic_34.jpg
das is deren liveband. die drehen grad wohl total 

durch????
 
rofl schrieb am 10.05.2005 um 12:02 Uhr:          www
oh gott, am 21.05 sind wieder diese kranken rafgiers 
in b unterwegs, ich glaub in der saarbrücker.. na ich 
geh in kuhdorf so wie ihr auch oder?
 
präta schrieb am 07.05.2005 um 22:13 Uhr:          
www
AHHRRGG....i...i...ich h...h....h...hab e..euch l...llll..
iieeebb!
 
Das scheue Reh schrieb am 07.05.2005 um 14:27 
Uhr:          www
Da hat die zone jetzt aber mal ne aussage gemacht!
 
Jens schrieb am 06.05.2005 um 16:43 Uhr:          
www
Ich finde Der Gregor hat recht.
 
Sven schrieb am 06.05.2005 um 16:41 Uhr:          
www
Ja, Der bin ich.
 
sven schrieb am 06.05.2005 um 14:25 Uhr:          
www
JA Genau, das Finde Ich Auch!!!!!!!
 
Rocky schrieb am 05.05.2005 um 22:27 Uhr:          
www
Rick, Du Fotze, das ist meine Freundin. Mach Deine 
Grapschpfoten weg, sonst kanll ich dir die rübe weg.
 
nachtrag schrieb am 04.05.2005 um 12:05 Uhr:          
www
ich schenke dir ein „f“
 
wallach schrieb am 04.05.2005 um 12:05 Uhr:          
www
hach ... perdeschwanz ... das waren noch zeiten ...
 
FURY schrieb am 03.05.2005 um 22:21 Uhr:          
www
wenn er nen pferdeschwanz hat, solltest du die 
gelegenheit vielleicht nutzen, du luder!
 
Julia schrieb am 03.05.2005 um 19:54 Uhr:          
www
bist Du etwa dieser fertige Pferdeschwanztyp, der 
mich angegrabscht hat?
 
 
Oleg schrieb am 03.05.2005 um 13:23 Uhr:          
www
Yo,
coole Party am Samstag.
Bis zum Nächsten Mal
 
Hristo Stoitchkov schrieb am 03.05.2005 um 10:38 
Uhr:          www
Wer sag das nicht wieder kommen besser das 
nächste mal lieber ins Rio gehen und dann sehen 
mit girl das JUlia heisst und dann vielleicht besser in 
der nacht
 
gott schrieb am 03.05.2005 um 03:07 Uhr:          www
julia? julia hat im Club beinahe (!) gevögelt? mein 
gott (sic!), ich hoffe sie ist nicht erkrankt. beinahe ... 
tststs
 
Wodka Schirinowski schrieb am 02.05.2005 um 
13:38 Uhr:          www
Gross, blond, sportlich, am rande des wahnsinns: 
das kann nur julia gewesen sein.Seltsam, hab sie 
garnicht gesehen... Naja, vielleicht ruf ich sie mal an.
 
Rick schrieb am 02.05.2005 um 11:16 Uhr:          
www
Heh, Wodka...kennst Du sie Wirklich?
 
Wodka Schirinowski schrieb am 02.05.2005 um 

10:59 Uhr:          www
Die heisst Julia!
 
Rick schrieb am 02.05.2005 um 10:38 Uhr:          
www
Vielleicht hast Du Recht. Das Mächen, Nach dem Ich 
Suche ist ungefähr 1, 80 m , sah ziemlich sportlich 
aus, war am Samstag im rio (Wahrscheinlich in 
Begleitung ihres Freundes). Gegen 5.oo oder 6.00 
Uhr morgens ist sie Heiss gelaufen. Sie hat Ihren 
Freund beinahe in Dem Club gevögelt... ist aber 
immer wieder auf die Tanzfläche abgehauen, dort hat 
sie mit Mir getanzt und einen bleibenden Eindruck 
bei Mir hinterlassen. Melde Dich!
 
GotT schrieb am 02.05.2005 um 00:23 Uhr:          
www
Na super. Das passt ja auf ungefähr 30% der 
schnecken die da waren. Prinzip schrotflinte, was? 
so wird das nix ...
 
Rik schrieb am 01.05.2005 um 15:34 Uhr:          www
ICh bin auf der Suche nach Dir.! Du warst gestern im 
Rio, bist
1,80 Meter gross und hattest ein ärmelloses T-Shirt, 
Du bist um 5 oder 6 morgens abgegangen wie ein 
Zäpfchen und hast glaube ich deinen freund in den 
Wahnsinn getrieben. ICh bin der Typ mit dem du kurz 
getanzt hast. Melde Dich.
 
r schrieb am 30.04.2005 um 16:34 Uhr:          www
bor f**ken eyy, warum hat denn keiner ne telefonnr, 
ist echt unglaublich, die inhaberin geht auch nicht 
ans telefon, könnt brechen
 
lol schrieb am 30.04.2005 um 13:53 Uhr:          www
herrlich
 
rene schrieb am 29.04.2005 um 17:56 Uhr:          
www
Hey,
wir würden eventuell das rio am 04.05.05 
mieten wollen, da unsere veranstaltung im 
postamt mitte(invalidenstr.28) kurzfristig, wegen 
anwohnerbeschwerden, die eine clubschliessung zur 
folge hatten, abgesagt wurde. ist eventuell jemand 
unter den hier lesenden, der eine telefonnr eines 
ansprechpartners weiss und mir die vielleicht per 
mail schicken kann. an: rexstyler@gmx.net.Eventuell 
so schnell wie möglich.
 
Mit freundlichen grüssen
René
 
 
ru schrieb am 28.04.2005 um 14:05 Uhr:          www
hab gehört das rio ist am 21.5 mal wieder leer?????
 
Keyser Soze schrieb am 28.04.2005 um 12:49 
Uhr:                   www
the biggest trick the rio ever pulled off, was making 
the world believe it didn‘t rock anymore.
 
rio schrieb am 27.04.2005 um 10:12 Uhr:          www
die nächsten jahre? DAS rio macht doch bald zu!
 
grtz schrieb am 26.04.2005 um 18:50 Uhr:          www
Alles, alles gute, liebes rio. hach, was haben wir 
spaß gehabt mit dir, und jetzt bist du auch schon 2. 
warst du auch am anfang ein quengeliges kleinkind, 
das nicht wusste was es wollte, mausertest du dich 
schon bald mit der zebrashow zur unberechenbaren 
femme fatal. nicht immer war dein makeup 
perfekt,meistens warst du laut und provozierend, 
und oft mochte man dich garnicht den freunden 
vorstellen. hast uns oft den schlaf geraubt, uns viel 
ärger gemacht mit behörden und der polizei, hattest 
zickige momente, und uns oft die unmöglichsten 
typen angeschleppt. aber wir zwei haben soviel 
miteinander erlebt... und Am besten waren wir beide 
bei unserem gemeinsamen amoklauf am 13.09.2003, 

To the PHONES
socket
1 Insert the earphones plug into the PHONES
socket. 
2 Insert a MiniDisc (page 9). 
3 Press the button.
Playback starts automatically with a playback only 
MiniDisc or a MiniDisc which is protected against
accidental erasure (Auto-play function).
Volume (0 - 30)
+12 dB to -12 dB 
Once you adjust the digital recording level, the 
setting is retained even after the recording stops. 
(For cancel- 
lation instructions, see page 26.) 
4 Press the PAUSE button on the stereo system 
to enter the playback pause mode. Here you can 
search for the track to be recorded. – SHARP manual 
(2002)
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RIOW (Clubed Club)

Freitag, o3.o8.2oo7 (Samstag, o4.o3.2oo6)
2o.oo - 1.18 Uhr (318 Minuten)
Weydinger Str. 2o, 1o178 Berlin.
Dennis Loesch, Hank Schmidt in der Beek, Michael 
S. Riedel.

Folgend das Gästebuch http: //www.rioberlin.
de /main /index.php?op=guestbook des Berliner 
Clubs RIO, das mit dem letzten Eintrag „Ab sofort 
ist das Gästebuch geschlossen“ beginnt und mit 
dem ersten Eintrag „wow“ am 19.10.2004 endet, 
bedingt dadurch, dass jeder neue Eintrag jeden 
vorangegangenen nach unten absetzt. 
Die Einträge finden zu jeder Stunde des Tages 
statt. Nicht jedoch in den Stunden vier fünf sechs, 
sowie Stunde acht. In dieser Zeit wird nicht 
geschrieben. Gar nicht am 05.03.2005. Fehlerfrei die 
Texte um 7.35 Uhr und 7.40 Uhr, ungeachtet der 
Kleinschreibung. Scheisse und geil zusammen 
sechsundzwanzig mal: 15 geil, 7 scheisse und 
scheiße 4. 15 mal aber und einmal Birne.

Rio
Programm
Fotos
Shop
Guestbook
Newsletter
Links
Contact
 Neuer eintrag

Admin schrieb am 09.06.2005 um 22:55 Uhr:          
www
Ab sofort ist das Gästebuch geschlossen.
 
ich schrieb am 09.06.2005 um 11:40 Uhr:          www
ist diesen sa wieder?
 
RIO schrieb am 05.06.2005 um 22:15 Uhr:          
www
Danke Krass
Du hast Recht. Vielen Dank. Du kommst beim 
Nächsten Mal umsonst Rein. Wie Cool ist das Denn!
Dein Rio
 
krass schrieb am 05.06.2005 um 16:48 Uhr:          
www
tach rio.
Schöne grüsse und respekt dass ihr so lange das 
gästebuch aushaltet!
ich glaub an eurer stelle hätt ichs echt schon längst 
gekickt.
is scho lästig wenn sich trolle einnisten...

 
nichtnurriorockt schrieb am 01.06.2005 um 16:24 
Uhr:          www
da soll es doch son ganz
bösen rockenschuppen geben
ak 24/25/ oder 28 oder so.
wo ist denn der schuppen?
will mal wieder zappeln
 
Franz Josef Rio schrieb am 31.05.2005 um 21:35 
Uhr:          www
YEah Yeah
Wie Cool ist Das Denn?
Wie Cool ist das Denn!
Euer F.J. Rio
 
pcfuzzi schrieb am 31.05.2005 um 14:02 Uhr:          
www
IPs werden größtennteils dynamisch vergeben, also 
bringt diese massnahme recht wenig
 
john paul III schrieb am 29.05.2005 um 15:13 Uhr:                   
www
Vielleicht wäre es am besten, mal die ip zu loggen 
und den typen hier auszusperren. nervensäge des 
jahres ist der jetzt schon.
 
Recht hatta schrieb am 27.05.2005 um 19:45 Uhr:                   
www
Party ist immer das, was man selbst draus macht. 
wer nicht gut party machen kann, weil er/sie sich 
von irgendwelchen leuten den spaß verderben 
lässt, hat ein ernstes (selbstwert)problem und selber 
schuld. außerdem kann ich beim besten willen nicht 
verstehen, wie man sich so hart mit dem nachtleben 
identifizieren kann, daß man den drang hat, sich so 
sehr über einen club aufzuregen, in den man halt 
nicht gerne geht. die leute, die samstags vor der 
hafenbar schlange stehen sind auch nicht mein fall. 
na und? dann geh ich auch nicht hin. somit geht 
mir die hafenbar am arsch vorbei und ich würde nie 
auf die idee kommen, deswegen deren gästebuch 
vollzuspammen. :-I
 
gäähhhn schrieb am 27.05.2005 um 17:54 Uhr:          
www
das ist ja schön, dass es dir nicht darum geht, 
dann sind wir ja schonmal zwei. das mit dem 
kleinstadtjargon verkneif ich mir mal als geborener 
berliner. die frage ist nur wie es sein kann, dass dir 
irgendwelche leute den spaß verderben können. 
wenn ich keinen spaß auf ner party, egal ob im rio 
oder sonstwo habe, liegt das meistens an mir, an 
der schlechten laune meiner freunde oder an der 
musik. aber menschen die ich nicht kenne und 
wahrscheinlich auch gar nicht kennen will, können 
mir den spaß nicht verderben. jede „BWL-erin“ würde 
sich geehrt fühlen, dass sie solch eine Wirkung auf 
„euch“ hat.
 
Tara schrieb am 27.05.2005 um 17:36 Uhr:          
www
Du bist Müll, du spast. was du allerdings richtig 
erkannt hast: es geht um spass. und den gibt#s 
im rio nur noch in ganz kleinen dosen. für 
dich wahrscheinlich genug. hipness, coolsein, 
underground? komm hau ab mit deinem kleinstadt-
jargon, damit ist in berlin nichts anzufangen 
und darum geht es auch null. hast es halt nicht 
verstanden. es gibt leute, die dir den spaß verderben, 
treten sie gehäuft auf, hast du bald gar keinen mehr.
 
gäähhhn schrieb am 27.05.2005 um 16:43 Uhr:          
www
_papa, wenn ich groß will ich auch mal spießer 
werden!
_Dann halt dich mal an die geschlossene 
gästebuchanstalt auf rioberln.de
Meine güte. was seit ihr denn für sondermüll der 
hipness? so verstockt und spießigg ist ja nich mal 
der vorsitzende des kleingärtnervereins mahlsdorf. 

wie kleine verschreckte rehe flüchtet ihr euch mit 
euren existenzängsten ins gästebuchbashing wenn 
ihr auch nur eine „bwl-erin“
(für mch jetzt schon das wort des jahres) in eurem 
reservat gesehen habt. euer selbstwertgefühl bzw. 
bewusstsein ist sowas von winzig. erbärmlich und 
unsexy. wisst ihr noch worums ging?
denk, denk... richtig um spaß. ums feiern. aber ihr 
habt zuviel angst um euch mal gehen zu lassen. 
zu viel angst eure sorgsam gehütete underground-
atitüde zu verlassen. wenn ihr wirklich „cool“ wärt, 
würdet ihr euch nicht in eurer anti-alles-was-nicht-so-
ist-wie-ich
pose versteifen, sondern einfach spaß haben und 
durchdrehen. schade um die guten partys die ihr 
verpasst.
also jetzt geht ma bei mutti weinen und anschließend 
schön cdu wählen, oder (besser): zieht euch den 
stock ausm arsch, denn wenn ne party nicht rockt, 
liegt das nicht am studiengang bwl, sondern daran, 
dass ihr inner ecke steht und schmollt!
ein freund
 
Dennis schrieb am 27.05.2005 um 12:40 Uhr:          
www
Aus aktuellem Anlass ein Zitat aus der Groove. Es 
geht um den Mudd Club in NY in den 80ern:
„Der Mudd Club war so ein Anti-Midtown, Anti-
Disco und Anti-Studio 54 Ding. Das Konzept sah 
so aus, dass alle Reichen, die Spiesser und Leute 
aus Jersey Eintritt zahlten, währen wir hippen Kids 
umsonst reinkamen und Getränkebons bekamen. 
Die Spiesser finanzierten also die coolen Kids... 
Michael Holman“
Kommt mir
 
... schrieb am 27.05.2005 um 12:38 Uhr:          www
im nagnagnag sind nur tolle leute, das mal so als 
beispiel und es wunderbar dort...
die leute im rio denken, das wäre hip dort zu sein. 
istes aber doch garnicht. und das rio findet das auch 
noch toll
 
alter2 schrieb am 27.05.2005 um 11:25 Uhr:          
www
also versteht ihr mich ? ich meine was macht partys 
denn spannend, wenn nich kontrast zwischen „wir 
sind toll“ und „wir wollen sein wie ihr“ ? party mit nur 
crashern muss scheitern, weil keiner da is der das 
honoriert und mit blicken usw würdigt
 
alter schrieb am 27.05.2005 um 11:21 Uhr:          
www
wer sagt denn, dass das rio den anspruch hat, 
cool zu sein ? is immer voll, macht laune, was will 
man mehr ? klar hängen da paar miezen und kater 
rum, die toll sind und bwler die sie anschmachten...
aber was solls ? wo is daran das problem ? so 
funktionierts und hats schon immer funktioniert! das 
liegt doch in der natur der sache: die abgefuckte 
partycrasher crowd würde sich doch den ast, auf 
dem sie sitzt, delber absägen, würde sie bwler von 
ihren partys verbannen (was meint ihr warum immer 
auch spasten und buffalos da sind, denkt ihr die an 
der tür merken das nicht ?)
aslo: ohne schwarz kein weißs, merk euch das. is 
doch alles in ordnung, nich aufregen...
 
sd schrieb am 27.05.2005 um 09:18 Uhr:          www
das rio ist nicht cool. wieso behaupten also sooviele 
es sei so? vorne wird disko musik gespielt. sehr toll
hinten meistens techno, der oft langweilig ist. und 
das soll also der berliner club nummer 1 sein
 
Hä schrieb am 26.05.2005 um 19:38 Uhr:          www
Was geht bei dir??? gesammelte scheiße?! wenn 
du so genau weißt, wer wann und wie ins rio 
geht, würde ich stark vermuten, daß du dich da 
auch desöfteren aufhältst. also maße ich mir mal 
an, zu behaupten, daß du dich selbst auch zur 
„gesammelten scheiße“ dazu zählst. oder wie 

würdest du dich selbst kategoriesieren???
 
lulu schrieb am 26.05.2005 um 19:20 Uhr:          www
Ihr dummbratzen, bwl-studentin ist doch nur eine 
metapher, ein begriff der die versammelte scheisse 
im rio zu einer imaginären person verdichtet.
 
Geht schrieb am 26.05.2005 um 18:55 Uhr:          
www
Was verdammt ist eigentlich los mit euch???
1. sollte jeder, ob bwl-studentin oder nicht, feiern 
dürfen, wo sie/er will. alles andere ist intolerant und 
scheiße.
2. wenn mir ein club nicht gefällt, geh ich einfach 
nicht mehr hin. aber wie hart frustriert muß man sein, 
daß man sich mit seitenlangen kommentaren über 
einen Ort auskotzt, an dem man sich höchstens an 
einem tag in der woche befindet?! habt ihr zuviel zeit, 
bzw. nix besseres zu tun???
3. dieses elitäre „ich-bin-so-underground-und-das-
rio-und-seine-bwl‘er-nicht“-geseiere ist mindestens 
genau so prollig und scheiße, wie die überzeugte 
„ich-bin-bwl-studentin-und-stolz-drauf“-haltung. also 
macht doch euren eigenen club auf, oder sonst was, 
aber hört doch mit diesem gästebuchspamming auf. 
ist ja schrecklich!
ich jedenfalls geh weiterhin ins rio und ich studier 
kein bwl, jura oder sonstwas. ich hatte bisher einfach 
ne gute party da. und zwar seit 2 jahren!
 
Johann schrieb am 26.05.2005 um 17:16 Uhr:          
www
Hey MISS,
war am 26.4. im Rio total blau und da kam en mädel 
daher und hat mir meine coole mütze vom Kopf 
geklaut. Also, mädel, wenn du dich angesprochen 
fühlst. ich will die kappe wieder haben! wäre nett
gruß
 
onk schrieb am 26.05.2005 um 15:38 Uhr:          www
jo das sind wahrscheinlich wieder die leute für die 
nur beatstreetbar25 und sowas geil is, einfach 
ueberlesen den scheiss, hört ihn doch sonst keiner 
zu = )
 
FISHLEY schrieb am 26.05.2005 um 15:17 Uhr:          
www
WAA,, BWL STUDENTINNEN, BWL 
STUDENTINNEN, BWL STUDENTINNEN,, 
BLABLA.. NICHT BERLINER,, BLA KOMMERZ, 
BLABLA.. WIE VIEL LANGEWEILE MUSS MAN 
HABEN UM IMMER WIEDER DIE SELBE GRÜTZE 
ABZULASSEN.
BÄ
 
rio premium schrieb am 26.05.2005 um 14:44 Uhr:                   
www
hey ihr nöltaschen, was war denn eure beste rio 
party ever ?? erzählt ma tät mich voll interessieren, 
mache hier gerade ne umfrage für forsa ...thema: der 
geilste rioaend
 
kennt ihr leute schrieb am 26.05.2005 um 12:02 
Uhr:          www
die in anderen foren für ihre eigenen partys werben 
? traurig...
also ich war samstag leider nr bis vier da, aber 
bis dahin fand ichs gut...erstaunlich, dass es voll 
geworden is, find ich klasse, könnta öfter machen. 
hat erlend noch aufgelegt ?
 
... schrieb am 26.05.2005 um 09:09 Uhr:          www
was für ein bullshit von den rio leuten!!! was für eine 
schlechte party
jetzt wollt ihr wohl nur noch geld machen
ihr seid nicht mehr das was ihr mal wart...
der u2 pankow zug war dafür umsobesser, woanders 
hatten wir mehr spass...
 
urs schrieb am 25.05.2005 um 11:36 Uhr:          www
Gringo war doch der einzige, der was in der birne 
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www
Yeah,yeah
 
1337 schrieb am 04.04.2005 um 10:03 Uhr:          
www
wer war denn die „soldatin“ ? hab n bisschen 
geschmunzelt...
 
sven schrieb am 04.04.2005 um 07:40 Uhr:          
www
na also ich kenn das eher so, dass die bwl-
studentinnen dann ein jahr lang immer ins rio gehen, 
aber irgendwie passiert ihnen sowas abgefahrenes 
nicht nochmal...
 
SVEN schrieb am 04.04.2005 um 07:35 Uhr:          
www
und ich komm trotzdem rein. euroclash rockt. ach ne 
moment. rafgier. egal.
 
randall schrieb am 03.04.2005 um 23:01 Uhr:          
www
hmm, nee, der mit dem komischen hut war pablo.
 
sickboy schrieb am 03.04.2005 um 20:49 Uhr:          
www
ich dachte immer, rumborak sei der mit dem 
komischen hut. oder pan tau.
 
rumborak schrieb am 03.04.2005 um 19:55 Uhr:                   
www
Lustig fand ich vor allem the edge, wie er mit seinem 
albernen hut im backstage auf und ab tigerte, und 
alle leute nach getränkebons gefragt hat. irgendwann 
tat er mir so leid, dass ich ihm einen hingeworfen 
hab.
 
rumborak schrieb am 03.04.2005 um 19:51 Uhr:                   
www
3/4 u2. Larry mullen fehlte, ist im white trash 
versackt. Die anderen drei lungerten im backstage 
rum, und haben beim kickern kleine mädchen 
geärgert. Glaub die waren beleidigt, dass keiner sie 
angequatscht hat.
Bono ist echt fett geworden!
 
gott schrieb am 03.04.2005 um 19:19 Uhr:          www
komm du mir mal nach hause, du!
übrigens: war da gestern nicht halb u2 im rio? diese 
echo verleihung lockt doch immer wider das letzte 
gesocks in die stadt ...
 
john paul III schrieb am 03.04.2005 um 18:48 Uhr:                   
www
Nana, nicht alles über einen kamm scheren. ich finde 
das riopublikum äusserst differenziert, zumal sich die 
rios ja auch die mühe machen, ihre gäste liebevoll zu 
klassifizieren:
1. Leute, die am ersten Selektor scheitern
2. Leute, die am zweiten Selektor scheitern
3. Leute auf der Gästeliste, die trotzdem nicht 
reindürfen (Sven)
4. Leute, die reindürfen, aber zahlen müssen und 
vorne rumlungern („der Pöbel“)
5. Leute auf der Gästeliste
6. Leute auf Connys Gästeliste
7. Leute, die vorm Klo rumlungern und Blowjobs 
gegen Backstagebändchen anbieten
8. VIPs erster Ordnung: Backstageband ohne 
Blowjob, dafür mit Getränkebons
9. VIPs zweiter Ordnung: BRAUCHEN weder 
Backstageband noch Getränkebons
10. Super VIPs: Dürfen auch in Räume, die sonst 
keine Sau kennt (Getränkelager, Darkroom, etc..)
11. Peaches
Die leute von 1-7 (ausser 3 und 6) sind bwl 
studenten, ab 8 ist der „underground“ (aber nicht, 
weil die so cool wären, sondern weil die meisten 
dichte bärte tragen, und deshalb ausserhalb des 
backstage nicht so gerne gesehen werden). Und 
manchmal begibt sich der „Underground“ auf die 

pirsch. Dazu verlässt er seinen angestammten 
platz im backstage, checkt sich einmal quer durch 
den club, und wenn alles gut geht, ist wieder eine 
blutjunge bwl-studentin erlegt und muss mit aufs 
klo. Davon berichtet der „underground“ dann am 
nächsten tag der „szene“ im forum der restrealitaet.
Die BWL-Studentinnen rufen übrigens nie zurück.
 
anus schrieb am 03.04.2005 um 17:44 Uhr:          
www
toll, dass du das endlich kapiert hast, pflaumenkopf. 
mit grausen erinnere ich mich an die polohemd-
hochstell-kragen-jura-studentin, die mich neulich 
fragte, wo denn dieses rio sei.
 
pflaumenkopf schrieb am 03.04.2005 um 13:40 
Uhr:                   www
rio is ja immer wieder nett,aber am ende doch auch 
nicht mehr, als ein hort balzfreudiger bwl studenten, 
wo sich auch die sparkassenangestellte mal als ein 
teil des ach so undergroundigen berliner nachtlebens 
fühlen darf.
 
jeff schrieb am 02.04.2005 um 23:45 Uhr:          www
stimmt, swantje ist absolut die geilste! ein wahres 
hammerbabe!
 
Tom Araya schrieb am 02.04.2005 um 15:48 Uhr:                   
www
Nein, Swantje ist die Geilste.
 
paule schrieb am 02.04.2005 um 13:47 Uhr:          
www
rio ist das geilste.
 
Gott schrieb am 01.04.2005 um 22:42 Uhr:          
www
wollen wir morgen nicht lieber eine endlich ist der 
papst tot party machen? dieser eklige alte sack soll 
mein stellvertreter gewesen sein. lachhaft!
 
pimf schrieb am 01.04.2005 um 19:23 Uhr:          
www
safy, du bist doch der mit den augenringen!
 
safy schrieb am 01.04.2005 um 19:21 Uhr:          
www
danke, rio-pimpf.
freu mich drauf
 
we love swantje schrieb am 01.04.2005 um 19:17 
Uhr:          www
YO YO it‘s Swantjes ( Pony POP) birthday-
we gonna party like it‘s swantjes birthday. herzliche 
einladung
 
pimf schrieb am 01.04.2005 um 19:11 Uhr:          
www
das ist vor allem nur das lineup für den großen raum
cheers
 
safy schrieb am 01.04.2005 um 19:08 Uhr:          
www
krasses lineup-
kommen die alle am sa. oder ist das euer 
monatsprogramm
 
poet schrieb am 01.04.2005 um 19:04 Uhr:          
www
mark liegt karg im sarg, weil er auf einen schlag im 
graben lag.
 
karg schrieb am 01.04.2005 um 19:03 Uhr:          
www
ist jetzt einlasser vom 103.
 
mio schrieb am 01.04.2005 um 18:55 Uhr:          www
was wurde eigentlich aus mark, dem einlasser vom 
wmf und cookies ?
 
duran duran schrieb am 31.03.2005 um 17:31 Uhr:                   

www
Her name is Rio and she dances on the sand.
Just like that river twisting through a dusty land.
And when she shines she really shows you all she 
can
Oh Rio Rio dance across the Rio Grande.
 
Robak schrieb am 31.03.2005 um 17:24 Uhr:          
www
dickes lineup am samstag...nice one..cheers aus 
HH city
 
natas schrieb am 31.03.2005 um 11:58 Uhr:          
www
au ja
 
gott schrieb am 31.03.2005 um 00:24 Uhr:          www
das wird noch ganz, ganz böse enden hier.
 
Rui schrieb am 30.03.2005 um 12:55 Uhr:          www
Rui in Rio, .........jetzt!
 
kitti schrieb am 30.03.2005 um 00:20 Uhr:          www
quark macht stark aber zuviel quark macht mark.
 
bingo bongo schrieb am 30.03.2005 um 00:17 
Uhr:                   www
ich hätte gern eine pizza.aber bitte ohne 
tomaten(mark).
 
berlina schrieb am 29.03.2005 um 19:24 Uhr:          
www
Auch ich fühlte mich wieder sehr Mark.
 
uzi schrieb am 29.03.2005 um 17:27 Uhr:          www
mark ja sein. das liegt wohl an dem wetter.
 
berlina schrieb am 29.03.2005 um 17:24 Uhr:          
www
Auch ich fühlte mich wieder sehr Mark.
 
timski 2 schrieb am 29.03.2005 um 15:37 Uhr:          
www
mark ißt quark
 
timski schrieb am 29.03.2005 um 15:35 Uhr:          
www
mark is stark
 
reimex schrieb am 25.03.2005 um 15:45 Uhr:          
www
Ey, gästebuchspamming ist doof! das ding hier 
ist schliesslich nicht für konstruktive vorschläge 
gemacht! Das angst ist am Alex, ganz oben im 
turm der angst. hiess früher mal anders, hab aber 
vergessen wie.
 
sickim103boy schrieb am 25.03.2005 um 10:58 
Uhr:          www
hey! ich diskutiere hier über was immer ich will.
 
lena schrieb am 25.03.2005 um 10:12 Uhr:          
www
wo ist denn bitte der die das angst?
 
Berlina schrieb am 24.03.2005 um 11:05 Uhr:          
www
so freunde, ich hoffe wir sehen uns ostern. nicht 
lange suchen: im angst.
 
tillll schrieb am 23.03.2005 um 14:34 Uhr:          www
till versucht total undergroundig damit zu sein? total 
laecherlich die ganze veranstaltung da. da kann man 
auch gleich spaß in einer bar haben...
da rockt es nicht. weg mit dem ladne
 
107 schrieb am 23.03.2005 um 13:48 Uhr:          www
Wo denn? Auf www.103club.de? Klar, du sagst es: 
zu mobijouzeiten...
 
106 schrieb am 23.03.2005 um 10:55 Uhr:          www

könntet ihr eure 103 diskussion bitte woanders 
weiterführen. lieben dank
 
sickboy schrieb am 23.03.2005 um 09:58 Uhr:          
www
humbug! das 103 war mal saugut - noch zu 
monbijou-park zeiten beispielsweise. in gewisser 
hinsicht z.b. auch dem rio überlegen - ausser dieses 
würde den koks- und fickraum wieder öffnen. immer 
diese ekligen kloaktionen, da holt man sich ja 
irgendwann noch irgendwas ...
 
till schrieb am 22.03.2005 um 15:09 Uhr:          www
...schreiben in ihren newslettern, man solle bitte 
programm und adresse nicht weitersagen, damit 
es „exklusiv“ bleibt, und lancieren dann eine (mit 
riolounge bebilderte) titelstory übers 103 in der zitty. 
Kein Wunder, wenn dann die Leute auf dem Weg ins 
Matrix da vorbeischauen.
 
asfd schrieb am 22.03.2005 um 10:55 Uhr:          
www
103 war schon immer schlimm
 
REBELBABY schrieb am 21.03.2005 um 18:00 
Uhr:                   www
ist den 103 so schlimm geworden? was haltet ihr von 
dem Club?
 
NKHC schrieb am 20.03.2005 um 15:35 Uhr:          
www
Hey Rios... der Tipp in der Newsletter vom 18.03.05 
(Club 103, Falkensteinstrasse 47) war wohl nicht 
ernstgemeint ....oder hattet ihr keine Infos. Die 
Östreicher Artists (Gustav etc.) taten mir echt leid 
unter dem Proll/Bauern/Spießer/Langweiler-Volk im 
Club 103... die waren echt gut. Das ist wieder mal 
so ein Laden den die Welt nicht braucht zumindest 
nicht in X-Berg..... und außerdem war da nix mit sexy 
Funk-, Soul-, HipHopGrooves wie im Newsletter 
beschrieben. Das Ding verseucht die schöne Gegend 
zwischen dem Watergate und dem San Remo. Nix 
wie nie wieder hin.
 
nicole schrieb am 18.03.2005 um 17:42 Uhr:          
www
viel viel spass in hamburg!!!! xxx
 
s schrieb am 17.03.2005 um 15:45 Uhr:          www
<b>fett</b>
 
sven schrieb am 17.03.2005 um 09:46 Uhr:          
www
absoluter mist. alle die meinen sie kaemen umsonst 
rein zahlen 200% drauf auf die 5 euro
 
rafgier schrieb am 16.03.2005 um 17:41 Uhr:          
www
ja, das angst ist schon klasse. zwar total langweilig, 
aber man muss an der tür nur „rio“ sagen, dann 
kommt man umsonst rein. Bei rafgier am 09.04. 
kommen übrigens auch alle umsonst rein.
 
Daniel da Silva schrieb am 16.03.2005 um 13:45 
Uhr:          www
ich hab am samstag 12/3 meine schlüssel bei euch 
verloren. hat jemand etwas gefunden ? da ist ne 
clubkarte vom tresor dran... bitte melden 0172-
3212376 oder dasilva@dasilva.de tausend dank 
- daniel
 
lalala schrieb am 16.03.2005 um 12:25 Uhr:          
www
...und dabei haben mich meine Eltern immer vor 
Mitschnackern gewarnt. ich muss sagen: Fasch: 
denn es hat sich gelohnt. Die party war der hammer. 
Und die aftershowsause erst... aber das „angst“ ist ja 
sowie immer... ohne worte...
 
Martin schrieb am 15.03.2005 um 11:47 Uhr:          
www

hach, wie die zeit vergeht.
Heute abend stossen wir dann alle auf dich an, auf 
die nächsten jahre, die da kommen sollen, und viele 
weitere verkaterte sonntagnachmittage.
Versteigere hier den eröffnungspartyflyer vom 
26.04.2003, mindestgebot 200,- euro.
Ich knuddel dich, du schlampe
 
frontstadt west-berlin schrieb am 26.04.2005 um 
17:59 Uhr:          www
lasst uns froh und munter sein... das rio hat heute vor 
genau zwei jahren das erste mal seine tore geöffnet. 
am samstag wird gefeiert!
 
Puperze schrieb am 26.04.2005 um 15:05 Uhr:          
www
was man hier in der fremde wirklich nicht 
vermisst, sind eure armseligen diskussionen über 
geographische vor- oder nachteile. damit beweist 
ihr spasten, dass berlin immer noch provinz ist und 
passt euch gleichzeitig der früheren mentalität von 
frontstadt west-berlin an.
 
Saalschutz schrieb am 26.04.2005 um 00:00 Uhr:                   
www
Saalschutz für die mediengruppe. und nicht nur die...
 
Der S. schrieb am 25.04.2005 um 18:49 Uhr:          
www
Sagt mal sind nächsten Samstag saalschutz da? 
Zumindest auf deren Seite steht das so...
 
plo schrieb am 25.04.2005 um 16:41 Uhr:          www
rafgier ist eh besser
hat ja am 29.1 gesehen. haben das rio leergefegt, 
alle waren die bei rafgier
hoelle. echt.
 
joel schrieb am 23.04.2005 um 18:36 Uhr:          www
ey, lucky luke. du bist doch auch schwul! daltones 
rule the world und sind kinder des ostens, da wo die 
sonne unter geht...
 
Luketheduke schrieb am 23.04.2005 um 12:57 
Uhr:                   www
hey leute hört mal endlich mit eurem lokalfaschismus 
auf det rio is schliesslich von stuttgartern (gell ihr 
bonner) und det NO1 electroclash label is ja wohl 
aus münchen;-) wenn süddeutsch schwul is würds 
uns berlinern in diesem sinne gut tun een bischen 
schwul zu sein oder?
 
feddich is dat mondjesicht schrieb am 23.04.2005 um 
12:43 Uhr:                   www
wo isn dit angst ?
 
..,- schrieb am 23.04.2005 um 12:04 Uhr:          www
süddeutsch=schwul
 
...*... schrieb am 23.04.2005 um 00:07 Uhr:          
www
Was hat das denn bitte mit Süddeutschland zu tun??
 
laay-d schrieb am 21.04.2005 um 15:19 Uhr:          
www
oh, naja das hätt ich mir denken können warum 
meinst de denn das?
 
tsroh schrieb am 21.04.2005 um 15:13 Uhr:          
www
ein typ mit ärmellosem tshirt und einer goldenen 69 
drauf ist schwul oder aus süddeutschland.
 
laay-d schrieb am 21.04.2005 um 13:25 Uhr:          
www
hey ich such den typen wirklich und der hat nicht 
unkoordiniert getanzt oder so der typ hatte style!!! 
mädels gebt mir ma recht die ihr hier drinnen euch 
befindet;-)
horst bist du das?
 

toni schrieb am 20.04.2005 um 18:59 Uhr:          www
Ein auffälliger weil unkoordiniert wirkender Tanzstil 
ist ja voll ok, echt. Aber so sehr in Not zu sein, dass 
man 1) seine sexuellen Faibles hoffnungsvoll auf 
der Kleidung vor sich her trägt und 2) sich selbst mit 
all dem in Gästebüchern anempfiehlt... wow. Isses 
schon lange her, dass... ?
 
horst schrieb am 20.04.2005 um 16:08 Uhr:          
www
laay-d, das war ich, aber du interessierst mich nicht. 
geh kacken.
 
laay-d schrieb am 19.04.2005 um 17:34 Uhr:          
www
hey weiss jemand wer der war der so geil getanzt 
hat am samstag? er hatte so n weisses ärmellos shirt 
an wo golden 69 drauf stand und blaue jeans mit so 
ner doppelkette dran und -naja er hat halt immer weit 
vorne getanzt wollte ihn ansprechen doch da war er 
weg
war aba auch sonst geil sa!!
 
Hä schrieb am 19.04.2005 um 17:00 Uhr:          www
wen genau interessierts jetzt eigentlich wo, wann 
diese chloe war? is doch vollkommen egal.
 
Breezelbub schrieb am 18.04.2005 um 16:47 Uhr:                   
www
und wer ging mit chloe auf‘s klo, ey?
 
bottermelk fresh schrieb am 16.04.2005 um 16:54 
Uhr:          www
Eis für alle!
 
maunz schrieb am 15.04.2005 um 11:50 Uhr:          
www
oder wir meinen unterschiedliche chloes !
 
gott schrieb am 14.04.2005 um 22:00 Uhr:          www
Oh, mein <a>self reference</>! die werbelinks waren 
ja ernst gemeint. passt bloss auf, dass euch nicht die 
selben religiösen hacker erwischen wie mich: www.
gott.de/index2.htm
 
BA Barracus schrieb am 14.04.2005 um 14:10 
Uhr:                   www
War jawohl kaum zu übersehen. sass mit gott, dem 
zombifilmdarsteller und dem hund auf dem sofa.
Allein die vorstellung, chloe könnte gleichzeitig im 
rio und in münchen gewesen sein, finde ich etwas 
gruselig. aber im rio war sie definitiv.
 
maunz schrieb am 14.04.2005 um 09:58 Uhr:          
www
erzähl doch nicht die unwahrheit. die war in 
münchen. es heißt, samstag wäre ein ganz 
besonderer äkt da ?
 
ach Gottchen schrieb am 14.04.2005 um 01:32 
Uhr:                   www
Barbapapa? du warst im WT? gar nicht gesehen ... 
oder bist du wer ich denke (ich denke also bist du)?
 
BA Barracus schrieb am 13.04.2005 um 22:15 
Uhr:                   www
heute ist dj hetsapan im rodeo-club, aber morgen, ja, 
morgen ist rio! und ich bin jetzt im white trash.
 
Duracell schrieb am 13.04.2005 um 21:12 Uhr:          
www
wo geht n heut noch was?
 
chloe schrieb am 13.04.2005 um 18:48 Uhr:          
www
das is chloe
http://www.dorfdisco.de/rev/2005/1jahrrafgier.phtml
DIE WAR IM RIO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
oir schrieb am 12.04.2005 um 12:46 Uhr:          www
vafancullos. samstag gehts weiter, das ist 

doch mal die hauptsache. deutsch-italienischer 
freundschaftsabend!!! und in drei wochen wird 
geburtstag gefeiert mit allen, die uns lieben und uns 
hassen.
 
gott schrieb am 12.04.2005 um 01:19 Uhr:          www
ich bin die dreieinigkeit. conny, peaches ...
 
... und florian
 
Sohn schrieb am 11.04.2005 um 13:31 Uhr:          
www
@ Gott: ich dachte, DU bist conny.
 
gott schrieb am 11.04.2005 um 12:12 Uhr:          www
kurz vor der seligsprechung. das wird dann 
besonders lustig, wenn conny immer in so einem 
albernen purpurnen mantel rumlaufen muss ...
 
ich bin der peter schrieb am 10.04.2005 um 16:00 
Uhr:          www
frage an die verantworlichen: wie ist derzeit der 
rechtliche status des rio?
 
banane schrieb am 09.04.2005 um 16:08 Uhr:          
www
oh, das reicht nicht für getränkebons. da mußt du 
ganz andere sachen für machen, aber das weißt du 
ja...
 
apfel schrieb am 09.04.2005 um 13:29 Uhr:          
www
hey banane.du bist ja nen ganz fetter schleimer.
aber vorsicht.wenn du tiefer als bis zu den schultern 
im arsch steckst kommst du nur noch ganz schlecht 
raus.bekommst du für diesen text getränkebongs?
 
Marcello schrieb am 08.04.2005 um 18:54 Uhr:          
www
wo wie was Goldmine? wo isn der Club? ich hab 
gehört das die da nicht mehr soviel Sixties mehr 
spielen, sondern Electro Shits! ist der alte MR. 
Chung noch dabei?
 
maunz schrieb am 08.04.2005 um 18:11 Uhr:          
www
wosn dis „angst“ ?
 
Naomi Hampelmann schrieb am 08.04.2005 um 
15:17 Uhr:          www
1&1 macht 2.
 
REBELBABY schrieb am 07.04.2005 um 19:20 
Uhr:                   www
NEWS NEWS! die gute alte GOLDMINE CLUB 
meldet sich zurück! hat aber keinen eigenen Club. 
bin gespannt. was sonst noch im Touri Berlin 
passiert...
 
banane schrieb am 07.04.2005 um 18:47 Uhr:          
www
mark macht stark und ist der beste modellbauer ever. 
besonders die kleinen details fallen ihm spielend 
leicht. deswegen nenne ich ihn auch gerne marki.
 
 
mirko schrieb am 07.04.2005 um 14:18 Uhr:          
www
Lieber Ant. Da gibt es zwei ganz einfache 
möglichkeiten. Du kannst Dir safari oder firefox 
ziehen, dann kannst du alles lesen. oder aber du 
ziehst dir den quelltext in einen editor, und entfernst 
alle <table>-tags ausser dem ersten und dem letzten. 
Dann registrierst du bei netbeat die domain www.
meineigenesriogaestebuch.de und lädst die seite 
hoch. du wirst erstaunt sein, was hier alles zu lesen 
ist. da kannst du dann auch dein ganz eigenes 
rioprogramm zusammenstellen. dritte möglichkeit: du 
fragst R.. wie weit er mit seinen versuchen ist, diese 
seite zu hacken.
 

ant schrieb am 07.04.2005 um 10:28 Uhr:          www
kinders, leider kann ich nicht das komplette 
gästebuch lesen. die einträge auf der rechten seite 
sind nicht zu lesen. liegt das nun an der formatierung 
der seite oder an meinen einstellungen,?...die hab 
ich aber auch schon alle durch.
 
maunz schrieb am 07.04.2005 um 09:46 Uhr:          
www
also nochmal...chloé (karat, kompakt usw...) war in 
münchen punkt. und wer war nun die soldatenfrau ?
dit deep kann sich mal mit ihren vereinsausweisen
 
begemot schrieb am 06.04.2005 um 22:01 Uhr:          
www
wie sieht denn diese chloe aus?
 
und schrieb am 06.04.2005 um 16:39 Uhr:          www
ihre transen freunden waren auch da
 
banane schrieb am 06.04.2005 um 11:40 Uhr:          
www
also, chloé war da, aber nicht in uniform, sondern wie 
immer, in leder.
 
ich schrieb am 06.04.2005 um 11:31 Uhr:          www
chloe war da! nur als info. stand doch neben ihr.
 
gott schrieb am 05.04.2005 um 23:15 Uhr:          www
ja weiss ich doch. weiss doch alles. per definitionem. 
war doch ‚ne rethorische frage. wir wissen doch alle, 
dass das 103 scheisse rockt.
 
banane schrieb am 05.04.2005 um 18:26 Uhr:          
www
na, scheisse rockt wie‘s 103.
also gar nicht. ganz einfach.
 
gott schrieb am 05.04.2005 um 17:55 Uhr:          www
wie rockt denn scheisse?
 
banane schrieb am 05.04.2005 um 17:09 Uhr:          
www
melonen sind da gut geeignet. und ja, das rio fickt 
gerne früchte und alles andere auch...
 
der kapitän schrieb am 05.04.2005 um 16:19 Uhr:                   
www
103 rockt wie scheisse, ihr fruchtficker!
 
chickenschubser schrieb am 05.04.2005 um 14:15 
Uhr:          www
In münchen war die andere chloé. und u2 waren die 
drei alten säcke am kicker.
 
LOL schrieb am 05.04.2005 um 11:45 Uhr:          
www
also die chloé kanns nicht gewesen sein, weil die 
nähmlich (mit h) in münchen in der registratur war.
 
rafraf schrieb am 05.04.2005 um 10:23 Uhr:          
www
chloe schlaegt alle windelweich! besonders diesen 
heiko!!!
u2 warend da? wie sehen die denn aus? hab keinen 
Fernseher!
 
Edge schrieb am 04.04.2005 um 23:00 Uhr:          
www
no. the soldier chick was much niccccer than cloé.
 
pimf schrieb am 04.04.2005 um 18:07 Uhr:          
www
soldatin war nicht chloé!
 
mermaid schrieb am 04.04.2005 um 15:54 Uhr:          
www
Die Soldatin war Chloé. Leg dich bloss nicht mit der 
an. mit der ist nicht zu spassen!
 
sooazen schrieb am 04.04.2005 um 11:57 Uhr:          

http://www.103club.de/
mailto:dasilva@dasilva.de
http://www.gott.de/index2.htm
http://www.gott.de/index2.htm
http://www.dorfdisco.de/rev/2005/1jahrrafgier.phtml
http://www.meineigenesriogaestebuch.de/
http://www.meineigenesriogaestebuch.de/
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liono schrieb am 17.01.2005 um 14:22 Uhr:          
www
was für ein geile scheisse.
1000 dank für samstag
 
mazzfuzz schrieb am 15.01.2005 um 21:29 Uhr:                   
www
yoh yoh yoh ... die besten girls in town ... wo? nur im 
rio ... great team greez muzzfuzz
 
randy schrieb am 13.01.2005 um 15:51 Uhr:          
www
nein, du bist cool.
 
Angel schrieb am 13.01.2005 um 14:10 Uhr:          
www
Randy du bist echt cool!
 
lola schrieb am 09.01.2005 um 15:31 Uhr:          www
die seite wird ja immer besser.
glückwunsch
 
mika schrieb am 05.01.2005 um 17:34 Uhr:          
www
hallo oh wunderschöne tessa - irgendwann werden 
wir uns in dieser heiligen stätte treffen und dann....
 
philip schrieb am 16.12.2004 um 11:34 Uhr:          
www
schöne seite, freu mich auch schon auf samstag. 
viele grüße an alle rios
 
sara schrieb am 13.12.2004 um 18:51 Uhr:          
www
ich freu mich auf samstag. das wird ein riesen fest. 
rio rocks
 
schrieb am 07.12.2004 um 13:26 Uhr:          www
***rio***christmas***rio***christmas***rio*** rio geht 
weiter. samstag, 18.12.2004 grosse weihnachtsfeier 
im rio mit weihnachtsmann und vielen bunten 
geschänken. bis dahin euer rio
 
joe schrieb am 28.11.2004 um 20:09 Uhr:          www
KEBABTRÄUME ... ALLES IST VORBEI
 
jim schrieb am 24.11.2004 um 21:24 Uhr:          www
bluten werden wir alle
 
wann schrieb am 22.11.2004 um 00:19 Uhr:          
www
und dann?
 
nicolas schrieb am 21.10.2004 um 18:31 Uhr:          
www
das rio hat ne seite, unglaublich. noch etwas buggy 
aber immerhin. jetzt kanns ja los gehen ... ach so, 
naja, dann kann es ja bald richtig losgehen.
 
anni schrieb am 21.10.2004 um 18:10 Uhr:          
www
der wodka-ananas war sehr lecker! gruß an marc
 
dandy - again... schrieb am 20.10.2004 um 18:15 
Uhr:          www
Ihr wisst ja, welchen Link ich in der leeren Link 
Rubrik noch vermisse...
 
dandy schrieb am 20.10.2004 um 18:13 Uhr:          
www
Vielen Dank für die, zahlreichen, schönen Abende 
on- und offstage! Wir sehen uns in der 4. Runde! 
Grüße, Dennis
 
sandy schrieb am 20.10.2004 um 16:41 Uhr:          
www
letzter Samstag war unglaublich. Ich komme aus 
Hamburg und habe so etwas noch nie erlebt.
 
randy schrieb am 19.10.2004 um 19:02 Uhr:          

www
wow. wir sind begeistert. liebe grüße an alle rios.
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FILMED FILM1 (1061 min.)

1 From 1999 to 2002 over 40 hours of video 
recordings were made with the motivation of 
filming films. These filmed films were shown as 
Filmed Film events at Oskar-von-Miller Strasse 16 
(Frankfurt/Main). Similar to the Clubbed Club series, 
the program ran for several months and repeatedly 
showed original films with their respective audience 
appearing in the picture. The auto focus mechanism 
of the camera often isn’t able to focus on the film. 
Some of the shots are blurred and appear to be 
vibrating. Badly filmed, the image moves within the 
image or the film within the film disappears. Very 
rarely the original film and the filmed version are 
identical in length. Most of the films end inside a 
bag and some start even before the film begins. 
Beginning and end happen various times. The life 
of the camera’s battery has often determined the 
completeness of the film. All takes are shot in colour 
mode. Sound is automatically added to films without 
sound. 

0 – 61 (Digital Video Cass. 3)
Poor Little Rich Girl, Andy Warhol, 03.07.99

61 – 117 (Digital Video Cass. 5)
Le Retour à la Raison, Man Ray, 03.11.99; Entr’Acte, 
René Clair, 03.11.99; Le Ballet Mécanique, Fernand 
Lèger, 03.11.99; Anémic Cinéma, Marcel Duchamp, 
03.11.99

117 – 160 (Digital Video Cass. 6) 
Opus I, Walter Ruttmann, 04.11.99; Opus II, Walter 
Ruttmann, 04.11.99; Diagonal Symphonie, Viking 
Eggeling, 04.11.99; Rhythmus, Hans Richter 21 
04.11.99; Rhythmus 23 (Fragment), Hans Richter, 
04.11.99; Filmstudie, Hans Richter, 04.11.99; 
Vormittagsspuk / Ghosts Before Breakfast, Hans 
Richter, 04.11.99

160 – 207 (Digital Video Cass. 7)
Vormittagsspuk / Ghosts Before Breakfast, Hans 
Richter, 04.11.99; Inflation, Hans Richter, 04.11.99; 
Rennsymphonie / Race Symphony, Hans Richter, 
04.11.99; Tusalava, Len Lye, 05.11.99; Rainbow 
Dance, Len Lye, 05.11.99; Trade Tattoo, Len 
Lye, 05.11.99; Free Radicals, Len Lye, 05.11.99; 
Mothlight, Stan Brakhage, 05.11.99; The Garden 
Of Earthly Delights, Stan Brakhage, 05.11.99; Film 
in which there appear Edge-Lettering, Sprocket 
Holes, Dirt Particles, Etc., George Landow, 05.11.99; 
Recreation, Robert Breer, 05.11.99; A Man and his 
Dog out of Air, Robert Breer, 05.11.99; Fuji, Robert 
Breer, 05.11.99

207 – 254 (Digital Video Cass. 8)
Swiss Army Knife with Rats And Pigeons, Robert 
Breer, 05.11.99; 7362, Pat O’Neill, 05.11.99; Runs 
Good, Pat O’Neill, 05.11.99; Wind Vane, Chris 
Welsby, 29.09.02; Choke, David Crosswaite, 
29.09.02

254 – 277 (Digital Video Cass. 9)
(The Velvet Underground and Nico, Andy Warhol, 
07.07.99), 07.11.99
277 – 349 (Digital Video Cass. 12)
Film Diaries + Notes + Sketches, Jonas Mekas, 
13.04.00 

349 – 411 (Digital Video Cass. 15)
Meshes of the Afternoon, Maya Deren & Alexander 
Hammid, 04.05.00; It’s not just you, Murray!, Martin 
Scorsese, 04.05.00; A Dance Party in the Kingdom of 
Lilliput, Takahiko Limura, 04.05.00; The Big Shave, 
Martin Scorsese, 04.05.00; Kustom Kar Kommandos, 
Kenneth Anger, 04.05.00

411 – 427 (Digital Video Cass. 16)
Puce Moment, Kenneth Anger, 04.05.00; Dots Sears, 
Paul Sharits, 04.05.00; Word Movie, Paul Sharits, 
04.05.00

427 – 438 (Digital Video Cass. 19)
Castle Two, Malcolm Le Grice, 29.09.02
438 – 464 (Digital Video Cass. 22)
In girum imus nocte et consumimur igni, Guy Debord, 
23.10.00

464 – 518 (Digital Video Cass. 23)
Manhatta, Paul Strand & Charles Sheeler, 10.11.00; 
In the Street, Helen Levitt & James Agee & Janice 
Loeb, 10.11.00; New York Portrait I, Peter Hutton, 
10.11.00; Alabama, Rudi Burckhardt Montgomery, 
10.11.00; The Wonder Ring, Stan Brakhage & 
Joseph Cornell, 10.11.00

518 – 561 (Digital Video Cass. 24)
Gnir Rednow, Joseph Cornell & Stan Brakhage, 
10.11.00; Go Go Go, Marie Menken, 10.11.00; Side/ 
Walk/ Shuttle, Ernie Gehr 10.11.00 

561 – 617 (Digital Video Cass. 25)
Le Caire 11.11.00; Study of a River, Peter Hutton, 
11.11.00; Les Tournesols et les Tournesols colorés, 
Rose Lowder, 11.11.00; All my Life, Bruce Baillie, 
11.11.00; Aviary, Joseph Cornell, 11.11.00
617 – 641 (Digital Video Cass. 26)
Eaux d’Artifice, Kenneth Anger, 11.11.00; Fog Line, 
Larry Gottheim, 11.11.00

641 – 700 (Digital Video Cass. 27)
Hapax Legomena I: Nostalgia, Hollis Frampton, 
12.11.00; Hunter, Robert Frank, 12.11.00

700 – 759 (Digital Video Cass. 28)
Report, Bruce Connor, 12.11.00; America is Waiting, 
Bruce Connor, 12.11.00; Scenes from the Life of 
Andy Warhol, Jonas Mekas, 12.11.00

759 – 787 (Digital Video Cass. 34)
Gilbert & George, 29.11.00 

787 – 850 (Digital Video Cass. 35)
Gilbert & George, 29.11.00

850 – 877 (Digital Video Cass. 47)
(Anémic Cinéma, Marcel Duchamp, 03.11.99; 7362, 
Pat O’Neill, 05.11.99; Word Movie, Paul Sharits,  
04.05.00), 01.11.01

877 – 937 (Digital Video Cass. 69)
Towers Open Fire, Antony Balch, 23.09.02; 
Gloucester Road Groove, Jonathan Langran, 
23.09.02; Marvo Movie, Jeff Keen, 23.09.02; Speak, 
John Latham, 23.09.02; Dirty, Stephen Dwoskin, 
23.09.02; Clocktime Trailer, Stuart Pound, 23.09.02; 
Soul in a White Room, Simon Hartog, 23.09.02; Hall, 
Peter Gidal, 23.09.02

937 – 990 (Digital Video Cass. 70)
Hall, Peter Gidal, 23.09.02; Reign of the Vampire, 
Malcolm Le Grice, 23.09.02;  Slides, Annabel 
Nicolson, 25.09.02; Shower Proof, Fred Drummond, 
23.09.02; At the Academy, Guy Sherwin, 25.09.02; 
The Man with the Movie Camera, David Crosswaite, 
23.09.02; Silver Surfer, Mike Dunford, 25.09.02

990 – 1046 (Digital Video Cass. 71)
Silver Surfer, Mike Dunford, 25.09.02; Still Life, Jenny 
Okun, 25.09.02; Dresden Dynamo, Lis Rhodes, 

25.09.02; Versailles I + II, Chris Garratt, 25.09.02; 
Window Frame, Roger Hewins, 25.09.02; River Yar, 
William Raban & Chris Welsby, 29.09.02 

1046 – 1061 (Digital Video Cass. 77)
River Yar, William Raban & Chris Welsby, 29.09.02; 
Play, Sally Potter, 29.09.02; Mechanical Ballet, David 
Parsons, 29.09.02
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PERSON(EN) 
[Anekdotenkonferenz]

Ace
Ace Face
Achim 
Achim Engerer
Achim Lengerer
acht Leute
Achtjährige
Adolf
Adriano Celentano
Afrikaner
Agath
Agenten
Aggressive
Alex
Alexander Wolff
Alexandra
Alina
Alina Grumiller
Alina Grumller
alle deutschen Fussballintellektuellen
alle Leute
alle möglichen Leute
alte Crew
alte Frau
alte Schlampe
Althippie
american indians
andere Band
andere Bands
Andi
Andi Diefenbach
Andi Elliott
Andre
André Breton
Andre Porta
Andreas Dorau
Andy Warhol
Anette
Anführer
Angela
Angela from Zwirner
Anja
Anja Cioska
Anja Stoffel
Anke Rausch
Anne
another guy
Anwesende
Anya Shane
Anya Sheade
Aphextwin
Araber
Arbeitslose
Arita
Armeekollege
Arzt
Ata
Augustiner
Axel John Wieder
Band
Banjo
Bar Typ
Barbara

ich bin der martin, ne?!
 
Höflich schrieb am 14.03.2005 um 20:46 Uhr:          
www
Schrei es herum: „Dumm gar nicht dumm! Volle Züge 
Fallen um!“
 
martin schrieb am 14.03.2005 um 18:58 Uhr:          
www
jastice hat nur hits gespielt die sau!!!
ich bin ein pony. muuh
 
martin schrieb am 14.03.2005 um 18:54 Uhr:          
www
der sven der rockt aber der nimmt sicher crack so 
wie der druff is
und rafgier rockt aber mal! und alle anderen sind nur 
neidisch! hahahaha
 
Martin schrieb am 13.03.2005 um 19:13 Uhr:          
www
Haha, justice rockt wirklich wie sau, und keiner 
hats gemerkt, weil alle auf der deutschparty waren 
und sich gelangweitl haben. und rafgier ist echt 
saudämlich, aber wenigstens immer voll (ausser 
sven, der trinkt ja nix).
 
braindead schrieb am 12.03.2005 um 21:56 Uhr:                   
www
wenn jazzbreaks sagt, da geht was, dann geht da 
was.
 
mjau schrieb am 11.03.2005 um 22:02 Uhr:          
www
is samstag was ? also jazzbreaks sagt ja...
 
schlampe schrieb am 11.03.2005 um 17:04 Uhr:                   
www
berlin besteht nunmal aus zugezogenen, wie ihr 
es wahrscheinlich alle seit. und so lange sie feiern 
können, ist es uns egal, ob sie aus stuttgart oder 
marzahn kommen.
 
Momo schrieb am 11.03.2005 um 14:47 Uhr:          
www
Netter und zutreffender Artikel in der Zitty, 
Ansammlung von zugezogenen und juraleuten, wers 
mag...
 
für dich: schrieb am 11.03.2005 um 02:23 Uhr:          
www
nö
 
AJ schrieb am 10.03.2005 um 17:17 Uhr:          www
geht was am sa.12 ?
 
didana schrieb am 09.03.2005 um 18:28 Uhr:          
www
rio rio rockt immer immer und immer wieder!!!!!!!
 
papa schrieb am 08.03.2005 um 16:39 Uhr:          
www
alles echte großstadtkinder!
 
karl murx schrieb am 08.03.2005 um 09:42 Uhr:                   
www
rave on rio. das war ziemlich ordentlich am samstag. 
aber so langsam könnt ihr euch doch ne website 
ohne werbebanner leisten, selbst als schwaben ;)
 
prol schrieb am 08.03.2005 um 03:29 Uhr:          www
das rio ist genau das rischtige für pöbel
und gesoks
 
karate kid schrieb am 07.03.2005 um 23:11 Uhr:                   
www
die party war einfach nur geil.
öffnet die herzen und herzt die öffnung.
grußan alle rios.wir sehen uns nächste woche.
 
ragnald schrieb am 07.03.2005 um 19:15 Uhr:          

www
Als sie sagte, sie wär das erste Mal im Rio, war 
mir gleich klar, dass DIE Lady nicht zum ficken 
gekommen ist. Und da war sie ganz klar die einzige.
 
pisa studie schrieb am 07.03.2005 um 13:28 Uhr:                   
www
geile party am samstag.
 
Konopke schrieb am 06.03.2005 um 19:22 Uhr:          
www
Bushido, bitte aufhören hier rumzubellen! Danke
 
von bronckhorst schrieb am 04.03.2005 um 22:44 
Uhr:          www
Ich liebe Euren Club für Jura- und BWL‘er.
 
DOENER schrieb am 04.03.2005 um 18:45 Uhr:                   
www
ABER artig SALATIG
 
JOHANN schrieb am 04.03.2005 um 18:43 Uhr:                   
www
IO GEO INA RIO
 
rafi schrieb am 19.02.2005 um 19:04 Uhr:          www
rafgier ist saudämlich
 
JoOsseN schrieb am 18.02.2005 um 17:57 Uhr:          
www
Yeaaahh, YeeaaaH
Fentonious
 
Emma schrieb am 17.02.2005 um 17:57 Uhr:          
www
i did meet a so seet boy at Rio once.. I want to see 
you soon again. I will be in Berlin in summer.. you 
name was Christian..
 
horst-oliver schrieb am 17.02.2005 um 17:36 Uhr:                   
www
besorg dir einfach nen anderen browser, dann 
klappts auch mit dem gästebuch.
 
oddset schrieb am 17.02.2005 um 00:10 Uhr:          
www
hi. könnt ihr nicht mal das guestbook richtig machen. 
durch die falsche formatierung ist da ja nix zu lesen. 
one,odde.
 
prairies schrieb am 16.02.2005 um 16:06 Uhr:          
www
i was hatin‘ on cobra killers - maybe they have great 
personalities, but nigga please...
 
DZA schrieb am 09.02.2005 um 21:53 Uhr:          
www
nee, aber immer
 
timme schrieb am 09.02.2005 um 11:45 Uhr:          
www
innignasel‘t?
 
DZA schrieb am 08.02.2005 um 21:53 Uhr:          
www
EIN HIGH VON DER ZURICH KONNEKKE! MUCH 
LOVE 2 BOGGYB, JENSE IN THE BENZE, TIMMY 
CANTuSEE , MARKK & Co.nny - feedom im 
mascotte war der hammer - thanks!
 
ex pusher schrieb am 08.02.2005 um 16:52 Uhr:                   
www
nun sind meine einträge auch weg- der türboy ist 
wohl früher mal bei cookie nicht reingekommen und 
will sich rächen
 
REBELBABY schrieb am 06.02.2005 um 19:54 
Uhr:                   www
und überhaupt wozu gibt es den Traumjob 
Türsteher??? überleg ob ich mich bei Rio für den 
Posten bewerben sollte... macht bestimmt Spass 

einem den Abend zu versauen! hehe
 
REBELBABY schrieb am 06.02.2005 um 19:49 
Uhr:                   www
ein CLUB ist immer cool wenn man nicht genau 
weiss ob man rein kann oder nischt! das ist ein 
SPIEL! lieber so als eine Garantie das jeder 
Dorfdepp oder Touri wilkommen ischt! allerdings ist 
ein leerer Club auch mal ganz sexy! feiern kann man 
auch vor der Tür, allerdings ist die Mucke zu leise 
draussen! weiter so ...
 
klara schrieb am 06.02.2005 um 19:37 Uhr:          
www
kuss an den süssen von der gardrobe!
 
nkhc schrieb am 05.02.2005 um 15:38 Uhr:          
www
....ich meinte natürlich: vielleicht waren wir ihm 
in parka und sneakers auch Nicht!! fein genug 
angezogen
 
nkhc schrieb am 05.02.2005 um 15:32 Uhr:          
www
....war vor ner Weile schon mal mit meiner freundin 
im rio, geniale liveband, die leute nett, der laden 
schön trashig...... doch letztes wo-ende war ich 
ohne weibliche begleitung da, mit freunden eben 
.aus diesem grund sind wir nicht reingekommen 
weil diese fichte an der tür meinte, wir machen ihm 
seine frauenquote kaputt (vielleicht waren wir ihm in 
parka und sneakers auch fein genug angezogen). 
was ist denn das für eine nazischeisse (bzw. 
dandyismus). ich hoffe das war nicht im sinne des 
clubbetreibers und die alternative attitüde ist nicht 
nur augewischerei. think urbanly or F.O.A.D. :)
 
rebelbaby schrieb am 05.02.2005 um 11:33 Uhr:                   
www
was fürn abgefuckter Club!
und dazu noch ne abgefuckte Flash Site! FUCK! ich 
kam abgefuckt wieder raus! danke RIo FUCK!
 
ex-pusher schrieb am 02.02.2005 um 17:12 Uhr:                   
www
nur positive einträge werden auch abgebildet
 
maria schrieb am 01.02.2005 um 12:19 Uhr:          
www
das rio ist so sexy
 
 
EX-Pusher schrieb am 01.02.2005 um 09:39 Uhr:                   
www
wegen dem assi geh ich auch nicht mehr hin
 
miau schrieb am 31.01.2005 um 14:14 Uhr:          
www
lol....ja, wenn der freundliche einlasser sagt heute is 
privat, dann meint er das bestimmt ernst und will nich 
nur sagen: du kommst hier net rein...herrlich
 
hans schrieb am 29.01.2005 um 11:43 Uhr:          
www
hossa, sehr geiler club. Hat mir echt gefallen, weiß 
einer was von diesen ponylounge partys? wo und 
wann ist mal wieder eine? her mit der antwort.
PS: hab auf meiner seite http://www.audiorakete.de n 
track on, feedback gerne erwünscht :)
Ja, man kann uns mieten :)
 
//..\\ schrieb am 28.01.2005 um 20:45 Uhr:          www
There‘s a man holding a megaphone
he must have been the voice of God
The bystanders claimed they saw angels
flying up and down the block
They must have been attached to wires
I seen one laying in the lawn
with a broken arm
so I called 911
Well that‘s one less founded opinion

One more cause for a dispute
So the street filled like a basin
up with cameras and their crews
and they washed away the rumors
leaving just the concrete truth
It was a spectacle
No, I mean a miracle
 
PRAIRIES schrieb am 28.01.2005 um 13:05 Uhr:                   
www
THE VICE PARTY SUCKED - I HATED ALL THE 
WACK ‚FASHION REPS‘ - FUCK‘EM ALL. THE 
BREAD AND BUTTER CROWD SUCKED AND I 
WAS HATING-ON IT.
...NORMAL SATURDAYS AT THE RIO ROCK 
- PLEASE NO MORE BREAD AND BUTTER 
PARTIES.
 
pfarrer tim schrieb am 27.01.2005 um 16:43 Uhr:                   
www
ein hoch auf unser rio traumpaar 2 (nach t&a!!!), 
daniel und caroline. auf das sie zusammen noch 
viele abenteuer erleben werden, eure rios
 
http://metahype.de/ schrieb am 26.01.2005 um 17:58 
Uhr:          www
nur ma so
 
Familienminister schrieb am 26.01.2005 um 17:53 
Uhr:          www
ihr seid doof
 
ruin schrieb am 26.01.2005 um 16:46 Uhr:          www
is nächsten samstag
u.a. fetisch und kaos
oder terranova live??
cheers
r
 
Felix schrieb am 26.01.2005 um 15:58 Uhr:          
www
wenn ihr im rio privat- oder Firmenpartys veranstaltet, 
dann ladet doch bitte nicht mit flyer ein (siehe letzten 
samstag)... kein bock hinzufahren, zu warten, und 
dann heisst es „nur eintrittskarte oder gästeliste“
 
Darren schrieb am 26.01.2005 um 14:03 Uhr:          
www
Thieves like us. bad bad bad.
please don‘t ever let them perform in rio again!!
 
 
playgroundguerilla schrieb am 25.01.2005 um 21:47 
Uhr:          www
hey es hat uns spass gemacht am samstag! hoffen 
auf noch viele wilde parties in der zukunfty...
 
d.o.g. schrieb am 24.01.2005 um 02:19 Uhr:          
www
caro du bist die beste.i love you.den kuss will ich in 
texas aber haben.
wat dit ne party war.rio riots rocks.
 
caroline schrieb am 23.01.2005 um 00:54 Uhr:          
www
ich wollte nur schreiben, alles liebe fuer euch aus 
texas, was ich solch fuer einen club wie das rio doch 
hier vermisse. kiss for D.
 
pee schrieb am 21.01.2005 um 10:49 Uhr:          www
thats me
 
gea schrieb am 21.01.2005 um 10:04 Uhr:          www
it smells like pee
 
der schrieb am 19.01.2005 um 17:45 Uhr:          www
warum sieht das gästebuch so komisch aus?
 
Moni schrieb am 18.01.2005 um 17:58 Uhr:          
www
Der Typ an der Garderobe: Voll süß!!!

http://www.audiorakete.de/
http://metahype.de/
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Hans
Hans Weigand
Hänschen
Hardy
Hardy Huck
Hassis
Hauptverdächtigter
Hausmeister
Heidelberger GIs
Heidi
Heimo
Heimo Zobernig
Heiner Blum
Heinz
Helmut Kohl
Hendrik
Hendrix
Hennes 
Hermann Nitsch
Herr der Ringe
Herr Dilger
Herr Engel
Herren
Herrmann
heterosexuelle Männer
HFGlerin
Hieronymus Bosch
Hilfskräfte
Hitler
Hohmann
Holger Kraft
Hollis Frampton
Horror Sau
Hugh Pockock
Hugo Ball
Hurttig
Ida Red
Iggy Pop and the Stooges
Ilya Kabakov
Indianer
Ingrid
Ingrid Steeger
Inka
Inka Harvers
Inspiral Carpets
irgendwelche Leute
Irrer
Isabella Gütlein
Isabelle
Isabelle Fein
Isabelle Schmidt in der
Beek
Ischinger
Isermann
Italiener
Jacob
Jakob
Jakob Zoche
Jan
Jankowski
Janthos
Jaques Dutronc
Jarvis
Jason
Jason Rhoades
JC
Bianca
Jean Claude
Jean Paul Gaultier
Jeff Koons
Jens Völker
Jeppe Hein
Jim Isermann
Jimmy
Jobst
Jochen Distelmeyer
Jochen Volz
Jockel Dittmann
Jodie
Jodie Winkler
Jogging Hurttig

Johann König
Johannes
John
John Cage
John Lennon
Johns Children
Jojo
Jokel
Jonathan Meese
Jonny Knoxville
Jörg Gönner
Jörg Siedel
Jose
Journalisten aus 
   Rüsselsheim
Journalistin
Jude
Jugend Gang
Jugo
Jugos
Jule Kracht
Juli
Juli aus Paris
Juli Susin
Julia Lüthen
junge Frau
junger Mann 
Jungs
Junkie
Jürgen Fahlbusch
Jutta
Jutta Zimmermann
Kamerakino
Kameraleute
Karin
Karoline Stille
Kasper König
Katarina
Katarina Dings
Katarina Hagemann
Kati
Kati Seibert
Katrin
keine Sau
keiner
Ken
Kerl
Kerstin
Kerstin Cmelka
Kerstin Klose
Kerstin Loose
Kevin
Kevin Costner
Kicker
Kids
Kiese
Kike
Kiki
Kim Basinger
Kim Foley
Kinder
Kinski
Kippenberger
Kirkeby
Klaus K und die Dandies
Klaus Kleber
Kleber Klaus
Kleinkinder
Klose
Koko Schamhaari
Kollege
Kollegen
König
Konrad
Konrad Hasse
Konstante Gregor
Konstanze Krehan
Kontroll Freak
Korbun
Kubrick
Kunsthistoriker

Kunsthistorikerin
Kuratorinnen
Landlord
Langer
Lars
Lauber
Laura Kuch
Lauter
Lehrer
Leni Riefenstahl
Leute
Lia
Lia Henning
Lieferanten
Limbach
Limbeutel
Linda
Lisa
Lisa Voigt
Lohrey
Lola Montez
Looser
Loreley
Loesch
Lou Reed
Lou Reedel
Louise Kubelka
Lude
Lulic
lustige Typen
Macher vom M 55
Madame Schwitte
Mädchen
Mädel
Madiata
Madihata
Madihata Tiravanoklou
Madonna
Madriata
Mahadatja
Maike
Maike Abetz
Makus
Maler
Mama
Manager
Mandla
Mandla Reuter
Manfred Peckl
Mann
Männer
Marc
Marc O
Marc Oswald
Marcel
Marcel Duchamp
Marcel Schwegler
Marco Lulic
Marcus
Marcus Heinicke
Marcus Hurttig
Marcus Wasner
Maren 
Maria
Marion Mayer
Marisa
Marit
Marius Babias
Marko Illnicki
Markus
Markus Arndt
Markus Schultze
Markus Schulz
Markus Ziksay
Martha Ivers
Martin
Martin Neumaier
Martin Neumayer
Matthias Herrmann
Matthias Tekiukuosama
Matthias Tetiukosama

Matthias Vatter
Matthias Voigt
Matze
Mauritz
Max
Max Planck
Maximilian Otto
Maximilian Schmidt in der Beek
Mc Donald
Mc Laren
mehrere Mädchen
Meike Behm
mein bester Freund
mein Freund
mein Opa
mein Vater
meine Eltern
meine Kousine
meine Männchen
meine Mutter
meine Oma
meine Schwester
Members oft the Factory 
Men From Damenklo
Mensch
Menschen
Mercedes
Merlin
Merlin Carpenter
Merzen
Micha
Micha Binder
Michael
Michael Beutler
Michael Dodt
Michael drei
Michael eins 
Michael Jackson
Michael Korbun
Michael Neff
Michael Orgel
Michael Paris
Michael Pfrommer
Michael Riedel
Michael S Riedel
Michael Schneider
Michael Wink
Michael Winston
Michael zwei 
Michaela
Michaela Binder
Michaela Spohn
Michal S Riel
Miche
Michi
Micro Grammar Medium Extended
Milho
militärischer Mensch
Miriam
Miriam Glinka
Miroslav Klose
Mister Eden
Mitglieder
Mod
Mod Gaul Monotones 
Modette
Mods
Monks
Moses
Mother
Mutti
Nachahmer
Nadar
Nadar Safari
Nadja Auermann
Nadja Issar
Narziss
Navigators
Nazi 
Neil Young
Nelly

Barbara Standwick
Barbara Vatter
Barbara Wolff
Barfrau
Barmann
Barry Weiße
Barry White
Bassgitarrist
Basti
Bauarbeiter
Baugaust
Bayrle
Beardsley
Beastie Boys
Beat Band
Beatles
Beckenbauer
Beethoven
beide Omas
Belgier
Bella
Bene
Benito
Benjamin
Benjamin von Stuckrad-Barre 
Bernhard Martin
Bernie Schreiner
Besitzer
besondere Leute
Bestaussehendsten
Besucher 
Betonmischer
Betrüger
Beuys
Bianca
Bianca Karger
Björn
Björn Renner
Blonde Guy
Blumfeld
BMW Fahrer
Bordellchef
Bordellikone
Bormuth
Brasilianer
Bridget Riley
Brigitte Bardot
britische Künstler
Britta
Bruder
Bruder von der Konstanze 
Brunett
Bruno Brunett
Bubbles
Bühler
Bulle
Bullen
Busfahrer
Bush
Calvin Klein
Carl Larsson
Carmen
Caroline
Caroline Zacheiß
Catalina
Catalina Nikulesku
Cathrin
Cecil Beaton
Chabos
Chaoten
Charles
Charles Bukowski
Chef
Chef vom Museumsdienst
Chefin
Chick
Chille
Chilli
Chris
Christian Dior
Christian Opitz

Christoph
Christoph Blum
Christoph Ernst
Christoph Jantos
Christoph Weber
Christopher Wool
Clara Schumann
Claus
Clown
coole Typen
Costa
Costner
Coneheads
Dadaisten
Dandy
Daniel
Daniel Birnbaum
Daniel Blau
Daniel Cohn Bendit
Daniel Dilger
Daniel Herrmann 
Dave
David
David Bowie
David Television
De Feo
Debord
dein Freund
dein Freund aus Berlin
dein Großvater
dein Großvater aus der Tschechei
dein Vater
deine Freunde
deine Kousine
deine Mutter
deine Nichte
deine Oma
Demonstranten
Denise
Denise Mawila
Denne
Dennis
Dennis Alt
Dennis Loesch
Dennis Los
Dennis und Co
Deppen
der andere Typ
der Dicke
der Große
der Kleine
der Letzte
der mit dem Hut
der mit den Pausbacken
der Olsch
der vierte
Deutsche
dicke Achim
dicke Heidi
Didi
die Olsch
Dieb
Dieter Rahner
Dings
Dingsda
Direktor
Dirk
Dirk Fleischmann
DJ
DJs
Doctors
Dodo
Dodt
Dorothea
Drag Queen
Draschan
Drecksack
drei Freunde
drei Leute
drei Polen
dreißig vierzig Leute

Dritte
Duchamp
Duddel
E T
Ebbie Tust
Ehepaar Loesch
ein älterer Typ
ein Arsch
ein Duo
ein englischer
ein Kind
ein Mann
ein Mensch
ein Pärchen
ein richtiger Mod
eine englische Band
eine Frau
eine Kleine aus dem Süden
eine verheiratete Frau
einer der total begeistert war
Ela
Elisabeth
Elisabeth Schweeger
Elke Krystufek
Elvis
Eminem
Engel
Enno
Erfinder
Erik
Erik Maisenhälder
Etienne
Eva
Ex Freund
Ex Freund von Denise
Ex Freund von Tina
Fabian
Fabrice
Fabrice de Feo
Face
Faces
Fahrer
Falkenberg
falsche Fans
falsche Hank
Familien
Fan
Favorit
Federico Sanchez
Fedi
Felicia Herschaft
Fernsehpersönlichkeiten
Fernsehteam
Filialleiter
Filmemacher
Finnin
Flashmen
Flo
Founder
Founder of the museum of German Technology
Francesca
Frank
Frank Bardonner
Frankfurter 
Frankfurter Prominenz
Franz West
Franzose
Franzosen
Französin
Frau
Frau Bormuth
Frau Rauscher
Frau Viciello
Frau vom Podewil
Frau Witte
Frauen 
Freund von Heidi Duis
Freund von Jutta Zimmermann
Freund von Roberto
Freund von Thomas Friemel
Freunde

Freunde von Torben Jensen
Freundin
Freundin der Kunsthistorikerin
Freundin vom Vatter
Freundin von Barbara
Freundin von Bella
Freundin von Caroline
Freundin von Fabrice de Feo
Freundin von ihr
Freundin von Johann König
Freundin von Michaela
Freundin von Tamo
Freundin von Wolle
Friedrich
Friedwald Harms
Friemel 
Friseur
Friseuse
Führer
fünf Leute
fünfjähriger Junge
fünfzehn Leute
fünfzig Leute
Fußballer
Fußballprofi
Fußgänger
Fuzzi
Gabber Phillip
Gabber Thomas
Gabi
Gabi Senn
Gaius
Galerist
Galeristin in New York
Galeristin von Hauser und Wirth
ganz große Künstler
Gast
Gastarbeiter
Gäste
Georg
Georg Otto
Georg Wasner
George
Gerd Zink
Gerhard Merz
Gernhardt
Geschäftsmann
Gilbert 
Gin Weiber
Gin Weiber on DCA
Goebbels
Goldenen Zitronen
Goldt
Golowka
Gott
Graw
Gregor
Gregor Maria Schubert
Gregor Schubert
Griechen
Groupier
Gründer des Deutschen Museums
Gruppe
Gruppe Binde
Gruppe um Michael S. Riedel
Gruppenmitglieder
Guerilla Kämpfer
Guido
Guido Bohr
Gunnar
Günther Zehtner
Guy
Guy Debord
Guys
Handwerker
Hank
Hank Schmidt in der Beek
Hankel
Hankl
Hanne 
Hanne du Ruven
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Türsteherin
Tussi
TV Personalities
Typ
Typen
Uli
unglückliche Sohn von Suhrkamp
unser Freund
unsere Frauen
unsere Freunde
Ursula
Ursula Meyer
Ursula Schöndeling
Usch
Uwe Liebscher
Valentin
Valentin Witt
Vampir
Vater von Nicole Ernst
Vatter
Velvet Underground
Veranstalter 
Verbrecher
Verkäufer
Veronique
Verrückter
viele besoffene Leute
viele Leute
vier Frauen
vier Hauptdarsteller
vier Leute
vier Personen
Virginie
Vivaldi
Vivaldo
Vivienne
VJ
Votze
Wagner
Walther König
Warhol
Wasner
Weibel
Weiber
Weigand
Weller
wenig Leute
West
when The Who were later building up their supermod 
image
Who
Wiegand 
Wieland
Wiener
Wilhelm Reich
Willi
Wolle
wunderbare Frau
Wurschti
Xandi
young guys
Yvonne
zehn Ausländer
zehn Leute
Zeilzecke
Zickler
Ziggy
Ziggy Stardust
Zipp
Zirkusleute
Zivil Polizei
Zivilcouragler
Zobernig
Zoch
Zombie
Zuhälter
Zuschauer der zu spät kommt
Zuschauer
zwei Frauen
zwei Freunde
zwei Gäste

zwei hübsche Frauen
zwei Leute 
zwei Polizisten
zwei Schöne
Zwölf Apostel
zwölf Leute

7
 Text published in: Artforum (Best of 2006) – Mi-

chael Riedel

DEMOLITION OF OSKAR-VON-MILLER 
STRASSE 16, FRANKFURT M.

The best show of 2006 first took place in 2003, at 
the Wiener Secession, as part of the group exhibition 
“Kontext, Form, Troja” (Context, Form, Troy), when 
Dennis Loesch and I simulated the demolition of our  
building, Oskar-von-Miller Strasse 16. We descri-
bed it at the time as a “speculative exhibition of a 
future taking place in reality.” Three years later we 
witnessed the real thing--a scene that we could not 
have imagined more accurately, because, of course, 
we had  experienced it already.

8
 Text published in: Poster One and Three Chairs 

(London) – Michael Riedel, 2005

Anlässlich der Fortsetzung von One and Three 
Chairs besuchen Marcus Hurttig, Hank Schmidt in
der Beek, Roberto Ohrt und Michael S. Riedel den 
Ort, an dem vier Wochen später das
Messezelt der Frieze Art Fair stehen wird. Mit Hilfe 
von Steve Cunningham finden sie die Stelle,
die während der Kunstmesse H4 heißt und den 
Stand von Gabriele Senn darstellt. Hier entstehen
die Aufnahmen zum vorliegenden Text, der die Be-
schreibung des sie umgebenden Raums zum
Inhalt hat. Alles gesehen von den vier Stühlen aus, 
die mitsamt dem Text und einer fotografischen
Abbildung Bestandteile der gleichnamigen Installati-
on von Michael S. Riedel sind.

ONE AND THREE CHAIRS

79 Minuten
21.September.2005
Regent’s Park
London

Steve
Michael
Michael
hello sorry for keeping you waiting
it’s okay
I got a few problems
hello
Roberto
Roberto
hi nice to meet you
Markus
hello Hank
hello
hi
so there we go 
it’s alright
so
okay we’re over here so you need to know exactly 
where your booth is
exactly the booth of Gabriele Senn gallery
right
Vienna
okay let me get my plan
take a seat
thank you
ah ja

you guys are here
wollen wir heute abend noch mal
okay
so ah
you’re calculating in meters
yeah
thirty six fourty thirty seven
ja
we use meters
ja ja 
thirty seven
okay
alright
so
we’re lucky they don’t they’re not playing football here 
today
okay
oh yes there are some over there
their normally
it’s a football field normally
yeah it’s just a
oh
wow
it’s a field for all sorts of things
ja
they yeah they play a lot of football baseball
aha
excuse me Sir 
Steve Cunningham hello Martin how are you very 
good very good ah I’m in the middle of Regent’s Park 
at the moment so I counldn’t yeah yeah okay
kannst du zwei nehmen Markus oder Hank
wer ist der wer ist denn der Foto wo ist denn der 
Fotograf
alright okay
der Selbstauslöser fotografiert heute
yes ah you mean onside or upside yeah and when you 
think you doing that not really no
ja it’s okay they don’t really right they’re gonna be 
dropping a bottle you can possible could you drop 
me an email I’ll meet you this afternoon okay thanks 
Martin bye bye okay so we just need to measure 
from from here because the the position of the tent is 
dictated by the tree there 
okay
so it comes as fast forward as we can against that 
tree
alright and will it be like last year with the entrance 
here and
yeah what will happen is in this area under the trees 
there is by the corner of the big tent
yeah
tent one finishes back here in front of that we then got 
a box office tent
okay
smaller tent which comes up to that tree and then in 
front of that amongst the the trees as a decking area 
you just stepped out so as you enter the park you 
come up on the decking area
oh okay
under the trees into the box office
mhm
and then into the into the tunnel
okay
you come out if this tunnel
okay it’s fine
okay
alright
oh sunny side up
ja
aber der war doch jetzt hier ein bisschen willkürlich
es wäre auch schön gewesen mitten im Fußballspiel 
jetzt zu sitzen
ich glaube wir landen eher bei den Tauben
bei den Tauben wow soweit außen es ist ganz schön 
dieses Gelände mal abzulaufen ohne die Räume 
irgendwie
schönes Tempo was er da hinlegt halt mal still
ja das hab ich mir näher vorgestellt
kleiner
so this is the left corner

yeah so
this is the restaurant
okay
restaurant there’s a kitchen here in a separate tent by 
the corner of the big tent
okay
so now we just need to go on
thirty six fourty two
okay
here we are
so your gallery will start here
okay
at this point
alright I’ll leave something there
that’s the that’s the wall
okay
that joins with the next gallery
mhm
from that side and there
also wenn das nicht wie Blow Up ist
das ist Blow Up
serious
that’s it
so this is the
okay I’ll leave my jacket here
the next wall so
I think this is from last year and it’s four meters that 
way
shall we leave this or can we take it with us
this you can have that
you need it
sorry I don’t know
okay
and so four meters 
wonderful
okay
it’s perfect so the work will be presented on this wall 
that’s sure
da
ja
Michael Michael bleibe so bleibe so nicht bewegen 
nicht bewegen 
oh Gott ist die gruselig 
die war zur Hälfte im Kragen drin schon
echt
eine Hornisse
eine Hornisse auch noch
Glück gehabt
okay dann 
dann hätten wir jetzt die Maße jetzt stellen wir sie 
genau in die Mitte oder wie
ja in front of the wall
die Feder
there
also hier sind hier also die Tapete kommt hier an die 
Wand
also ein Meter jetzt ist es ein Meter weg von der 
Wand 
nein die Wand fängt hier an
da
ja ist doch gut so
ja
ja perfect
ist kleiner  die Wand als in Moskau aber
that’s it
that’s okay
ja perfect conditions for work
so what hm what are you doing
it will be a hm how to say it there will be a wallpaper 
with a picture of a work of Joseph Kosuth which is 
called One and Three Chairs and this is a new way 
kind of translation where we’re sitting on four chairs 
describing the room
oh great
which we can see from the chairs so it’s not looking on 
the art work but from the art work
oh I see
and there will be the text we produce now will be later 
on plates in front of the wall
right
so it’s  a room description of what you can see now

Neumaier
neun Leute
New Mod
nicht viele Leute
Nick
Nickel
Nicki and the Navigators
Nico
Nico and the Navigators
Nicola
Nicola Torke
Nicola Torte
Nicole Ernst
Nigel
Niklas
Niklas Schechinger
Nikoulai
Nina Hager
Nitsch
Norbert Carlos
Norbert Karl
normale Gäste
Numbers
Oasis
Obdachloser
Oberst
Ol
Ole Heydekamp
Oliver
Oliver Drescher
Oliver Fössel
Oma
On Kawara
Opfer
Opitz
Oppenheimer
Optiker
Osama Bin Laden
Oskane vom Muller
Oskar von Miller
Osmi
Österreicher
other guy
Ottos Bruder
paar junge Leute
paar Mädchen
Pächter
Panhans
Panhans Bühler
Paolo
Party Animal
Passanten
Paul
Paul Breitner
Paul Cook
Paul Weller
Peckl
people
Pernilla
Pernilla Renner
Person
Personen
persons
Peter Cook
Peter Frampton
Peter Lütje
Pettibon
Pfrommer
Phil
Philli
Phillip
Phillip Zaiser
Pia
Piedro Arretino
Pilli
Pilli Madariaga 
Pink Floyd
Polen
politische Aktionisten
Polizei
Polizei Obermeister Bode

Polizist
Polizisten
Polizisten in Zivil
Pombode
Pop Star
Popeye
Portraitmalerin
Postboten
Presse
Prinzessin
Prof
Profi
prominente Leute
Prominenz
Prosecco
Prostituierte
Psyche
Psycho
Publikum
Punk
Putzfrauen
Q
Queen of Japan
RAF
Rainer
Rainer der Fussballer
Rainer Neumaier
Rainhardt
Rapper
Ray
Raymond
Raymond Pettibon
Raymond Russel
Redondo Beat
Regina
Rehberger
Rektor
Remains
Renate Voigt
Renée Green
Renner
Rentnergruppen
Ricardo Ronci
Richard
Richard Barnes
Rico Roll
Riedel
Rirkrit Tiravanija
Rob Bailey
Robbe
Robert
Robert Bock
Robert Burckhart
Robert Carlos
Robert Johnson
Robert Salzer
Robert Speranza
Roberto
Roberto Ohrt
Rockabillys
Rod Stewart
Rodgau Monotones
Rogers
Rolling Stones
Roman
Roman in der Stroth
Römer
Ronaldo
Rosenverkäufer
Rosi
Rosmarie Trockel
Roy Black
Rrose Selavy
Rubi
Rubi Bubble Rhoades
Ruby
Ruby Bubble
Rumbling Thomas
Ruven
Saatchi
Sabrina

Salvador 
Salvador Dali
Salzer
Sandra
Sandra Ackermann
Sandra Danicke
Sandra Hahmann
Sandra Kranich
Sandy Shaw
Sänger
Sascha 
Sascha Knoche
Sascha Knochen
Sascha Langer
Sascha Pohle
Saskia 
Satan
Sau
Schamhaari
Schauspieler
Schlagzeuger
Schneider
schöne Frauen
Schottsisters
Schriftsteller
Schröder
Schumacher
Schwarzarbeiter
Schweeger
Schweineischinger
Schwitte
Schwule
Scooter
Scotch
Scott
Sean
Sebastian
Sebastian Kelk
Seeds
Seidemann
sein bester Freund
sein Sohn
seine Freundin
seine kleine Schwester
Sekretärin der Oskar-von-Miller Strasse
Senn
Sergej Jensen
Sheade
Sidney Sam
siebzehnjähriger Skinhead
Siffer
Silke
Silke Hohmann
Silke Wagner
Simon Starling
Simone Zahn
Single
Sister George
Situationisten
Sixties Mannschaft
Skinhead Didi
Skinhead John
Small Faces
Sohn von Kaspar 
Sohn von Suhrkamp
Sohn von Tony Sheradon
Sonja
Sonja Hohlmann
Sonja Hohmann
Sonja Umstätter
Spanier
spanischer DJ
Sponsoren
Spuckis
Spy
Stammgäste
Stargast
Stars
Stasi
Stefan 
Stefan Beck

Stefan Kater
Stefan Limbach
Stefan Limbeutel
Stefan Wieland
Steffen Jobst
Steffi
Stella
Stephan
Stephan Golowka
Steve Marriott
Stinkemods
Stoffel
Stooges
Strokes
Stuckrad Barre
Student
Student der HFG
Studenten
students
Stuntman
Stuttgart Barre
Suhrkamp
Supermod
Supermod Image
Superpunk
Susanna
Susanna Otis
Susanna Schön
Sylvie
Talbots
Tanja
Tanja Jessek
Tante Maren
Tanya Lübber
Täter
Tauss
Team
Telephone DJs
Television Personalities
Teppich Bruni
Teppich Frick
Terrorfrau
Thai
thailändisches Model
The Attack
The Impact
The Jam
The Men From Unkel
The Rolling Stones
The Seeds Them Who Riot In Crowd Park Avenue 
Playground Research One Six Twelve
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Thomas Seidemann
Thomas Zielinski
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Titanen
Tobias Rehberger
Tommy Diamond
Tony Sheradon
Topp Mod
Torben Jensen
Torsten Fenzlau
total komische Freundin
Touristen
Tracey
Träger
Transpis
Treber
Treburer
Tunte
Türsteher
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richten muss
gesagt richten muss
na ja die gehen soweit wie möglich an den Baum ran
also der Baum steht der Frieze am nächsten so zu 
sagen
der nein warte mal nicht der hier oder dieser
nein der steht weiter vorne
nein
kann man schwer sagen aus der Perspektive
nein nein nein nein nein nein nein Baum Baum 
siebzhen oder was das hinten ist
da du bist ja schon weit nach vorne nein
nein nein das ist der hier
ja
ja ja 
okay
auf jeden Fall
dann habe ich nichts gesagt
okay Baum acht Baum neun wäre der dann den der 
der verdeckt wird durch Baum sieben hm Baum acht 
ja und den den und dann haben wir gleich eine 
Gruppe von eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht 
noch mal acht
ja 
Baumgruppe
dunkel rote Blätter
zehn bis achtzehn
violett
ja mit einer Bank drunter oder da sitzen doch Leute
da ist eine Bank ja
ja
da werden Skulpturen stehen dann oder 
ja kann sein Außenskulpturen da sitzen zwei Männer 
auf der auf der Bank ich muss ja dazu sagen ich sehe 
alles durch die Sonnenbrille nur
ja und ein Mann lehnt an den einen letzten Baum 
dieser Gruppe hm
ja davor sitzt eine Frau mit dem Rücken zu uns und 
verdeckt einen Mann
verdeckt sie den ist da noch ein Mann dahinter
ja
liest sie nicht einfach nur Zeitung
nein
ach doch tatsächlich
zeigt ihm was
die zeigt ihm was ich sehe es
Baum
schwarze Haare weißes Hemd
ja 
oh ja 
vermutlich schwarze Beinbekleidung
Beinbekleidung
woher willst denn das jetzt wissen
vermutlich also du siehst einen schwarzen Ansatz von 
der
stimmt
von den Lenden
kann von Jeans also in der Haltung würde ich sagen 
sind einfach nur Jeans
ah da kommt eine hübsche Frau mit einem Hund
nennt man das Lende
oh 
Lende
sie hat einen Witz erzählt
ja
ist komisch wenn Leute lachen kippen die manchmal 
so kurz nach vorne
ja also sie ist da ganz heftig am erzählen
ja 
oh die kommt direkt auf uns zu
wer wo
direkt auf uns zu
jetzt oh schon bevor wir angekommen sind an der 
Stelle erhebt sich der Mann da an dem letzten Baum 
die machen das alle einander nach
gesessen hat und
wie kannst du aus der Entfernung sagen dass das 
eine schöne Frau ist
zieht von dannen 
instinktiv
Erfahrungswert jetzt hier in London

ja
ja genau
also die dunkle Baumgruppe haben wir durch
ja
dann kommt lange nichts
ja
kommt lange nichts
und dann kommt Baum neunzehn oder zwanzig
na ja lange ist übertrieben
ja ja
also dahinter
jetzt mal relativ
dahinter ist jede Menge Verkehr
8 Meter
fortwährend wie der Cabs und so
und dann kommt der Eingang 
jetzt sehen wir es die beiden
ah
erheben sich 
siehst Du schwarze Hose schwarze Hose hat sie an
schwarze Hose auf jeden Fall
hast du recht behalten mit deinem 
Hosenerfahrungswert
und hat jemand sie genau gesehen als sie sich 
umgedreht hat
nein aber Markus würde sagen 
ich sage gar nichts in der Richtung jetzt hier 
er hat ein ganz einfaches blue coulor Ding nicht
ja 
er ist 
Basics
er ist hier irgendwo von der Arbeit abgezischt
ein Auto
ein Auto
im Park
im Park
ich glaube sogar ein weißer Combo
kommt der hierher der blinkt
der neue aber
jedenfalls in unsere Richtung sind die ein Paar die 
beiden hakt sie ihn ein nein haben sie sich an die
nein
nein
ein eingespieltes Paar vielleicht
ja
so und da ist jetzt die hm Unterredung da wo sie 
angekommen sein ist jetzt die Unterredung von dem 
Geheimdienst hier oder
sieht aber interessant aus das sozusagen die 
geschäftswirkenden Leute stehen die beiden und da 
drunter
die geschäftswirkenden Leute 
ja mit den Anzügen den Hemden und den Krawatten 
einer trägt doch eine Krawatte 
beide beide einer hat nur eine ganz blasse Krawatte
ich habe auch ein Hemd mit Krawatte an
ich habe auch ein Hemd und eine Krawatte an
ich glaube das macht das aus weil die so komisches 
blaues Hemd anhaben
ja 
die haben so die typische Farbkombination
ja
für Businessleute
hellblau blau grau
ja
die haben halt auch den Business Haircut  vor allem
ja 
aber die unterhalten sich mit Leuten die dunkle T-
Shirte tragen und 
ist komisch
kurze Haarschnitte
ja da sitzen vier nein fünf Leute zu deren Füßen und 
schauen zu denen hoch und hören zu
was soll denn das sein
die haben sich da hin gefläzt die anderen wollen aber 
ihre gute Kleidung nicht hm also klassischer der
lass uns bei dem bleiben was man sehen kann
ach so
keine Vermutungen
ich habe noch keine
oh er hat auch einen Anzug an der eine der sich hin 

gefläzt hat
ja also
keine Vermutungen
keine Vermutungen
dahinter Orientierungstafel für den Park 
mhm
wir haben den Ausgang auch
wir sind über den Ausgang hinweg gegangen
ja
oh eine rothaarige
müssen also laß uns doch den Eingang machen 
beziehungsweise Ausgang
ja
geht ihr jetzt auf den Eingang
ja
da wo links der Papierkorb ist
links ein Mülleimer 
Mülleimer ja
ach da seid ihr schon
wo bist du denn jetzt 
ich versuche gerade noch das Gitter zu beschreiben 
von der Tür 
das ist kein Gitter von der Tür sondern das ist der 
Garten das Gartenzaungitter von dem über der Straße 
angrenzenden Grünanlage glaube ich
mhm
der Eingang zu
der Eingang hat doch gar kein Gitter gehabt
Park Square West
mhm
der Eingang der zu Park Square West
ja okay also ach da ist der Mülleimer ja ich sehe ist 
das ein Mülleimer
welcher Mülleimer
ach da hinten oh
weil da weiter links ist noch ein Mülleimer
der sieht ganz anders aus
der ist 
ich glaube nicht dass das ein Mülleimer ist 
vorne könnte dann eher ein Briefkasten oder ein 
Sockel
Briefkästen sind in England rot
also die Mülleimer sind ja hier alle so mit dem Holz da 
Mülleimer zwei ist ja auch so
zwischen den beiden Behältern ist der Lagepark 
Lageplan
genau da stehen zwei Männer davor gerade
dahinter ist aber noch ein fettes Teil von Baum ja
ja stimmt
ja
wird verdeckt durch den einen Businessmann
genau vorne im Vordergrundgrund und da drüber hm 
ein Funkturm
ja
Henningerturm
der einzige ja
wie
ist das der Funkturm wie oder hat London mehr 
Funktürme
BT was heißt denn das überhaupt
British Telekom
British Telekom
ist eine Vermutung
wir müssen dabei bleiben dass BT drauf steht
man darf auch Wissen haben
ist ein BT mehr nicht
ist mir zu deskriptiv
oben rechts vom BT Turm fliegt ein Flugzeug vorbei
oh ja das ist aber schon lange da vorbei geflogen
ja das verschwindet jetzt hinter Baum sieben
wir müssen viel
du schweifst ab
hinter der Baumkrone
beziehungsweise zurück
nicht immer den Blick zurück Michael
ok also weiter
nach vorne schauen
am Himmel hängen weiße Wolken
ja
ist das hm also der Funkturm mit diesen zahlreichen 
Satellitenschüsseln oder was das sein soll

ja
oder sind das ja
so was in der Art
Scheinwerfer
nein nein schon so Empfangsschüsseln
Empfangsschüsseln
Sendeschalen
Sendeschalen und ein Ansatz zu einem Gerüstturm 
am Ende
ja
jede Menge Antennen 
wieder zurück 
wieder zurück
zum Park
der steht so vor einem schönen blau grauen Himmel
das nächste Flugzeug
vor einer flauschigen Wolkendecke
mit blauen Rissen okay Mülleimer im Park neben dem 
Lageplan Park Parkplan
hinter dem linken Mülleimer sind zwei Bäume zu 
erkennen zwei jüngere
ja
zumindest die Stämme
drei
nur noch die Stämme
wir haben nicht einmal 
drei vier
gesagt
vier fünf sechs sieben
das überall Rasenfläche ist
sieben
wie viele Bäume erkennt ihr denn hinter diesem 
Mülleimer
na da sind ganz viel Bäume eins zwei und dann weiter 
links noch ein paar da hinten auf diesem Grünstück 
was sich hinter dem Mülleimer erstreckt das ist ja 
gespickt mit jungen Bäumen
wir sind ungefähr bei Baum sechsundzwanzig
also da könnte es ja endlos weiter gehen man denkt 
das das das sich da oh Entschuldigung das ist eine 
Vermutung
kurz den Faden verloren
dauernd bewegen sich Leute hier
ja
auf den Wegen
einer einer füttert gerade die Tauben
ja
und vorne bei uns
mit einer weißen Plastiktüte
unter Baum 26 sitzt ja eine Frau mit einem ganz 
kleinen Kind oder
ja 
stimmt ja
ist das ein Kinderwagen
mhm
das ist ein Kinderwagen
jetzt dreht sie sich um
das hat die auch wieder das glaubst du nicht die hören 
das durch den Wind vielleicht
ja die steht auf nein nein
nein geht in die hocke
schiebt den Wagen
schön das wir das Kind im Profil sehen
schiebt den Wagen in die Bildparallele 
jetzt schaut sie demonstrativ von uns weg
ja und der Mann der die Vögel gefüttert hat geht auch 
von dannen mit seiner weißen Plastiktüte
paar Meter links von der jungen Mutter ist kann nicht 
identifizieren Mann der Frau
Frau würde ich sagen
lesend
ja
die macht einen argen Buckel
apricot farbenes T-Shirt
was soll denn das für ein Mann sein mit einem apricot 
farbenen T-Shirt
Jeans
im Schneidersitz
im Schneidersitz ja
würdest du sagen dass sie unter dem T-shirt ein 
langärmliges T-shirt trägt

and then again when the tent is there
yeah then you can’t see it anymore
okay
so do you need anything else measured out
that’s perfect that’s all
okay great I’ll leave it to you
thank you very much
nice to meet you see you in a few weeks
yeah see you in a few weeks
goodbye
bye
thanks
enjoy you got this
this is the
I can take that
ja 
good luck
thank you
bye bye
bye bye
wo war die Außenkante
hier 
hier ist die Außenkante
ah ja
so das ist jetzt ein bisschen in die Ecke gerückt
mir wird es warm
ja das ist doch okay so okay ich mache jetzt zwei 
Aufnahmen gleichzeitig
gleichzeitig
damit ich später nicht das eine kopieren muss hm 
nichts zu trinken
nichts zu trinken 
ist trocken
richtig trocken
eine trockene Arbeit
trockene Angelegenheit
eine trockenen Arbeit ich erinnere mich dunkel
okay Fotos später
später
sollen wir schauen ob er noch läuft
ja
würde ich sagen 
so
ja fangen wir erstmal an 
Achtung
kuck mal
da schauen doch ein paar Leute
ja 
sieht gut aus
was
mhm
sag mal das Mikro ist da hinten oder 
ja das kann ich ja hier jetzt
hallo
kriegst einen Ausschlag
ja 
super
am I sit here
ja ich hab jetzt auch noch nicht so Erfahrung ich 
glaube wir müssen es eher so halten und auf den 
Schoß legen 
so 
ja 
das ist alles total
was
Klassiker
Klassiker
das ist der Klassiker
Klassiker
so viele Taschen dass er immer wieder auftauchen 
könnte zwischen durch
okay
Markus hat schon mal die Schuhe aufgemacht
wenn du mir den Rücken zukehrst dann
du musst weiter vorkommen
wir müssen ja so ein bisschen
ich dachte wir sollten ach so
damit wir am Mikro irgendwie
ja 
ich hab schon Durst
ich auch 

ich habe auch Durst
ich gelobe wo fangen wir an 
mitten in der Sonne
in Moskau hatten wir Bier gehabt
hm
ah da ist ja der Klassiker
ach da ist er
so
mit den Kindern oder
oder gleiche Richtung wie Moskau
von rechts nach links gehend
einmal rum von rechts nach links
einmal rum
aber einmal rum kommen wir hier nicht
was von rechts nach links
hier haben wir angefangen
mit Kosuth haben wir angefangen
oh ja stimmt
hier und dann so rum und dann die halt die hinter 
uns
ich würde sagen 
und dann kommen wir an der Ecke wieder an aber 
das ist ganz schön viel
so machen
ja wie so machen
von rechts einmal rum
aber wo ist rechts in einem Kreis
wir fangen da jetzt an
na da ist die selbe Ecke
das da
da genau 
die der den Baum
mit der wir in Moskau angefangen hätten
okay
fangen wir an mit dem Haus
aber das kann ja Roberto am besten erkennen
ja dann ist
so ich weiß gar nicht wie ihr das erklärt 
aber du bist doch hier wieder unser Mann für
ich nein nein das ist mir unangenehm
doch du bist für die Architektur wieder zu ständig
will ich nicht will nicht nicht
diese Dinger da da oben da auf diesem Sims das ist 
doch ein spezial Fall für dich
ja oh stimmt dazu gibt es ein Fachwort
ja 
da aber da kommen wir doch erst hin wenn es wenn 
es wenn wir den Kreis geschlossen haben 
ach so wir gehen jetzt links weiter schon
wir gehen jetzt von dem Baum 
okay
der sich in die Richtung
genau
lehnt in der wir los los
ist auch gut weil ich das Fachwort nicht mehr kenne
wer kennt sich denn mit diesen Bäumen aus was 
könnt denn das sein der erste
oh da müssten wir die Denise anrufen
ja
also ich
Pappel 
mir kommt der sehr Caspar Davis Friedrich mäßig vor 
so
nur leider nicht
struppig und so sieht aus wie eine Eiche aber
das ist ein Laubbaum
auch ziemlich krank schon 
ist eine Eiche 
eine kranke Eiche
kranke Eiche
und dann
in der Flucht ist dann die Straße
genau
hm
an der Hecke
hinter der Hecke
an der Hecke ja vor der Hecke Jogger
wo 
jetzt gerade einer
zack da ist er
die Laterne da da steht noch eine Laterne dann auch 

oder
wo
dieser Pfahl da hinter dem Baum
ich sehe nichts 
ah nein ist ein anderer Baum
ist ein anderer dünner Baum
kleiner junger Baum
oh der ist aber wirklich dünn
sind alles Eichen
und dahinter ist  Parken Autogeparke
das ist die Parallelstraße zu Park Square West oder
ja
im Schatten der kranken Eiche liegt ein Mann
zwei Männer
zwei Männer
zwei 
sorry
aber nicht so wie man denken könnte
nein komisch
eher normal normal anders
der eine aber wie bei Manet Frühstück im Freien nein
ja ein bisschen
der anderer oh das ist wieder eine Frau da kommst du 
ja gar nicht mehr hinter her
diese bewegten Bilder ist natürlich schwierig
ja
ein Mann mit Anzug und Zeitung unterm Arm
da könnt man sich stundenlang nur mit der Ecke 
aufhalten wenn da häufiger Frauen vorbei laufen
ich glaube er trägt ein T-Shirt
wer
der Mann der da lief
das sind ja zwei Männer
der trägt alles andere als ein T-Shirt
ja T-Shirt ich meine wir sind ja zu warm angezogen 
eigentlich ich habe gedacht es wäre kälter
der da auf dem Bauch liegt führt das Wort da drüben
ja
okay dahinter ah noch so ein fetter Baum Hecke und 
dann ein parkender einer von diesen Zulieferwagen
LKW aber schon
LKW weißer LKW
was steht da drauf sechs
sechs sechs sechs drei oder 8 oder
sechs sechs drei ja Jogger wieder
ist alles ganz schön weit weg
Jogger kurze Hose T-Shirt
hohes Tempo für einen Jogger
ja
da kommen schon wieder Leute wir müssen langsam 
weiter im Kreis
da steht mit Abstand der prächtigste Baum dann
ja 
hm
der älteste wahrscheinlich 
würde ich auch mal sagen ist eine Eiche oder
aber dazwischen ist ja noch ein anderer dünner nicht 
so dünn wie der erste dünne dicker als der dünnste
oh
der da ganz hinten ist da wo sich der Mann jetzt  
gerade aufgerichtet hat
ja da und dann links daneben aber auch noch 
noch so ein kleiner
ja
so ein eher so dunkleres
ja
mit so einem leichten violett Stich oder so was
kann ich schwer erkennen könnte eine Kastanie sein 
aber
nein auf keinen Fall
der ganz große
welcher große jetzt 
der ganz dicke
der ganz dicke
der prächtigste
ja hat auf jeden Fall das Format von einer großen 
Kastanie
genau
was sind denn die zwei da vorne für welche so
das Frühstück
Eschen

im Freien das Halbe löst sich auf
ja die zwei Männer gehen jetzt
ja und das alte Ehepaar
habt ihr euch denn jetzt schon den Witz gemacht mit 
wo ist die nackte Frau nein
nein das ist dein Witz Markus
aber mache ihn bitte jetzt
mache ihn
ja dann
wenn wir noch ein bisschen warten hat sich die Frau 
ausgezogen
okay
oh die geht das hat sie gehört
die gehen jetzt alle komischer Weise
eine Frau mit guten Ohren
die hat auch zurück geschaut glaube ich 
ja
mach den Witz Markus
habe ich doch jetzt schon
ach so
welchen wie
mit der Nackten
ja wo ist denn die nackte Frau heute
die ist jetzt gerade weggegangen
ach so 
mit den zwei nackten Männern also jetzt sind wir bei 
Baum eins zwei drei vier fünf sechs aber dann haben 
wir noch einen vergessen oder
ja voll
zwischen dem ganz dicken
oh ja
und dem dünnen
da hinten sind so einige die man leicht vergisst 
ja
von den Bäumen
also
dürfen wir keinen auslassen
vor allen Dingen davor vergisst du ja auch die Bäume 
dieser dieser kugelrunde da
ja die habe ich doch gerade gemeint das könnten 
Eschen sein
ach so ja
die Eschen sehen ganz anders aus
guck mal die Blätter
Eschen fallen
guck doch mal die Blätter
nämlich runter die sind ganz anders
mein Gott das kann man nachher alles nachprüfen die 
Bäume stehen da noch wenn wenn das fertig ist und 
die Leute dann lass uns lieber bei Bäumen bleiben
ja die Menschen da die kosten Nerven
die kosten echt Nerven
also
außerdem unterstellt man denen was
wie
kennt sie ja gar nicht
also dazwischen gingen wieder zwei sich unterhaltende 
Männer
also der dicke Baum ist Baum sieben jetzt von rechts 
durchgezählt
schon so weit
wenn du grob zählst
ja ja ohne die Büsche
ja 
die Stämme die man sieht
mhm gut weiter zu Baum acht würde ich sagen
Baum acht verdeckt fast 
Baum
zwei Männer die da sitzen
und für mich verdeckt er fast einen anderen Baum 
für mich verdeckt er gar nichts
ach stimmt genau dahinter verdeckt er auch noch ein 
Baum
ach doch tatsächlich
ja ist ein kleiner
und da ist
das ist der Partner dem eigentlich links neben ihm
die Hecke zieht sich da genau so lang wie die 
Fußgänger die dran links gehen
und wie Steve Cunningham gesagt hat das ist der 
Baum um dem sich das Zelt wie hat er
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ihr wisst das auswendig
was
ja wo wo Norden und Süden und Westen und Osten 
ist
ja dass weiß man ja nie
ich habe eine Grundorientierung in der Hinsicht
also Magic Playground
im Osten
direkt 
auf der zwölf
vis-a-vis sagt man auch
ach ja
auf drei Uhr sagt man
en face wie der Franzose sagt
also interessant ist das man Kinder spielen sieht und 
eigentlich ist da einiges los aber man hört gar nichts 
davon
ja
liegt vermutlich daran das der Wind uns in den Rücken 
weht
ja eben und darum haben ja die Leute hören uns ja 
auch immer
ach ja stimmt genau
genau gelöst
dabei reden wir relativ leise
es dauert auch ein bisschen länger bis das ankommt 
weil nämlich der Mann der da gelegen und gelesen 
hat ist jetzt auch verschwunden
oh jetzt wir können uns nicht an Dingen aufhalten 
ja okay
die wir schon beschrieben haben
ja
auch wenn es schön wäre jetzt
also 
aber geht nicht
in der Mitte des Spielplatzes
Playground
da möchte ich gerne zitieren jetzt manche Dinge 
müssen ein Geheimnis bleiben
genau
in der Mitte des Spielplatzes haben wir einen ein 
Stockwerk hohen Turm
was bitte
in der Mitte lass uns doch rechts anfangen 
mehr
lass uns doch von rechts nach links
rechts ist ja nur das komische Häuschen da ist ja 
nichts
kleine Wachtürme die mit einer Rutsche jeweils 
angeschlossen sind
ja kleine Burg sozusagen
Holzpalisadenturmimitate
also ganz rechts von diesem Steinhaus im 
Hintergrund was scheinbar irgendwie so vielleicht das 
Schulgebäude ist oder was auch immer
kleines Schulgebäude
steht die weiße Tür offen
ach so das ist das Steingebäude und dahinter davor 
ist eigentlich noch ein kleines da steht die Tür offen
steht die Tür offen und man guckt eigentlich durch den 
Eingang wo jetzt eine Frau mit Kinderwagen
da geht jetzt jemand rein eine
raus geht mit einem kleinen Mädchen
wisst ihr eigentlich was das rechts von dieser Tür ist
nein
das ist ein Mann mit schwarzem T-Shirt
das ist so eine Art runder Bau würde ich mal vermuten 
mit Fenster
ah ja das sehe ich nicht
mit türkisem Dach
kann man Hilfsmittel nehmen ich kann ja mal ran 
zoomen
zoom mal zoom uns doch mal das Logo von dem Pulli 
raus ran
jetzt wird es wirklich dingens na warte eine näher das 
ist nicht nah genug dran
wer zählt den mal die Tauben die vor uns sitzen
da könnte man höchstens so ein kleines Viereck 
zählen und dann hochrechnen drei mal
meinst du nicht das man die die kann man zählen 
oder

klar kann man die zählen es sei denn du klatschst 
beim zählen laut in die Hände
ja eins zwei drei oh keine Taube
ist schwierig okay also links von diesem Steingebäude 
ist eine Bank
da saßen eben noch welche die sind jetzt weg 
davor ist ein Papierkorb in der Perspektive  oder ein 
Mülleimer
ja
und dann fängt schon das Gelände für die Kinder zum 
Turnen an
Scheiße
diese Gebäudearrangements
du wolltest die Frau gerade nennen oder die vorbei 
läuft
nein ich war gerade bei siebzig und dann flog was 
weg
na dann bist du jetzt bei neunundsechzig kannst du 
weiter zählen
mhm
ungefähr hundert zwanzig Tauben 
mhm
könnte hinhauen
ja
wo sind wir
hm an der
welche Frau ach da
da wo der Mann jetzt gerade geht
ja
davor ist so eine runde ist das eine runde runde 
Parkbank
mhm
ja
ja
Holzsitz
ja das ist so eine Tisch Tisch Tisch Bank Kombination 
oder
ja
einfach miteinander verbunden ist
genau
glaube ich auch dahinter steht Holz Holz Holz Holz 
Haus Haus
und eine Rutsche
und eine metall tall tall
ja das ist das was du gemeint hast die Wachtürme
ja
die Wachturmarchitektur
Wachturmarchitektur
mit rausführenden Rutschen
und Wachgangzugangsbrücken
oh jetzt kommt gleich ein Highlight
oh no
zunächst kündigt sich an durch
da geht ein Raunen durch die Stuhlreihe
drei junge Mütter
die ganzen die Tauben legen sich ins Zeug das ganze 
per pedes noch zu erleben
wir können den Hintergrund jetzt nicht mehr 
beschreiben weil 3 junge Mütter an uns vorbei rasen
ja 
mit Kinderwagen
Rasen
Hubschrauber nimmt uns die Geräusche gerade das 
Gespräch von diesen Frauen weg
ja
ach ich sehe sogar ein Kind rausschauen
drei Mütter
oh noch eins
also laufen auch so in der Reihe wie wir hier sitzen
nur sind es drei junge Frauen und vier junge Männer
alle moderne Kinderwagen
ja
einer rot die anderen beiden blau
so jetzt nachdem der Hubschrauberlärm sich gelegt 
hat und die Frauen aus dem Bild sind wieder
die Tauben haben sich wieder beruhigt
können wir wieder anfangen zu zählen
ah der Kindergarten schafft uns
der schafft es echt da sind auch überall blitzt irgendwas 
buntes und hölzernes und unten raus
nichts ist vollständig zu erkennen

ist vollständig und überall schaut es und
und das ist erst die kleiner von den Anlagen die sich 
da daneben also viel größer hinzieht
das ist ein richtiges Fort dahinten
ja
verbunden mit Brücken und
Türmen und bunt und Rutschen
also ich muss sagen ich sehe da noch von 
meiner Position aus auch ein Hauseck von einem 
achtstöckigen Haus
ach
ganz im Hintergrund
siehst du das sehe ich gar nicht
mit dem Balkon
ja mit dem Balkon und mit dem mit dem Zaun auf dem 
Dach
ah ja
Flachdachgebäude
wollen wir den Kinderspielplatz als Kinderspielplatz 
belassen
so ja man müsste jemanden anrufen der Vorort ist
ja vielleicht noch hier die Schaukeln
die Schaukeln vielleicht noch erwähnen
ja die Schaukeln
die Wippe
vier Schaukeln alle bewegen sich
auf die zwölf haben wir eine Wippe 
um Gottes Willen ihr habt das ganze Fort der Mitte 
ausgelassen also die größte Anlage in der ganzen
eine das Fort haben wir doch genannt
das Fort würde erwähnt
ja Bäume auch den Tisch
man kann schaukeln man kann rutschen
man kann schaukeln man kann wippen
man kann rutschen man kann klettern
man kann laufen und so Sachen machen
man kann laufen man kann klettern
vielleicht gibt auch noch eine Sandgrube
aber das wäre jetzt eine Mutmaßung
also diese vier Schaukeln bewegen sich alle 
unterschiedlich gerade
ein Kind kommt ganz schön hoch
ich glaube im Unterschied zu euch kann ich erkennen 
das sich überhalb der Schaukeln sich so ein relativ 
hübsches Gebäude aus dem 19. Jahrhundert
was heißt hier im Unterschied zu uns das sehe ich 
auch
das sehe ich aber auch
ich auch
das seht ihr auch ach so ich dachte das wird euch 
versperrt durch die Bäume
das macht ordentlich was her von wegen 
Dachanlage
oh es ist eine Taube dazu gekommen gerade
Markus
wo
wie nennt man die Sachen an diesem Gebäude
die Sachen an diesem Gebäude weiß ich nicht
oh
eine das kann nicht sein
ich glaube es nicht eine Sportmannschaft
oh wo kommt die denn jetzt her
haben wir die übersehen
was dieses kleine Gebäude Kinder fassen muss
die sind ja aus der Erde gekommen oder was
jetzt joggen die
oh
jetzt kommt wieder eine dreißigköpfige 
Jungengruppe diesmal
Jungengrupe in weinroten T-Shirts und dunkelblauen 
Hosen
kurz oder lang
älter als die vorherige
etwa doppelt so alt wie die vorherige
Jungensportmannschaft
alle in Sneakers
und fangen jetzt an zu joggen
mit einem Hauptbeaufsichtiger offensichtlich eine das 
ist kein Beaufsichtiger es gibt einer der sich die Hose 
noch ein Stück hochgezogen hat
es gibt einen der sein Sportzeug vergessen hat 

zwei Jungs stechen raus mit blauem Oberteil und mit 
weißem Oberteil
zwei Jungs haben kurze Hosen alle anderen haben 
alle lange an
der mit dem blauen hat sich die Hose hochgezogen 
gehabt
der mit dem weißen führt die Gruppe an obwohl er 
nicht größer ist als seine Kollegen
gibt den der sein Sportzeug vergessen und der im 
dunklen Dress ist der Trainer
finde ich aber eine gute Einstellung
das ist nicht der Trainer ja 
das ist garantiert nicht der Trainer
das ist der Trottel der Mannschaft
guck mal wie der läuft der den du sagst er sei der 
Trainer
der ist nicht der Trainer
na gut die kommen eh noch mal an uns vorbei
ja ich glaube auch
die laufen im Kreis wir können uns dann nachher 
auf die kommen wir später noch mal zurück
die verteilen sich aber recht
also vom Spielplatz der ja  auch eingezäunt ist
also zu diesem zu dem diesem unglaublich 
überzogenen Dach mit dem mit dem mit dem mit dem 
Kamin und mit dieser Verzierung da wer weiß wofür 
dient
dieses schwarze oben
ja diese Unterrock Architektur
kannst dich nicht ein bisschen Wissen einbringen 
Markus jetzt
schmiedeeisern die Zeit die Zeit der Lokomotive und 
des Horrorfilms wurde nachträglich
erinnert so ein bisschen an Frankreich finde ich diese 
hochgezogene Dachkonstruktion
ja wenn das Haus nicht so klein wär
ja
wenn es in Paris würde das auf ein vier oder 
fünfstöckigem
genau
dann hätte das auch das Format des stimmt aber hier 
ist es ja nur nur auf einem 
es ist ein Eckpavillion weil da so dran anschließt 
sozusagen das Hauptgebäude was ein bisschen tiefer 
ist relativ normal wirkt
oh einer hat sich abgesetzt von der ganzen Gruppe 
und will jetzt hier sein 
stimmt
oder ist ein Nachzügler
ach eine
oh nein 
die vermessen
die setzten kleine Hauben auf dem Park für 
Trainingseinheiten zum rumlaufen kennst du das 
nicht
nein
die setzten kleine Hauben auf den Park  für 
Trainingseinheiten zum rumlaufen
ja damit du Slalom laufen kannst und solche Sachen 
du brauchst halt solche Abstände
hm
okay
ja
hm
sieht aus
so dann sind wieder Bäume also vor dem Zaun sind ja 
auch wieder Bäume
Gruppe von Bäumen
ist jetzt schon schwierig mit der Nummerierung aber
wir fangen hier
dreißig aufwärts
wir können ja noch mal bei eins ab dem Spielplatz 
anfangen
ja also dann wären wir so also alle Bäume tragen 
noch Blätter grüne bis auf der eine da an der Ecke 
vom Spielplatz der hat schon leichte gelbe Bereiche 
in seiner Baumkrone
mhm
ja dann diese Hecke die rechts von dem Spielplatz 
angefangen hat die wurde dann von dem Spielplatz 
unterbrochen da ist ja freie Sicht und die fängt aber 

nein aber so ein
doch 
halbärmliches
oh nein die steht auch wieder auf und geht 
auf und geht
jetzt zeigt es sich aber in jedem Fall das es ein Typ 
das es eine Frau ist
ist ein Typ ach
ist eine Frau 
glaubst du die fühlen sich unangenehm berührt von 
uns
komisch aber als ob man die wirklich so
jetzt scheuchen wir mal den Typen auf der da hinter 
in dem Buch liest
ja jetzt sehen wir wenigstens den Typen der dahinter 
liegt
der Typ
der liegt auf den Bauch aufgestützt auf die Arme
und liest ein rotes Buch
liest ein rotes Buch
das seht ihr
so und jetzt stehe mal auf Junge
hell hat hellblonde Haare und 
ich würde sagen und eine hellblaue Jeans
ja vermutlich
hellblaue Jeans ja
was war das jetzt vermutlich
ja 
tja
der blättert jetzt nur noch peilungslos in dem Buch 
herum
wobei wir wobei man noch hinzufügen kann dass er 
auf der etwas kleineren Grünfläche sich befindet 
ja das ist so ein Dreieck da habe ich vorher auch 
schon gelegen also ihr noch nicht da ward
ah ja
die getrennt wird von dem hm hm Parkwegen
ja da bringen wir jetzt Wissen ein was man von hier 
aus nicht sieht
doch man sieht den Pfad
nein nein
na ja aber nicht so dass du sagen könntest
das es eine dreieckige Fläche ist auf der der Michael 
vorher auch lag als wir
das steht mal fest als das er da drauf lag
auf der wir Steve Cunningham zum ersten Mal 
getroffen haben
ach ja stimmt
der Mann hieß eben jetzt Steve Cunningham oder 
was
ja eigentlich kann man sich so nach jedem fünften 
Satz denken Jogger oder
ja
darf man sich denken
ja
müssen wir nicht mehr sagen
da haben wir jetzt auch einige ausgelassen
ja 
ein älteres Ehepaar
ja 
ja da zum Beispiel
da 
Achtung
zack
also
dieser Mann ist zu weit weg der hört nicht das wir über 
ihn reden und hm
eine
bleibt da liegen
ich glaube es nicht
redet weiter in seinem
okay dann geht’s weiter wieder ein kleiner Baum
ein kleiner Baum noch ein kleiner Baum und dann der 
Mülleimer
Mülleimer zwei
diesmal in braun
ja aber da kommt ja eine da fängt ja auch dieses hm 
mit den Hecken und Büschen ausgegrenzte  Gelände 
an
ja 
hm

da verläuft vermutlich auch der Weg entlang mit dem 
Playground dahinter
ja
ja und die Bäume werden da so niedrig das man jetzt 
auch schon wieder die um liegende Architektur sieht
also den
stimmt ja
der Klassiker hier der Schornstein den sehe ich halt 
zumindest
und jetzt kommt gerade eine Schulklasse 
da
raus
oh ja hübsche Frau Nummer zwei
das sind kleine Kinder
was hat die auf dem Arm
die hat ein Kind auf dem Arm
ah ja stimmt
aber ein schönes Kleid
was hat die auf dem Arm was für ein Bündel
so jetzt müssen wir mal ankündigen das jetzt in 
unseren Blick
oh ja
läuft  unten vorne
eine 
über den ganzen Tauben die da  hier verteilt im 
Vordergrund sitzen
und picken was das Zeug hält
sich selbst aber vor allem Dinge den Rasen
läuft eine Schulklasse
eine mit zwei Aufsichtspersonen drei 
Aufsichtspersonen
dominierend sind die Jungen mit weißen Hemden und 
Krawatten
ich finde hm mir fielen jetzt erstmal die grünen 
Uniformen der Mädchen auf
ja
grüne Jäckchen grüne Röckchen
weiße Socken
weiße Söckchen
alle weiße Socken bei den Frauen oder
hell es gibt aber auch die hellblaue hellgrüne Variante 
sie haben eigentlich fast alle die Haare hochgesteckt
einige tragen Rucksäcke
schleppen Rucksäcke
zweiunddreißig Kinder und drei Betreuer
keine Mutmaßungen
vier
eine vier
doch ich habe durchgezählt
aber hastdu die da hinten
auch
da kommt Nachschub
ja die habe ich mit
guck mal der trägt seinen Pulli wie wie so einen 
Umhang fast schon
die Gruppe erstreckt sich fast über die ganze Wiese 
hier
sie laufen rechts schon aus dem Bild raus
ja
die Herren gucken sich jetzt auch alle um nach dieser 
hm hm nach dieser hm Schulklasse
stimmt die siebener Gruppe mit den zwei Stehenden 
und fünf Sitzenden
bei der hat sich auch nichts geändert bei der siebener 
Gruppe
die sind komischer weise sitzen geblieben auch 
obwohl wir sie erwähnt haben
ja ja hallo siebener Gruppe
aber da wird gelacht bei der siebener Gruppe
die Kinder schmeißen mit Sachen durch die Luft mit 
so Flugobjekten
ja
jetzt nicht mehr jetzt wird zügig das Feld geräumt
oh und die Lunchpakete
ja plötzlich ist ihnen eingefallen das sie aufschließen 
müssen weil die andere Gruppe da vorne wartet so 
und damit ist jetzt 
der Sektor abgeschlossen
der 
na was ist mit den Häusern die man da jetzt sieht 
im Hintergrund 

das weiße
dieses weiße um die 10 Stockwerke hohe
Geschäftshaus 
neunziger Jahre
mhm
Lagerhaus
mhm
Bürohaus
mit einem kleinen Kran an Bord
oh das ist kein Opel Combo das ist ein Vauxhalle heißt 
das hier
ein Vauxhylle
aber das ist dasselbe Modell Entschuldigung
Vauxhalle
da steht drauf Eagle
Eagle
der fährt jetzt weg
ah ist auch ein Adler abgebildet
ja
ja das ist die Firma nicht der
ja ja
der hat so einen rechten Blinker gesetzt weil er
ich glaube der hat beide Blinker
jetzt gleich abbiegt
meinst du oder hat er die Warnblinker er hat die 
Warnblinker an
er hat die Warnblinker an das konntet ihr von hier 
nicht sehen
jetzt steht er ungefähr
unter Baum sechsundzwanzig siebenundzwanzig
ja 
hinter der jungen Mutter eigentlich
ja
mhm
zwischen der Mutter  mit dem Kind und dem auf dem 
Bauch liegenden Mann mit dem roten Buch 
ja
und dann hm Mülleimer Nummer zwei
zurück zu den Häusern wieder
ja ich sehe da noch Spuren zwischen also dieses 
weiße links daneben das etwas höhere dunkle
was 
Gebäude
du meinst du sprichst
mit dem mit dem
da sieht man eigentlich nur das Dach oder
ach so ich habe jetzt 
ich wollte jetzt im Vordergrund das ganz große da 
nehmen
ach das ganz große meinst du
du meinst das Hochhaus
mit den grün spiegelnden Fenster
türkis
türkis
ah metallic türkis
metallic türkis
ja und dazwischen sieht man noch
eine ordentliche Latte Antennen 
ja
dazwischen
eine L Form als Grundriss
Vermutung
Vermutung
du weißt doch nicht wie das auch unten aussieht zum 
Beispiel wo die Büsche sind am Ende hat das so ein 
Ding noch dran
zwischen den beiden Gebäuden sieht man Teile von 
weiteren Gebäuden hm da ragt so eine komische
man kann eigentlich gar nichts zu sagen
ragt so eine komische Antenne
da kann man gar nichts zu sagen
eine
da ragt so was komisches
also auch was weißes
kann ein Haus sein
was türkis farbenes ein komisches Gerüst
ja so ein so ein
so eine Stange
so ein Kran guckt doch da raus
ja wieso ein Kran eigentlich
ein ein etwas das aussieht wie ein Kran

da wird gebaut
aber man kann nicht sagen das es wirklich ein Kran
was ist eigentlich das Gestell auf dem weißen Haus 
oben rechts
das ist ein Kran
das ist ein Kran für  die Fensterreiniger
genau 
ja
höchstwahrscheinlich
höchstwahrscheinlich
aber wie putzen die die Fenster bei dem viel größeren 
Hochhaus
borgen sie sich den Kran vom kleineren 
das kennt man doch wie so was geputzt wird
ja mit Hubschraubern
links von dem Hochhaus wieder runter aufs 
Bodenniveau
ja
lass uns in den Magic Playground
genau
ist da ein Magic Playground habt ihr das vorher eroiert  
oder wie
das ist eine Vermutung das er magic ist
er ist abgegrenzt von der Parkfläche ein Gitterzaun 
und hinter dem Gitterzaun ein Spielplatz
ist es erlaubt das ich vor gehe euch anrufe und sage 
was auf dem Stadtplan hm Parkplan steht
hm
nein
nein
nein oder
dann säßen wir ja nicht mehr auf den Stühlen
stimmt
genau
vier Müttern mit Kinder
aber du könntest jemand anrufen der da vorne steht 
und dir das sagen lassen
wir hätten das Handy vorne liegen lassen sollen
ja genau
und ab und zu mal klingeln lassen
genau
ja also sozusagen direkt uns gegenüber jetzt so wie 
wir jetzt sitzen dieser Spielplatz
eigentlich jetzt auf Viertelstunde auf fünfzehn 
Minuten
auf zwölf
auf zwölf voll auf die zwölf der Spielplatz
voll auf der zwölf
sogar mit Kindern noch
ist das welche Himmelsrichtung darf man da vermuten 
das ist doch Moment mal wenn das 
Vermutung
wenn das South ist ist das East
das weißt du nicht bestimmt das das South ist
das ist Park Square West
pretty sure das ist South
warum
warum heißt denn dann die Straße Park Square 
West
okay also ich sage nichts mehr
die Sonne geht da unter
fällt dir auch nichts mehr ein
eine
würde sagen da ist Westen guck doch mal wo die 
Sonne steht
um die Mittagszeit im Süden steht die Sonne um die 
Mittagszeit
wir können doch dabei bleiben das der Spielplatz auf 
der 12 ist
genau der ist direkt uns gegenüber
was ist den right side von South ist das West ja eine 
das ist Ost
nie ohne Seife waschen
was
das muss Osten sein
wie heißt das
nie ohne Seife waschen
nie ohne Seife waschen
wie merkt ihr es euch denn
sagt bloß
bist du Islamist oder was
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was
der schläft den können wir von hier auch nicht wecken 
indem wir über ihn reden
der liegt im Schatten oder
der liegt im Schatten 
liegt im Schatten
blau weiß
also die Bäume kommen jetzt auch wieder näher an 
uns ran und da ist jetzt auch wieder ein Weg
und so eine graslose Stelle
kennt ihr nicht mehr Baumsorten als Kastanie und 
Eiche
Entschuldige das sind alles Vermutungen
ach so
wieso ist das eine Vermutung wenn ich sage Eiche
also ich habe mich mit der
ich kenne auch mehr Baumsorten aber ich wüsste 
jetzt nicht ob das hier
nur zwischen Nadel und Laub unterscheiden
ob das nicht hier in englisch anders ist
ich habe mich mit Denise gewundert in Frankfurt das 
manche Bäume schon braun sind aber der hier auch 
und ich glaube das ist eine Kastanie
da könntest aber in dem Fall Recht haben
der vorne hier
ja da liegen sogar schon Bäume auf dem Boden
ihr greift aber weit vor also
das könnte auch so ein mit  braunen Blättern
ja die sind ja schon vertrocknet
ja ja
ob das eine Kastanie war können wir feststellen wenn 
wir unter der Kastanie stehen
aber da können uns ja auch später Leute fragen wenn 
sie es wissen wollen
also sind wir jetzt dort wo sich die ganze Baum hm hm 
hm Hecken Situation sich uns nähert so
ja genau wir sind eigentlich bei dem Mülleimer 
Nummer vier das mit dem Nummerieren ist auch 
immer so eine Sache
wenn wir jetzt mal davon ausgehen das dieser hier 
kein Mülleimer ist der diese andere Form hat
ja so da geht der Weg weiter dann kommen wieder 
lose stehende Bäume die man auch nicht mehr 
nummeriert bevor es zu übersichtlich
da sind Elstern unterwegs
da ist dieser große Kastanienbaum und im Vordergrund 
noch ein kleinerer Baum hm
heller Baum
ich glaube das sind so Eschen hier
das ist so ein Baum der hat einen interessanten 
Stamm der hat unten so ein 
der hat unten einen Sockel irgendwie
einen Sockel sozusagen
aus Wurzeln hoch gewachsenen Wurzeln oh oder 
dick geworden
und da in der Flucht dahinter sieht man den Zaun 
wieder vom Park
ja
aber was ist dahinter also man hat ein Ausblick
der Zaun also der Zaun zieht sich ja die ganze Zeit 
dahin
Tennisplätze
stimmt 
stimmt
Tennisplätze
Tennisplätze
ja mit Tennisnetzen
mit 
einige Bälle fliegen 
ja
da haben wir es jetzt ist das mit dem Tennis spielen
genau da ist es
mit dem Tennisspielen
ich sehe keinen Ball
ich sehe keinen Ball
die Anspielungen sind doch klar jetzt 
der in der prallen Sonne liegt der Tennisplatz
das muss hier gedreht worden sein
ja
meinst du
hm

ja
ist aber zu laut würde ich jetzt
ist das nicht 
zu laut
zoom doch mit deiner Kamera mal an das Gebüsch 
ran ich glaube da ist doch was 
ja das vergrößern wir zu Hause im Labor
ja
oh ein Hund kommt auf uns zu
so dann weiter links
auf dem Tennisplatz ist Bewegung
weiter links hm von dieser Einsicht auf den Tennisplatz 
Bäume
na das ist doch
Bäume Bäume Bäume
na na na na na da hinten im dunklen  hockt doch auch 
jetzt jemand
ja aber ich wollte den Rahmen die Rahmenbedingungen 
erst sagen
ach so
Bäume Bäume Bäume
so und dann sitzt da jemand stimmt nein zwei oder 
im Dunkeln
im dunklen Schatten vor der dunklen Hecke die mit 
den Zaun verwachsen ist
davor ist ein
was die sich gerade denken müssen
vier junge Männer mit Stühlen gucken so
ah der Mann spielt mit einem Ball der jagt den Hund 
mit einem Ball durch die Gegend
ist das ein weißer Hund mit schwarzem Kopf
wer kennt die Sorte Hunde
oh my god
das ist eine Rasse
links davon stehen 2 Frauen und unterhalten sich 
auch ungewöhnlich das hier jemand steht mal
stehen im Schatten
stehen auch im Schatten da ist eh viel Schatten da 
hinten
da ist es sehr schattig
und davon wieder weiter links ist ein Pärchen 
und schon ziehen sie wieder ab
und jetzt gehen sie
aber jetzt ist es ein Pärchen oder
eine sind zwei Frauen oder
sind zwei hm etwas fülligerere Frauen 
nein nein ich meine nicht die gehenden sondern die 
die da jetzt sitzen
ja da sind wir ja jetzt nicht hingekommen
da sind wir noch nicht
die Frauen die beiden dicken jungen Frauen ziehen 
von dannen davor sitzen jetzt zwei 
auch zwei junge Frauen
junge Frauen
auch im Schatten ja
die eine mit einem  Kopfschmuck Tuch
und da sieht man jetzt den Weg schön wie er sich in 
so hinter geht
jetzt kann man aber auch siehst Du den Mann der da 
jetzt greift er den Ball der Hund
immer wieder dieser rennende Hund der den Ball 
fressen will
ja ja
ja dann ist da dieser Weg der da in die Flucht geht 
da hinten
da zieht der Weg weg
ja im Bogen mit umgeben von da ist der nächste 
Mülleimer steht gerade jetzt jemand
ah ja der schmeißt doch gleich was rein
der schmeißt gleich
hm der holt was raus eher gesagt eine er hat was rein 
geschmissen und da eine kleine Gruppe links vom 
Weg mit Bäumen eins zwei drei vier fünf sechs sieben 
acht neun zehn elf in etwa wieder kleine oder sehen 
die nur von hier so klein aus
Bäume
kleine
da sind schon kleine
ja sind kleine
Bäume oder was
Bäume 

man sieht ja auch noch ein bisschen Architektur 
im Hintergrund Architektur
kein Ausgang
bringe dein Fachwissen ein
mein Fachwissen sind mehrgeschossige beige 
angestrichene Gebäude
werden jetzt sehr von der Sonne irritiert und da fliegt 
ein Flieger
dahinter erstreckt sich ein höheres
mit einer deutschen Flagge drauf oder
ist das eine deutsche Flagge
also ich sehe nur ein Flugzeug
eine aber man sieht eine Flagge
ach so ihr seid jetzt bei der
wir sind bei dem Haus
bei der Architektur da
das ist keine deutsche Flagge
die Sonne blendet jetzt stark
aber es ist rot drin und es ist schwarz drin
rot und schwarz
und es ist längs hm quergestreift
ich kann das nicht erkennen
ja aber es geht ja auch nur darum dass man die 
Architektur schon wieder sieht
das ist übrigens da wo der
dann wieder drinnen links vom Park von uns links 
unter diesen neuen Bäumen die Hank benannt hat
elf hab ich benannt
elf
die Architektur
Jogger
wie bitte
wie Jogger
ein Jogger
Jogger das haben
einer mit oder eine mit einem roten T-Shirt spazieren 
gehend in unsere Richtung aus unserer Richtung 
heraus Person mit einem weißen Oberteil
und einer Tüte
ist schon schwer jetzt 
ah eine ist die andere
gegen die Sonne zu beschreiben
aber auch jetzt sozusagen hinter uns erstreckt sich ja 
auch wieder eine Wiesenfläche die ungefähr hundert 
Meter
hundert Meter
hundertfünfzig
reicht bis die ersten Bäume wieder anfangen
ach so ja bis zu den Bäumen sind es ja hundert 
Meter
habt ihr den Mann der da sitzt
nein sind weniger
das sind doch zwei Männer zwei Leute zwei 
Personen
da ist noch ein Flieger
und wieder eine Gruppe Kinder noch kleinere wieder
die geht aber rasant eine
ja
so fast um
alle einer ist schwarz angezogen
also da sitzt noch wieder ein Mann im Schatten in 
Weste und weißem
da sitzen mehrere da hinten ganz hinten ist einer und 
beugt sich über irgendwas zu lesen die Autos dahinter 
blitzten in der Sonne
ja
zack zack blitzt es raus
durch den durch die Hecke
wollen wir vielleicht den Bereich nur so erwähnen das 
er so aus Schatten Mülleimer
Mann 
Männern
das ist mit Abstand das spektakulärste Farben größte 
Kontraste die durch die Sonne hervor gebracht 
werden
ja
dieses ganz helle
aber ich kann jetzt auch länger da nicht mehr 
hingucken mit der Sonne da immer
ja die Sonne ist blöd
ihr habt ja eure Sonnenbrillen 

da gibt es dann noch diesen einen Baum der so eine 
interessant Form hat mit diesen zwei
oh ja
der sich so gabelt
der wohl einen abgeschnittenen Stamm hat in der 
Mitte
ja
da drüber wieder ein Passagierflugzeug
dann noch ein Baum daneben links und dann 
dahinter
sind wir
Moment jetzt kommen wir zu
wir sehen auch wieder parkende Autos überall
bisschen von den Bäumen sieht man auch so 
Architektur aber nur so ein Säulenstück Fenster ein 
Stück Mauer
dann sieht man das Haus
und dann kommt
ja jetzt soll ich das Fachwort nennen 
ja genau nenne das Fachwort jetzt
okay
und bitte
korinthische Säulenordnung würde ich mal sagen und 
dann haben wir wieder das Gebälk was wir in  Moskau 
damals beschrieben haben
das hieß Gesims
ja
ah
ein Teil aus
ich muss mich umdrehen
aus drei verschiedenen und unterhalb des Gesims 
ragen ja diese Blöcke runter und ich weiß nicht mehr 
wie man es nennt ich glaube das ist ein das sind die 
so hm Metropen aber ich weiß es nicht mehr
ja
Isotropen
nein Metropen aber ich glaube es nicht was da so 
runterhängt
aha
ja aber Moment wo wo 
unter dem Gesims oder was unterdem Gebälk
unter dem Gebälk
also von den Säulen dann kommt ja so zu sagen 
dieser Fries Abschnitt der nicht behandelt ist
da ist der Fries wieder
Frieze
genau
da ist er wieder
und dann kommt ja das herausragende Gesims und 
unter dem Sims hängen ja diese Stücke und das 
Fachwort kenne ich nicht mehr
das wusstest du aber mal
doof
das ist doof
aber man kann sagen wo man sitzt überall gibt es 
immer Fries und Gesims
aber man kann es im Moskautext nachlesen da 
wusste ich es glaube ich noch
Datierung
Datierung
Datierung
das ist schwer
ah dann lassen wir das
ich würde sagen spätes Jahrhundert
19. Jahrhundert aber auch schwer da stecken viele 
Zeiten drin
schön dann sind wir rum 
sind wir einmal rum
ja
haben wir auch die Kinder Schulklasse die unterhalb 
des Hauses auf dem Park direkt also
ach kurz erwähnt
Kinder Jogger alles bewegt sich
dies und das
ja das mit den Fliegen löst sich auch so allmählich 
wieder auf
ja das sind weniger Fliegen geworden
und der Himmel reißt auf
ja
klarer Sonnenschein
direkt über uns

links vom Spielplatz wieder an und geht auch
da fluchtet
geht am Spielplatz entlang
da fluchtet an den Bäumen da fluchtet ja die da knickt 
der Spielplatz so ab der Zaun von der schwarze Zaun 
da Eisenzaun
dann geht der Weg an dieser Hecke entlang gesäumt 
von Bäumen rechts und links ziemlich lang bis er 
eigentlich
im Hintergrund
verschwindet
verschwindet
vor der Hecke immer relativ in gleichmäßigen 
Abständen
kleine neue Anpflanzungen
genau kleine neue junge Bäume
ein schönes Naturbild und eine Plastiktüte fliegt ganz 
langsam über die Wiese
oh ja
eine Kirchturmspitze
eine Kirchturmspitze ragt raus
eine 
ja das ist total
direkt vor einer 
überraschend
vor einer vor einer Wolke die sich jetzt
überraschend
wo kommt die denn her
oh Überraschung
noch überraschender ist die Wolke dahinter finde ich
aber man spürt wenn man da in diesen Bereich jetzt 
schaut das der Herbst beginnt 
ja stimmt
kommt so ein bisschen das gelbe
also das spüre ich hier überall
ja
also bis hier nach vorne wo der das ganze Green zu 
brown wird
ja 
also nicht das der Rasen hier besonders gepflegt 
wird
also zwischen uns und dieser beschriebenen Hecke 
und dem Weg liegen ja mal so
dreihundert Meter
dreihundert Meter Wiesenfläche einfach auf der gar 
nichts ist
mhm
wo vielleicht mal eine Taube durchfliegt
ein so genanntes Green aber es ist also es ist eher 
sehr sehr luftig angelegt da kommt also hauptsächlich 
dann auch Erde trockene
vielleicht Spuren von der Frieze
ja dann dahinter am Weg entlang
läuft jetzt ein Mann
Ecke Hecke läuft ein Mann
die Baum die Bäume auch ganz ganz in der Entfernung 
werden immer niedriger
und jetzt ist der Mann bei was Überraschendem oder
ja
was ist das wieder ein Zaun ein Tor
irgendwie ein Tor oder so was
Tor Holz
seltsam
Holzwand
jetzt links von dem Mann da fliegt eine Plastiktüte 
hoch
oh
ja
jetzt stolpert er gleich doch nicht
oder ist es eine Taube
nein nein ist eine Plastiktüte 
ist eine Plastiktüte die so war die ist jetzt schon wieder 
auf dem Rückweg
so bewegt sich keine Taube
sie kommt wieder zurück
das sind aber schon Tauben und keine Plastiktüten
pickende Plastitüten
gut dann haben wir noch das äußerste linke Eck jetzt 
vom Park
ja wir sind das sehr schnell sehr schnell durchgegangen 
man muss sagen das dort die Wolkenkombination 

über dem Bild am interessantesten ist im Augenblick
ja 
mit sehr viel hellen angestrahlten weißen Fachbegriff
für diese Wolken 
ja
sind glaub ich Quellwolken
Quellwolken
liegen tief auch
tief fliegende Quellwolken
und schön dieses blau was da noch durchschimmert
ein Dunst ach so das das helle blau
ja
azurro und da ein Flieger
über uns um das jetzt mal kurz zu erwähnen ist ein 
Schwarm von Fliegen
ja ja die haben die riechen den Braten
ausgerechnet über uns
ich weiß nicht warum aber das sind bestimmt
da gibt es doch
vierzig
da gibt es doch einen von den Peanuts der immer so 
eine Wolke von Fliegen um sich hat
so ist das
das verstehe ich nicht habe ich nie gelesen
die sind hier weil sie hier von den Vögeln in Ruhe 
gelassen werden
ah ja
die suchen hier Schutz bei uns
ja bleibt ruhig da
stört uns nicht
wir schützen euch ein bisschen vor den Tauben
gut dann hinten links in der Ecke hm
ich habe übrigens Hintergrundinformationen zu einer 
Sache die man nicht sieht hier
ja auf dem Hochhaus soll immer so ein Raubvogel  
Ausschau halten
da 
ja
ein Adler
eine Falkenart
ein was
eine Falkenart ein Paragreen
und wo schaut der hin
über den Park
ist das etwa dieser schwarze Punkt der da an der 
Ecke
ich habe das
vorne sitzt
oh jetzt ist aber was passiert
oh Tauben fliegen auf uns zu
die Tauben sind gerade
oh ja die Mücken werden auch unruhig
um Gottes Willen was ist passiert alle Tauben fliegen 
auf
bis auf  neun
bis auf neun
eine fünfer Gruppe und eine lose vierer Gruppe bleibt 
sitzen
oh die wird ergänzt durch zwei
ergänzt durch zwei
oh jetzt 
jetzt 
hat es die auch erwischt
alle außer drei
jetzt haben wir noch die dreier Gruppe 
und oh
die ist jetzt auch weg
das war es gewesen
so jetzt wird das ganze Green von den Vögeln 
abgeflogen nach dem nächsten Landeplatz
alle Tauben fliegen gerade
scheinbar im Kreis oder
ja 
oh eine sondert sich weg diese hier
nein
die kommt direkt zu uns und scheißt runter
die Mücken halten die Stellung
die Mücken hat es wirklich nicht irritiert was hier 
passiert ist
wo
offensichtlich wird hier vor uns ein Feld abgesteckt

ja
aber
ich glaube wir sollten auch voran kommen das wir 
dann nicht irgendwann im Spielfeld sitzen
ja wir wir sind ja jetzt schon fast auf Norden oder so 
was Ähnliches angelangt
ja
da ist so ein Typ so etwas was mir gar nichts sagt da 
hinter so einer Art Cricket oder zweitem Pfeiler der da 
aufgebaut ist sitzt da jemand unter einem  Baum
sehe ich auch nicht
ach dieses Tor
ja das ist doch so ein
da ist ein Tor aufgebaut
kleines Tor oder so was ist da aufgebaut
ja
dahinter ist doch jemand der da sitzt 
stimmt oder
ja
das ist ein eine ganz seltsame Szene hm der liest eine 
Zeitung
ja aber hinter diesem Tor
ja
uns den Rücken zugekehrt mit einem dunkelbraun 
violetten was weiß ich
Jacke
Oberteil
Oberteil
dann kommt eine Gruppe von eins zwei drei vier fünf 
sechs sieben acht neun Bäumen
fetteren kleineren  klein fetten Bäumen
kleine fette Bäume
irritiert eine
aber alles unterschiedliche Arten oder
auf die Distanz
sieht man 
Entschuldigung
ja 
auf die Distanz ist das relativ irritierend das die 
Menschen doch relativ groß sind ich würde die mir 
immer kleiner vorstellen weil die Bäume scheinbar 
doch nicht so hoch sind wie man es eigentlich denkt
aber das sind ja auch kleine fette Bäume
ja
also ich finde den unglaublich groß noch lang ich hätte 
ihn jetzt kleiner eingeschätzt den mit dem blauen 
Hemd
links von der Baumgruppe ist die Hecke 
unterbrochen
ja 
wenn ich das richtig sehe
ja da ist also
da öffnet sich wohl dahinter wieder so ein Pitsch so 
ein grünes Feld
Vermutung
ja da ist auf jeden Fall
gegen die Sonne
und dann kommt aber auch nicht mehr viel hier 
nennenswertes
da ist eine Straße
da ist eine Straße stimmt da ist ein Auto vorbei 
gefahren ein Radler
da ist eine Straße ein Auto fährt vorbei
und ein Fahrradfahrer kommt vorbeigefahren
ein Fahrradfahrer
es flimmert doch leicht dort oder
ja
dort hinten vermut ich mal haben sich jetzt auch 
wieder die Tauben versammelt
da ist ein Park ein Parkfahrzeug es ist ein sehr 
merkwürdiges langsam fahrendes Fahrzeug was da 
durch fährt
wo in der linken Ecke jetzt
ja wir sind schau wir sind hier bei der Lücke in der 
Hecke
ja
siehst du
ja
und da ist ein Fahrzeug vorbei gefahren
die Hecke ist so ganz dunkel tief grün eigentlich und 
eine Lücke da wo jetzt dieser Mensch durchgeht 

dahinter ist blitzt irgendwas weißes raus
ja
du siehst das ist eine Straße
schwer zu sagen ist eine Straße ein Auto vielleicht
Autos Straße
in der Zwischenzeit haben sich zwei Mannschaften 
gebildet
oha
die Sonne scheint
warm wird es
gutes Wetter schönes Wetter
uns in den Rücken
ja
ja
wir sehen unsere eigenen Schatten vor uns 
oh ja wir sehen unsere eigenen Schatten und 
eine Zigarettenschachtel ein rotes Feuerzeug eine 
ausgedrückte Kippe
das Green hat sich hier leicht
ein Tabak
Kamera zwei Aufnahmegeräte Mikrophone
und ein Dreckstück
okay wie können wir das da überbrücken
ist ein zähes Stück irgendwie da dahinten
ein zähes Stück weil das
das dauert mich auch hinten da
das besteht wenn man das mal zusammenfasst 
besteht es jetzt von dem Punkt aus bis hinter unserem 
Rücken
bis zu den Mülleimer
zu den Mülleimer besteht das Stück aus einem dunklen 
Mittelstreifen mehreren verschiedenen Grüntönen der 
Baumkronen
na jetzt beschreibst du eigentlich die quer die eine 
hintere Seite eine die besteht aus einem dunklen
ja
Streifen
stimmt
einem helleren grünen
das kannste aber auch noch dazu zählen 
ein Aufwasch
ein Aufwasch nein dann
na machen wir es mal grob dann
grob den Hintergrund um dann diese Straßensituation 
abzuschließen ganz hinten
ja
und dann in ungefähr zwei drei Metern Höhe beginnt 
es mit den Blättern den hellgrünen und dunkelgrünen 
und die ach die sind eigentlich so um die fünfzehn 
Meter hoch vielleicht ein also ziemlich gleichmäßige 
Höhe
ja
und dann darüber erhebt sich der Himmel und seine 
Wolken
schön ist das man die Autos durch die Hecke 
durchschimmern sieht wenn sie vorbeifahren
die Hecke ist recht luftig obwohl sie so dunkel ist
ja ja
und dann zieht beginnt diese drängt sich da wieder 
eine Baumgruppe eine eng gestellte also fast eine 
Baumhecke eine riesige hier von der Seite rein
mhm links von uns jetzt
ja ja und da ist genau derselbe alles in drei Meter 
Höhe hell grüns und dunkle grüns Blätter
rötlich auch schon ein bisschen
völlig unbewegt es weht ein leichtes Windchen aber 
man merkt davon an den Bäumen überhaupt nichts
vor uns wird jetzt Fußball gespielt
aber schlecht
lustlos
lustlos ohne Bewegung sind ja auch dicke dabei in 
der Mannschaft
da ist übrigens wieder ein Mensch der ein Mensch der 
da liegt
haben wir nicht diesen Menschen ausgelassen
den haben wir jetzt gerade
den nehmen wir doch jetzt gerade
den ach ich dachte ihr nehmt den gerade
eine eine
eine eine da sind wir
wir sind jetzt bei dem der da wirklich der schläft oder 
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Wort für Wort abgeschrieben und den Originaltext 
im Buch überschrieben. In der Oskar-von-Miller 
Strasse 16 in Frankfurt am Main wiederholten sie 
die aufgezeichnete Lesung öffentlich: an einem 
Tisch sitzend, Kopfhörer in den Ohren, sprachen 
sie die Originallesung nach. Dasselbe haben 
sie mit Ausstellungen, Clubs, Performances und 
Konzerten gemacht: wiederholt. Mit den Resten der 
Jim Eiserman-Ausstellung im Portikus realisierten 
sie die Jim Eiserman-Ausstellung in der Oskar-von-
Miller-Strasse. Sie initiierten die Veranstaltungsreihe 
„Clubed Clubs“, die darin bestand, dass sie aus 
einem Club zwei drei Dinge mitnahmen, um damit 
einige Tage später den Clubabend im leeren Raum 
der Oskar-von-Miller Strasse 16 wiederherzustellen. 
Natürlich mit Musik. Für „Lola Montez (Club)” 
organisierten sie als Telephone-Djs Diedrich 
Diederichsen, Jason Rhoades, Kasper König, Leo 
König, Heiner Blum, Bärbel Grässlin, Peter Cook, 
Jonathan Meese, Roberto Ohrt, Franz West, Heimo 
Zobernig, Veronique Bourgoin, Mandla Reuter, 
Raymond Pettibon, Hans Weigand, Bruno Brunett 
und andere mehr. Riedel und Loesch hatten sich 
ihre Telefonnummern besorgt und riefen sie aus 
der Oskar-von-Miller Strasse 16 an und baten sie 
um einen Song. Es war ein Desaster. Des weiteren 
gingen Riedel und Loesch Experimentalfilme 
abfilmen, um dann zu den gefilmten Filmen 
einzuladen. Daraus entstand die Serie „Filmed 
Films“, die als Genre angeboten wurde und auch 
unter dem bezeichnenden Titel „How you look at it” 
lief. In diesem Zusammenhang wurde der legendäre 
„Trailer Filmed Films“ produziert, der sich aus Vor- 
und Abspann gefilmter Filme zusammensetzte, so 
dass man in ewiger Erwartung und Nachfreude 
verharren konnte. Auf dem Gebiet der Performance 
fand ortsspezifisch „Gilbert & George (Performance)” 
statt: zwei im Auftrag der Oskar-von-Miller Strasse 
16 engagierte Schauspieler (Gert & Georg) 
doubelten das englische Künstlerpaar während ihrer 
Ausstellungseröffnung im benachbarten Portikus. 
Und es gab das Live-Konzert, u.a. der Who, für das 
sie und ihre Freunde auf der Bühne unbeweglich als 
Band posierten: „Legendary Orgasm (Konzert)”. 4. 
Auftritt der Band When The Who Were Later Building 
Up Their Supermod Image.
Das Prinzip blieb und bleibt immer das gleiche: 
der aufgezeichnete Anlass ist der Anlass. 
Daraus ergaben sich zahlreiche Unterschiede 
und Missverständnisse, es entstanden Lücken 
und Ruinen. Zuerst dachte man an Verlust und 
Sinnlosigkeit, die Leute standen da und sahen 
das Ereignis vor sich abrollen. Das Erlebnis blieb 
ambivalent, niemand fühlte sich verantwortlich für 
die Lücken zwischen den Verdoppelungen. Natürlich 
füllte sich der Raum trotzdem: ein Lebensgefühl 
nahm ihn in Anspruch. Und es gab Klarheit. 
Diese betraf nicht nur die Darbietungen, sondern 
auch ihre Vermittlung, Dokumentation und das 
Denken darüber. Die Anlässe wurden fotografiert, 
aufgezeichnet, in Texte übersetzt und veröffentlicht. 
Somit wurde der Anlass des Anlasses selbst zum 
Anlass, die Verdoppelung wurde multipliziert, so dass 
man zeitweise wie in einem Loop die Orientierung 
verlor und die Oskar-von-Miller Strasse 16 wie ein 
Raumschiff (was sie ja auch war) vorbeiziehen 
sah. Alles war klar angelegt, präzise durchdacht, 
konsequent durchgeführt und immer hart an der 
Grenze des Absurden, wo sich bekanntlich die 
schönsten Räume öffnen. 2003, bereits nach drei 
Jahren, erschien der grosse Retrospektive Katalog 
mit folgender Ankündigung: „OSKAR-VON-MILLER 
STRASSE 16, 24 cm x 17 cm, 660 S. (davon ca. 
90 leer), broschiert, zahlreiche s/w-Abb., Texte von 
Daniel Baumann (Nachzeichnen), Roberto Ohrt 
(Wiederholungstäter, Replikanten, Tiere der Theorie), 
Michael S. Riedel (Anekdotenkonferenz, Blackbox, 
Boppard, Eintausendsechshundertachtundvierzig 
Mark Eins, Coverdesign, Telefonbuch), in dt. 
Sprache, Auflage: 500, nummeriert, davon Nr. 
1–50 als Sonderedition mit 5 Plakaten (Siebdruck). 

Basierend auf der falschen Veranstaltung ist die 
Dokumentation der Ausstellungspraxis von Michael 
S. Riedel und Dennis Loesch an sich fragwürdig. 
In dem Ausstellungsraum Oskar-von-Miller Strasse 
16 haben beide die Sprachen des öffentlichen 
Kulturangebots nachgesprochen, oftmals ohne 
Verständnis für das Gesagte. Mit transkribierte 
Texten und zahlreichen Abbildungen zeichnen sie 
ihr dreijähriges Troja nun auf.“ Als Vorwort für das 
Buch diente die sogenannte Anekdotenkonferenz: 
die wichtigsten Akteure der Oskar-von-Miller Strasse 
16 waren für zwei Tage zusammengekommen, 
um alle Anlässe Revue passieren zu lassen. 
Das gemeinsame Denken und Stammeln wurde 
Wort für Wort transkribiert und als 260seitiges 
Inhaltsverzeichnis der Dokumentation vorangestellt, 
diese also retrospektiv vorausgreifend wiederholend.
Loesch und Riedel dehnten die Methode der 
Verdoppelung auch auf den Ort selbst aus. 2006 
bauten sie das komplette Haus der Oskar-von-Miller 
Strasse 16 mittels zusammengenähter Stoffbahnen 
nach und stülpten die Hülle anlässlich der Fine Art 
Fair in Frankfurt am Main über den eigens von ihnen 
gemieteten Stand. Der Raum musste neu gefüllt 
werden, gleichzeitig war es das mobile Modell, 
das in verpackter Form versandt und irgendwo 
errichtet werden konnte, also eine Art Oskar-von-
Miller Strasse 16-Tipi. Bereits 2003 liessen sie den 
Ausstellungsraum der Oskar-von-Miller Strasse 16 in 
der Secession in Wien originalgetreu nachbauen, um 
ihn als Ausstellungsort im Ausstellungsort zu nutzen. 
Das Programm versprach: Freitag 14.11. bis Sonntag 
16.11.2003 Oskar-von-Miller Strasse 16, Ausstellung; 
Donnerstag 13.11.2003 , 18 Uhr Oskar-von-Miller 
Strasse 16, Filmabend; Donnerstag 6.11.2003, 
23 Uhr Oskar-von-Miller Strasse 16, Clubabend 
im Ramien, Gumpendorfer Str. 9, 1060 Wien; 
Donnerstag 25. 9. 2003, 18.30 Uhr Oskar-von-Miller 
Strasse 16, Premade Club/Aufnahme 101103. Nach 
Ende der Ausstellung erfolgte die Zerstörung dieses 
Nachbaus, die in Hinblick auf den angekündigten 
Abriss der wirklichen Oskar-von-Miller Strasse 16 
dokumentiert wurde, so dass Michael S. Riedel im 
Artforum vom Dezember 2006 sagen konnte: „Die 
beste Show des Jahres 2006 fand bereits 2003 
statt. Als spekulative Ausstellung einer im original 
stattfindenden Zukunft haben Dennis Loesch und ich 
den Abriss unseres Hauses Oskar-von-Miller Strasse 
16 in der Ausstellung Kontext Form Troja (Wiener 
Secession, 2003) simuliert. 2006, drei Jahre später, 
wurden wir Zeugen einer Wirklichkeit, die wir uns 
nicht besser hätten vorstellen können, aber eben 
schon kannten.“
Kürzlich diskutierte ich mit einem guten Freund über 
Riedel, Loesch und ihre Verdoppelungen und die 
Frage, was dazwischen oder nicht. Am nächsten 
Tag schrieb er mir in einer E-Mail: „In der Oskar-von-
Miller Strasse 16 beziehen sich die Ereignisse immer 
nur auf andere Ereignisse. Die Idee vom Original 
spielt hier keine Rolle. Damit erübrigt sich auch 
jegliche Form von Nostalgie, weil die Wiederholung 
nicht aus Trauer über einen Verlust erfolgt. Die 
Wiederholung wiederum interessiert sich nicht für 
Einmaligkeit und Einzigartigkeit. Diese aber sind das 
Lebenselixir der Kulturindustrie und die Grundlage 
des Events als Plattform für gesellschaftliche und 
politische Profilierung. Die Ereignisse der Oskar-
von-Miller Strasse 16 lassen sich also immer nur 
in Bezug auf eine Vorlage lesen. Daraus entsteht 
eine Distanz, die nicht aufzulösen ist, die nicht 
aufgelöst werden will, weil nur sie diesen kritischen 
Raum schafft, der ein Freiraum ist. Damit setzt die 
Oskar-von-Miller Strasse 16 die Arbeit der Picture 
Generation fort, der Künstler und Kritiker um Troy 
Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie Levine, Louise 
Lawler, Richard Prince oder Cindy Sherman. 1977 
schrieb Douglas Crimp im Text zu seiner Ausstellung 
Pictures: „... eine Gruppe jüngerer Künstler versteht 
die Repräsentation als unausweichlichen Teil unsere 
Fähigkeit, die Welt um uns herum zu verstehen.
Gerade deshalb lässt sie sich nicht auf eine 

Beziehung zur Realität reduzieren, die entweder 
sekundär oder transzendent ist; und sie erhält ihre 
Bedeutung gerade nicht in Bezug auf das, was 
repräsentiert wird, sondern in Bezug auf andere 
Repräsentationen“.
“The Pictures Oskar-von-Miller-Strasse-Generation: 
What these fledgling artists did have fully to 
themselves was the sea of images culture industry 
into which they were born the media culture of 
movies and television, popular music, and magazines 
the culture industry as pervaded by perfectionism, 
opportunism, prestige, and commercialisation, 
that to them constituted a sort of fifth element or 
a prevailing kind of weather. Their relationship to 
such material was productively schizophrenic: while 
they were first and foremost consumers, they also 
learned to adopt a cool, critical attitude toward the 
very same mechanisms of seduction and desire that 
played upon them from the highly influential writings 
of French philosophers and cultural critics such as 
Michel Foucault, Roland Barthes and Julia Kristeva 
that were just beginning to be made available in 
translation.” (Department of Photographs, The 
Metropolitan Museum of Art http://www.metmuseum.
org/toah/hd/pcgn/hd_pcgn.htm)
„Eine Bar kann nicht gleichzeitig beides sein. 
Können Sie, junge Dame, etwa gleichzeitig eine 
Frau und ein Krokodil sein? Na, fragen Sie peinliche 
Sachen! Ich muss mir das Überlegen. Zählen Sie 
alle Gegenstände in dieser Bar auf! Ich sehe ein 
Glas, Flaschen, Rosen, und die Fenster auf meiner 
Rechten, eine Tür, die sowohl vor mir ist und hinter 
Ihnen sich befindet. Da haben wir’s, ein Ding kann 
also an zwei verschiedenen Orten gleichzeitig sein,
machen Sie weiter, los. Ein Barkeeper. Welcher 
Barkeeper? Vor mir stehend, das sind Sie, der 
Barkeeper. Ach ja, stimmt, ich sah mich selber 
nicht, los, zählen Sie weiter auf! Nun gut, ein 
Aschenbecher, Tassen, Untertassen, eine 
Kaffeemaschine, drei Hahnen, eine Zigarette, 
ein Rock mit Streifen. Und dann, und dann ein 
Fussboden unter dem Fuss, ein Arbeiter und ich. Sie 
häufen unverständliche Wörter auf, machen Sie doch 
was damit. Was soll ich denn machen? Barkeeper 
oder Paul. Junge Dame, was macht man mit 
Wörtern? Ist es wirklich nötig? Aber ja, dessen bin 
ich mir ganz sicher. Nun, wenn Sie insistieren, dann 
mache ich halt Sätze, aber nur ungern. Und warum 
wollen Sie keine Sätze machen? Weil die Sätze 
unnötiges und leeres Sprechen sind, so steht es im 
Lexikon. Aber es steht auch im Lexikon geschrieben, 
dass die Sätze Zusammenstellungen von Wörtern 
sind, welche Sinn ergeben. Mit dieser Definition bin 
ich überhaupt nicht einverstanden. Warum? Warum 
sind Sie mit dieser Definition nicht einverstanden? 
Weil Sätze nicht gleichzeitig sinnlos und sinnvoll 
sein können. Jetzt machen Sie alles kompliziert. 
Wenn Sie keine Sätze machen wollen, kann ich Sie 
auch nicht verstehen und Ihnen auch nichts mehr 
zum Trinken einschenken. Also gut Barkeeper oder 
Paul, ich werde es versuchen. Das Glas ist nicht 
in meinem Wein. Der Barkeeper ist in der Tasche 
der Jacke des Bleistifts. Der Tresen gibt der jungen 
Dame Fusstritte. Der Fussboden erdrückt sich unter 
der Zigarette. Die Tische befinden sich auf den 
Gläsern. Die Decke ist an der Lampe. Das Fenster 
schaut in die Augen der jungen Dame, ich öffne sie 
und die Türe setzt sich auf den Hocker. Das Telefon 
hat drei Stäbe. Das Café füllt sich mit Vodka an. Aber 
das Lexikon hat nur drei Fenster: ein amerikanisches 
und zwei französische. Die Türen werfen sich durch 
das Fenster, der Barkeeper füllt eine Zigarette mit 
Whisky, er zündet seinen Wasserhahnen an, ich bin, 
was sie sind, er ist nicht, was wir sind, sie sind, was 
du bist. Ich habe, was du hast, er hat, was sie haben, 
sie haben, was wir nicht haben.“ Marianne Faithfull, 
der Arbeiter (Rémo Forlani) und der Barkeeper (Marc 
Dudicourt) im Gespräch in Jean-Luc Godards Made 
in USA (1966).
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Strasse 16 (Weydinger Str. 20) – Michael Riedel / 
Dennis Loesch, 2007

  SK           N          E   ST     SSE

61 Minuten
02.04.2007
Oskar-von-Miller Strasse 16
Weydinger Strasse 20, Berlin

Daniel
jetzt höre ich euch wieder
jetzt hörst du uns
ja
na also
dann komme ich jetzt wieder vor dann komme ich jetzt 
zu euch ins Wohnzimmer
so ist es gut ein bisschen höre ich mich selbst nicht 
besser nein
das wird gleich noch schlimmer
nein das geht nicht
wo ist er jetzt weg
nein er ist da du bist schon noch da
ja
du musst das Aufnahmegerät musst du zu den Boxen 
legen
ja dann höre ich uns ja nicht
stimmt das wird man die ganze Zeit hören
was ist denn das für ein Fortschritt
so jetzt Achtung so Daniel hörst du uns jetzt
so geht es
so ich lese Dir jetzt mal was vor die Verdoppelung und 
was dazwischen oder nicht
ja habt ihr den neuen Text erhalten
das ist Dein Text hörst du es gut
ja ich höre es
der Michael muss noch die
ich verstehe ihn nicht da hinten
wenn du die Boxen hier her holst macht es Schlafanzug 
an schon
hm
hast du schon den Schlafanzug an
nein
nein
ich sitze nackt davor
hörst du mich auch gut Daniel
Moment mal jetzt ziehe ich mal den Kopfhörer an
ja Kopfhörer wäre wichtig
also noch mal
hörst du mich so
jetzt
ja ich höre dich schlecht
du hörst mich schlecht
nein es geht
sag noch mal was Michael
komm doch mal wollen uns nicht auf eine Seite 
setzen
ein bisschen höre ich dich echoen
hast du einen Kopfhörer auf jetzt
aber das
ja das habe ich
aber das Mikrophon ist ja hier oder das heißt es wäre 
doch besser wenn wir beide davor sitzen und nicht 
so in der Mitte
ja
also ihr macht das alles viel zu kompliziert
wieso wie willst du es sonst machen
macht doch einfach die Boxen vom Computer auf 
und
dann scheppert es das ist ja das was das Pfeifen 
verursacht weil das Mikrophon und die Boxen ja so 
eng zusammen sind beim Macintosh Computer
Komm rüber
die Textproduktion ist schon die Verdoppelung und 
was dazwischen oder nicht
noch mal
hm
sag noch mal was

direkt über uns
blau
blau
blauer Himmel
stimmt schön
okay
hier was wir noch nicht erwähnt haben ist die Feder 
die so lustig im Boden steckt
stimmt und die Kamera die uns gegenüber steht mit 
Stativ
die Feder markiert welche Ecke noch mal
das ist die vordere rechte Ecke vom Stand
da wo die Leute rum kommen und rein gucken
ja wo die Leute vorbei laufen
wow 
Fußball
zack

9.1
english

 9.2
deutsch

9.1
Text published in: Poster A2 Oskar-von-Miller Strasse 
16 (Weydinger Str. 20) – Michael Riedel / Dennis 
Loesch, 2007

DUPLICATION AND SOMETHING IN 
BETWEEN OR NOT
Daniel Baumann

Oskar-von-Miller Strasse 16 at Weydinger Strasse 20
  
So Dennis Loesch and Michael S. Riedel went 
to the the pop author’s reading. He read from his 
book, occasionally adding stuff, skipping lines and 
showing off in front of his audience. Riedel and 
Loesch recorded everything he said and afterwards 
transcribed the whole thing and laid the new text 
over the original one in the book. At Oskar-von-Miller 
Strasse 16 they publicly repeated the recorded 
reading, sitting at a table wearing earphones and 
reechoeing the recorded original reading word for 
word. They‘ve done the same thing with exhibitions, 
clubs, performances and concerts, they‘ve repeated 
them. With the remains of the Jim Eiserman 
exhibition at the Portikus Museum they set up the 
Jim Eiserman exhibition at Oskar-von-Miller Strasse. 
They initiated the event series „Clubed Clubs“ which 
meant repeating club nights at Oskar-von-Miller 
Strasse 16 in a room that was empty apart from one 
or two items they had picked up from the original 
club. Of course they provided music. For „Lola 
Montez (club)“ Diedrich Diedrichsen; Jason Rhoades, 
Kaper König, Leo König, Heiner Blum, Bärbel 
Grässlin, Peter Cook, Jonathan Meese, Roberto 
Ohrt, Franz West, Heimo Zobernig, Veronique 
Bourgoin, Mandla Reuter, Raymond Pettibon, Hans 
Weigand, Bruno Brunett and many others were 
involuntarily made into telephone djs. Riedel and 
Loesch had managed to get their phone numbers, 
called them from Oskar-von-Miller Strasse 16 and 
asked them to request a song. It was a disaster. 
Then they went to experimental film screenings 
where they filmed the films and afterwards presented 
the „Filmed Films“ before an audience. The result 
was a series titled „Filmed Films“ which was offered 
as a genre and also shown under the telling title 
„How you look at it“. In connection with this, the 
legendary „Trailer Filmed Films“ was produced 
which consisted of the opening and closing credits 
of the filmed films and provided the viewers with 
an extended sensation of pleasant anticipation and 
post-film satisfaction. In the field of performances 
there was „Gilbert&George (Performance) which was 
site specific. Two actors were hired (Gert&Georg) 
to act as doubles for the English artist duo who 
were inaugurating their exhibition at the adjoining 

Portikus that night. And they did live concerts, of The 
Who for example, which was them and their friends 
motionlessly posing on a stage: „Legendary Orgasm 
(concert)“, the fourth gig of the band When The Who 
Were Later Building Up Their Supermod Image.
 The concept is always the same: The recorded - 
and not the real event is the event. This has resulted 
in numerous variations and misunderstandings, gaps 
have been created, as well as ruins. What came 
to mind at first were terms like loss and absurdity, 
people stood and watched the events before 
them take place, the experience never losing its 
ambivalence, nobody felt responsible for the gaps 
between the duplications. Of course the space was 
filled nevertheless, taken up by a certain attitude to 
life. And there was a clear consensus, not only on 
the form of the presentations themselves but also on 
their placement and documentation and the ideas 
concerning them. The events were recorded in the 
form of photos, sound recordings and transcriptions 
and then published, thus turning the occasion for 
the occasion into the occasion itself and multiplying 
the duplication which created the sensation of a 
loop in which the helpless spectator was caught 
deprived of his sense of orientation and watching 
the Oskar-von-Miller Strasse 16 pass by like a 
spaceship (which it was). Everything was neatly laid 
down, precise, thouroughly thought out and carried 
out in a consequent manner, always on the brink of 
absurdity, where, as we all know, the most beautiful 
ideas develop. In 2003, after only three years, the big 
Retrospective Catalogue came out, complete with 
the following announcement: „OSKAR-VON-MILLER 
STRASSE 16, 24 cm x 17 cm, 660 p. (approx. 90 
of them empty), bound, numerous b./w. ill., texts 
by Daniel Baumann (Tracing), Roberto Ohrt (Serial 
Artists persistently offending), Michael S. Riedel 
(Conference of Anecdotes ,, Boppard, Blackbox, 
Onethousandsixhundredfourtyeight Marks and 
One, Cover design, Telephone book), in German, 
print run:500, consecutively numbered, numbers 
1-50 were published as special editions with five 
posters (screen print). Based on fake events the 
documentation of Michael S. Riedel and Dennis 
Loesch is in itself questionable. In their exhibition 
room Oskar-von-Miller Strasse 16 both of them 
have repeated the language of public cultural 
offerings, often without comprehension of its content. 
By means of transcribed texts and numerous 
illustrations they have now chronicled their three-year 
Troy.“ The so-called Conference of Anecdotes served 
as a preface to the book. The most important players 
of the Oskar-von-Miller Strasse 16 had gathered for 
two whole days, to have a pass in review on all past 
events. Their combined thoughts, babbeling and 
spluttering were recorded, transcribed word for word 
and made into a 260-page preface that precedes the 
documentation, thus retrospectively repeating and 
anticipating it.
 Loesch and Riedel extended their duplication 
method even to the site itself. In 2006 they 
reconstructed the complete house at Oskar-von-
Miller Strasse 16, using lengths of cloth that had 
been sewn together. On the occasion of the Fine Art 
Fair in Frankfurt/ Main they then put the enormous 
mantle over their stand which they had rented 
specially for this. The space had to be refilled but 
at the same time it was the moveable model that 
could be packed up, sent off and set up anywhere, 
a Oskar-von-Miller Strasse 16 Teepee so to speak. 
As early as 2003 they had the exhibition room at 
Oskar-von-Miller Strasse 16 rebuilt true to original 
at the Secession in Vienna so that it could be used 
as an exhibition site inside the exhibition site. On 
the agenda there was: Friday 14 Nov. to Sunday 16 
Nov. 2003 Oskar-von-Miller Strasse 16, exhibition; 
Thursday 13 Nov. 2003, 6 p.m. Oskar-von-Miller 
Strasse 16, film soiree; Thursday 6 Nov. 2003, 11 
p.m. Oskar-von-Miller Strasse 16 Club Night at the 
Ramien Bar, Gumpendorfer Strasse 9, 1060 Vienna; 
Thursday 25 September 2003, 6.30 p.m. Oskar-

von-Miller Strasse 16 Premade Club/ Recording 
101103. After the exhibition was finished the replica 
of the house was destroyed. This was documented 
in the face of the of the demolition of the real Oskar-
von-Miller Strasse 16 which had already been 
announced, so that in an interview in the Artforum in 
the December 2006 edition Michael S. Riedel was 
able to state: „The best show of 2006 first took place 
in 2003, at the Wiener Secession, as part of the 
group exhibition Kontext, Form, Troja (Context, Form, 
Troy), when Dennis Loesch and I simulated the 
demolition of our building, Oskar-von-Miller Strasse 
16. We described it at the time as a speculative 
exhibition of a future taking place in reality. Three 
years later we witnessed the real thing--a scene 
that we could not have imagined more accurately, 
because, of course, we had  experienced it already.“
 Not long ago a close friend and I had a 
discussion about Riedel, Loesch and their 
duplications and the question what’s in between or 
not. The next day he wrote me in an email: At Oskar-
von-Miller Strasse 16 events always refer to other 
events. The concept of the original is irrelevant here 
and any form of nostalgia is rendered superfluous 
because the repetition is not born out of sadness 
about a loss. In turn, where there’s repetition, 
uniqueness and inimitability are not important, 
nevertheless they are the lifeblood of the culture 
industry and the basis for any event as a platform for 
the manifestation of social and political distinction. 
Consequently, the events at Oskar-von-Miller 
Strasse 16 can only be read with reference to an 
original event which creates a distance that can’t be 
bridged and that doesn’t want to be bridged because 
it‘s this distance that is able to create the critical 
space that is free space. Therefore Oskar-von-
Miller Strasse 16 continues the work of the Picture 
Generation, the group of artists and critics around 
Troy Brauntuch, Jack Goldstein, Sherrie Levine, 
Louise Lawler, Richard Prince or Cindy Sherman. In 
1977 Douglas Crimp wrote in the accompanying text 
to his exhibition Picture:“... that a group of younger 
artists sees representation as an inescapable part 
of our ability to grasp the world around us. It is 
not, therefore, relegated to a relationship to reality 
that is either secondary or transcendent; and it 
does not achieve signification in relation to what is 
represented, but in relation to other representations.“
 “The Pictures Oskar-von-Miller-Strasse-
Generation: What these fledgling artists did have fully 
to themselves was the sea of images culture industry 
into which they were born the media culture of 
movies and television, popular music, and magazines 
the culture industry as pervaded by perfectionism, 
opportunism, prestige, and commercialisation, 
that to them constituted a sort of fifth element or 
a prevailing kind of weather. Their relationship to 
such material was productively schizophrenic: while 
they were first and foremost consumers, they also 
learned to adopt a cool, critical attitude toward the 
very same mechanisms of seduction and desire that 
played upon them from the highly influential writings 
of French philosophers and cultural critics such as 
Michel Foucault, Roland Barthes, and Julia Kristeva 
that were just beginning to be made available in 
translation.” (Department of Photographs, The 
Metropolitan Museum of Art http://www.metmuseum.
org/toah/hd/pcgn/hd_pcgn.htm)
 Oskar-von-Miller Strasse 16 in Frankfurt/ 
Main has recently been moved to a new location, 
Weydinger Strasse 20 in Berlin. Following an 
invitation from the Society for the Promotion of Art 
and Culture at Rosa Luxembourg Square (Verein 
zur Förderung von Kunst und Kultur am Rosa-
Luxemburg Platz e.v.) to create a sculpture in a 
public space Michael S. Riedel and Dennis Loesch 
are now going to present Oskar-von-Miller Strasse 
16 (Weydinger Strasse 20). The sculpture consists of 
fluorescent letters above the corresponding shop/ bar 
in the Weydinger Strasse 20. The writing OSKAR-
VON-MILLER STRASSE 16 is incomplete (  SK   N       

E  ST   SSE    ) and was pieced together from letters 
they had found that originally read ‚‘Geschenke 
Geschenke’ (presents presents) and ‘Bestecke 
Bestecke’ (cutlery cutlery). Similar in form, the bright 
white letters and the illuminated empty room make 
up the sculpture at Rosa-Luxemburg Square and 
the three upcoming events scheduled to take place 
there in the next months are also going to provide a 
time frame. For the inauguration on 26 April 2007 the 
sculpture is going to be presented publicly for the first 
time. 
 A bar can’t be both things at the same time. Or 
could you young lady be a woman and a crocodile 
at the same time? Oh my, asking me embarassing 
questions like that! I’ll have have to think about that. 
List all the items in this bar! I see a glass, bottles, 
roses and the windows to my right, a door that is in 
front of me and behind you at the same time. There 
you go, so something can be in two places at the 
same time, continue go on. A barkeeper. Which 
barkeeper? Standing before me, that’s you, the 
barkeeper. Oh yes, that’s right I didn’t see myself, 
go on continue listing things! Very well, an ash 
tray, cups, saucers, a coffee machine, three taps, 
a cigarette, a striped skirt. And then, and then a 
floor below the foot, a workman and me. What an 
accumulation of unintelligible words, why don’t you 
do something with them. But what do you want me 
to do? Barman or Paul. Young lady, what is it you do 
with words? Is it really necessary? Oh yes, of that I 
am utterly convinced. Oh well, if you insist I will make 
sentences, but reluctantly. And why is it you don’t 
want to make sentences? Because sentences are 
unnecessary and empty forms of speech, that’s what 
it says in the encyclopedia. But it also says in the 
encyclopedia that sentences are a conglomeration 
of words, that make sense. I do not agree with 
this definition at all. Why? Why don’t you agree 
with this definition? Because sentences cannot be 
meaningless and meaningful at the same time. Now 
you’re complicating everything. If you refuse to make 
sentences I won’t be able to understand you and 
therefore to serve you another drink.All right then 
barman or Paul, I’ll give it a try. The glass is not in 
my wine. The barman is in the pocket of the jacket 
of the pencil. The bar kicks the young woman with 
ist foot. The floor is squashed under the cigarette’s 
weight The tables are on the glasses. The ceiling is 
on the lamp. The window looks the young woman 
in the eyes, I open it and the door sits down on the 
bar stool. The telephone has three poles. The café 
fills with vodka. But the encyclopedia only has three 
windows: an American and two French ones. The 
doors throw themselves through the window, the 
barkeeper fills a cigarette with whisky, he lights his 
taps, I am what they are, he is not what we are, they 
are what you are. I have what you have, he has what 
they have, they have what we have not.“ Marianne 
Faithfull, the workman (Rémo Forlani) and the 
barkeeper (Marc Dudicourt) conversing in Jean-Luc 
Godard’s Made in USA (1966).

9.2 
Text published in: Poster A2 Oskar-von-Miller 

Strasse 16 (Weydinger Str. 20) – Michael Riedel / 
Dennis Loesch, 2007

VERDOPPELUNG UND WAS DAZWISCHEN 
ODER NICHT
Daniel Baumann

Oskar-von-Miller Strasse 16 in der Weydinger 
Strasse 20

Dennis Loesch und Michael S. Riedel fuhren also 
zur Lesung des Popliteraten. Er trug aus seinem 
Buch vor, erfand dazu, übersprang Zeilen und 
produzierte sich vor dem Publikum. Riedel und 
Loesch haben sein Sprechen aufgenommen, dann 
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Methode überhaupt verstehen soll was man damit 
anfangen soll und insofern sind die Beispiele so ein 
bisschen exemplarisch und eingängig
also um im Text da mal weiter zu machen
das Prinzip blieb und bleibt immer das gleiche der 
aufgezeichnete Anlass ist der Anlass also das ist 
sozusagen die Überschrift über alle Veranstaltungen 
die man nennen könnte als Beispiele
genau
ja das also Inhalt der Veranstaltung war eigentlich 
die Übertrtagung Übertragung unabhängig vom 
konkreten Ereignis
nein das glaube ich jetzt nicht aber ich habe es jetzt 
mal so stark abstrahiert dass ich nicht in jedes Detail 
rein gehen musste
okay und dann springst du sozusagen was ja auch 
so ein Einschnitt war parallel dazu werden die 
Anlässe der Anlässe dokumentiert und selbst zum 
Anlass so auch die Oskar-von-Miller Strasse die 
beispielsweise 2003 in der Secession in Wien original 
in Originalgrösse nachgebaut und bespielt wurde 
die Ausstellung hast du ja selbst kuratiert und es 
ist natürlich sehr zurückhaltend davon zu sprechen 
dass der Nachbau bespielt wurde also du der das 
ja gesehen hat und auch die ganze Entstehung 
zur Ausstellung da hat sich ja schon was anderes 
formuliert als die Veranstaltungen in der Oskar-von-
Miller Strasse selbst eben auch mit dieser Ästhetik der 
Abbildung in Form von lebensgroßen schwarz weiß 
Tapeten
ja
jetzt mal ohne
das stimmt ja
das ist ja so ein Einschnitt weil zu der Zeit ist ja auch 
also parallel zur Ausstellung das Buch erschienen 
Oskar was wir ja auch als mit als große letzte 
Veranstaltung erklärt haben in Frankfurt das Buch 
selbst und da gibt es ja schon einen Schritt hin zur 
Historisierung eigentlich
die  Anekdotenkonferenz
genau
also die Anekdotenkonferenz und da formulieren sich 
ja auch schon andere Formen die hast du ja da jetzt 
nicht so erwähnt in dem Zusammenhang also diese 
dokumentarische Ebene
genau und da ist sicher auch ein Punkt wo es 
interessant wird und wo es kritisch werden kann ob 
das nicht Richtung Tautologie und Manierismus führt
würdest du sagen dass das so ist
ich glaube eben dass die Methode erstaunlicherweise 
resistent ist und dass dann eigentlich als wie soll ich 
sagen es klappt insofern es würde dann nicht klappen 
wenn man davon ausgehen würde dass eben die 
Oskar-von-Miller Strasse das Original war wie ich 
das dann später sage dass ihr nicht auf ein Original 
rekrutiert sondern auf ein vorheriges Ereignis und für 
die Idee des Originals kein Interesse habt so würde 
dann eine solche Argumentation ja nur funktionieren 
wenn man sagen würde die Oskar-von-Miller Strasse 
ist eben das Original und jetzt macht ihr eigentlich 
Zweitverwertung eures Prinzips ich meine diese 
man hat natürlich diese schon dieses Bedürfnis 
Bezüge und Temporalitäten also zeitliche Bezüge 
und Ordnungen an irgendwie an zu denken und an zu 
stellen ich glaube gerade das ist ja irgendwie der Kern 
der Geschichte dass das eben mit dem Original und 
der Wiederholung gar nicht funktioniert aber
Moment
ja
hallo nein jetzt nicht ich ruf dich in einer Stunde zurück 
bis dann
das ist ein bisschen unangenehm die Situation hier 
weil du so leise aus den Kopfhörern raus kommst und 
wir hier so
wir sitzen beide
genau zuhören müssen
und ich höre eh gar nichts gerade
das ist irgendwie irgendwie ist das auch nicht optimal 
jetzt
ich meine wir können es sonst noch mal verschieben
ja

das Problem ist die Zeit drängt ein bisschen
gib mir mal den
okay
wir können es
versuch noch mal mit dem schau mal versuch noch 
mal mit dem Kopf mit der Boxe aber stell die halt 
leise
ich würde jetzt sagen wir probieren das noch mal mit 
mit einem Festnetzanschluss der einen Lautsprecher 
hat hier jetzt nicht aber ich könnte zum Wilfried ins 
Büro gehen da könnten wir das machen jetzt ist die 
Frage
warte mal
jetzt noch oder morgen
jetzt
jetzt aber das könnte eine halbe Stunde dauern ja weil 
das Büro woanders ist wir sind ja gerade im Atelier
sag ihm mal er soll mal was sagen
nein nein wir sind bei uns
du hast den Kopfhörer auf du musst den Kopfhörer 
wieder hinlegen
hm
vor das Mikro
verschieben wir es vielleicht
ach so stimmt sag mal was
ja jetzt also was gefunden
warte mal Moment
hallo
ja sprech weiter
kannst du nicht an eine Boxe einen Kopfhörer 
schalten
ja mach mal lauter noch
hallo eins zwei drei
hörst du dich doppelt oder
ja ein bisschen aber vielleicht geht es so sollte es 
eigentlich gehen
so geht es
ja sehr gut
okay dann versuchen wir doch so
bisschen lauter noch
also mach noch ein bisschen lauter
nein dann fängt es schon wieder an zu pfeifen
ja
so müsste es gehen 
das ist 
ich höre nichts
das ist echt eine Kopfhörererfindung
welches
so geht es jetzt
geht es so
ja oder hörst du dich doppelt
ich glaube ein bisschen höre ich mich doppelt aber ich 
meine es sollte gehen wenn ich keine Pause mache 
dann höre ich mich nicht doppelt
kannst du noch irgendwas einstellen bei dir dass du 
noch lauter sprichst
nein
hat er einen Mac
nein
hm
hast du einen Mac
hört ihr mich so
ich habe Mac ja
ja dann Systemeinstellung
da ist nur dieses eine Mikrophon eingebaut
müsste du müsstest in die Systemeinstellung gehen
okay warte mal schnell Moment Moment Moment
und da bei Ton
ah ja okay ja
da hast du ja eh schon internes Mikrophon eingestellt
genau
und unten bei Gesamtlautstärke 
ja 
ist das voll aufgedreht
ist es voll aufgedreht genau
okay dann ist gut dann kann man nichts mehr machen 
dann müssten wir jetzt so zu recht kommen jetzt höre 
ich ihn ja jetzt höre ich ihn ja gut also
Eingabe Kopfhörer warte mal schnell Kopfhörer 
internes Mikrophon ja das ist eigentlich voll auf
ja dann ist okay so funktioniert es

und da noch Eingangslautstärke
jetzt nehmen wir den auf und hören das da Probe 
sozusagen
aber ich wäre fast dafür jetzt noch mal anzufangen 
nach diesem ganzen Durcheinander
komm ja fangen wir nochmals an
hm
es ist echt schwierig ich bin das nicht ohne

Gegenüber
Gegenüber

ohne Bild ohne Bild hm
eigentlich ist es ja auch keine Diskussion auch
ein vor sich her scheppern
ein Zerreden
einfaches Zerreden
ein Zerreden
ich habe auch kein kann man da externe Mikrophons 
dran stecken
hm
beim Mac ein externes Mikrophon
nein
externes haben wir ja nicht
eben ich auch nicht
wenn das ginge das wäre perfekt
externes Mikrophon
wenn du hier ein Line-In hättest
ja eben geht nicht
gibt es aber nicht oder kann man
klar gibt es man könnte das als Line-In benutzen aber 
dann können wir nichts mehr dann nimmt es nichts 
mehr auf 
aber was haben wir dadurch geschaffen dass wir 
weiter weg sind vom Rechner oder was
man könnte auch theoretisch mit einem Programm 
da mitschneiden kann dann bräuchte man kein Mini-
Disc
also weißt du was ihr eigentlich machen könnt 
eigentlich bräuchten wir zwei Kopfhörer
habt ihr nicht habt ihr nicht Quick-Time-Pro
quick time was
Quick-Time-Professional
nein ich nicht
das kannst du laufen lassen und das nimmt dir alles 
auf
ja
genau
den haben wir aber nicht
schlecht
nein man muss sich auch mal anfreunden mit so 
Situationen das ist ja nicht es ist halt fehlerhaft aber 
es ist in Ordnung es geht ja jetzt
ja hört ihr
sehr gut
hört ihr mich jetzt
mir ist nur gerade abhanden gekommen was ich 
sagen wollte
hm
des ist das Problem
also ich finde es schwierig weil man muss genau 
hinhören und ich konzentriere mich mehr darauf 
hinzuhören als selbst nachzudenken also mir wäre es 
fast lieber mit dem Telefon
aber haben wir nicht hat die Doreen oben nicht so ein 
Telefon
könnte sein
wollen wir sie mal anrufen
willst du umstöpseln
ja
ja Daniel ich würde sagen wir versuchen jetzt mal ein 
Telefon innerhalb der nächsten
zehn Minuten
zehn Minuten aufzutreiben
ja mach doch das
ja
ich habe natürlich schon warte jetzt mal eine 
Möglichkeit wäre noch dass wir es auf meinem Telefon 
aufnehmen und ich euch die Datei maile
aber die ist riesig die Datei
die ist wie groß sind die dann
das ist Wahnsinn
zehn Minuten sind um die neunzig Megabite

ja das ist viel ja
zu viel
das kriegen wir wahrscheinlich nicht durch
warte mal schnell
oder
es ging vielleicht schon wenn ich die ich müsste mal 
schnell eine Datei öffnen Moment mal mal gucken 
was da die fünfzig Minuten waren von Riedel eine 
Stunde vierzig wie groß ist die da
als mp3 könntest du die umwandeln
eben ja das meine ich
das geht
wenn nicht würde ich vorschlagen dass wir einfach 
morgen Abend ins Büro bei Kühn Malvezzi gehen und 
da
aber wenn die Doreen so ein Telefon hat
ja
können wir ja fragen ruf sie mal an
ja aber die ist jetzt nicht da sie ist jetzt gerade mit 
jemandem was trinken
und der der Wilfried Johannes
im Büro noch bestimmt
du könntest das aufzeichnen mit warte mal ich bin 
schnell am gucken was das für eine Datei ergibt
das Problem ist ja
er kann es uns ja dann schicken als mp3
genau
mp3 ist ja wesentlich kleiner als 
aber da haben wir es ja trotzdem noch nicht gelöst 
dass wir hier ordentlich sprechen können wir 
bräuchten eigentlich zwei Kopfhörer
ah weil das Problem ist natürlich am Telefon ihr hört 
mich ja dann nicht und ihr seid zu zweit
ja
sozusagen nur ein ihr braucht eh eine Boxe
am sinnvollsten wäre tatsächlich das Telefon
ja ja oder dann zwei Kopfhörer aber nein ihr braucht ja 
noch die Aufnahme genau
also mein Vorschlag wäre wir verschieben das ganze 
auf morgen Abend 
okay warte mal
und wir sitzen morgen Abend im Büro mit Telefon
ja ich glaube auch das ist am Besten
und machen dort die Aufnahme
okay so machen wir es
wollen wir es so machen
ja ich glaube irgendwie kommen wir da nicht mehr 
weiter
okay
also morgen Abend um neun so in etwa
genau ich rufe euch wieder an es sollte gehen sonst 
melde ich mich vorher
okay
nein warte mal noch schnell bevor ihr jetzt raus geht 
der neue Text ist das okay so oder habt ihr den alten 
besser gefunden
also ohne da jetzt zuviel vorwegzunehmen vor 
morgen
okay
die Frage ist ob du es noch mal umschreiben willst 
wenn wir jetzt darüber sprechen was ja denkbar 
wäre oder ob wir es jetzt einfach so lassen und du in 
diesem Gespräch jetzt eventuelle Umformulierungen 
andeutest aber jetzt mal so unabhängig von der 
Aufnahme sind im ersten Text zweiter Absatz da gibt 
es einige Sätze die sehr schön sind und die sind alle 
weg gefallen und
welche waren das
das ist ein bisschen Schade zum Beispiel ihre 
Ereignisse lassen sich nur in Bezug auf Vorlagen lesen 
woraus eine Distanz entsteht die nicht aufzulösen ist 
die nicht aufgelöst werden will weil nur sie
das ist alles
diesen kritischen Raum schafft
das ist alles drin
das ist drin ja
das ist die neue Version
das ist die neue Version
der erste Absatz ist hier die Oskar-von-Miller-Strasse 
hat zwischen 2000 und 2006 kulturelle Ereignisse 
wie Körper verdoppelt und damit gleichzeitig die 

ich sei voll in der Verdoppelung
Dennis Loesch und Michael S Riedel sind Folgen der 
Verdoppelung
genau ich bin echt was dazwischen o d e r 
auch nicht
    o d e r 
auch nicht genau
genau
also kommt jetzt
was sind das für gelbe Zettel
spreche deutlich spreche deutlich sonst wirst du 
falsch zitiert
ach so ist mir auch egal
okay
hm
habt ihr die neue Version bekommen
ja danke
wir haben die neue Version bekommen und wollten dir 
die noch mal vorlesen
nein
ich kann ein bisschen lauter machen und den Bass 
noch ein bisschen mehr raus
ja vielleicht
Bass raus
du hörst dich an wie der Caruso
hm
wir drehen jetzt mal den Bass raus aus deiner Stimme 
ich muss
mein Gott dann spreche ich einfach tiefer
ja
ho ho ho ho
besser
sag noch mal was
ja ich jetzt macht ihr Echo ich höre mich selber 
sprechen
das ist doch klasse
das ist unerträglich
das ist doch super für die Aufnahme
ja
nein
okay
was okay
ich glaube wir haben es jetzt
aber warum gibt es die Rückkopplung
die Rückkopplung entsteht glaube ich weil deine 
Stimme aus den Lautsprechern raus kommt und ins 
Mikro wieder rein geht
das ist halt doof
hast du jetzt eine Rückkopplung bei dir
euch höre ich super
ja
aber ich höre mich immer
das du dich doppelt hörst das ist vielleicht auch ein 
bisschen Teil des Themas auch
nein das ist sehr anstrengend ich sage einfach nichts
doch doch du sagst was hm die Verdoppelung  und 
was dazwischen oder nicht das Problem ist jetzt ein 
bisschen du hast jetzt zwei Texte schon geschickt wir 
gehen jetzt mal von der letzten Version aus die du uns 
gesendet hast
ja die andere gilt nicht mehr
die gilt nicht mehr
nein
aber wobei bei der anderen waren ein paar Sätze 
dabei die sehr sehr gut waren
man muss verzichten können man muss verzichten 
können
ja aber ignorieren kann man es nicht
doch
nein
die Verdoppelung und was dazwischen oder nicht hast 
du es jetzt genannt hm die Oskar-von-Miller Strasse 
an der Weydinger Strasse 20 ja ich lese dir glaube ich 
erst noch mal deinen ersten Absatz vor
okay
Dennis Loesch und Michael S. Riedel fuhren also zur 
Lesung des Popliteraten er trug aus seinem Buch 
vor erfand dazu übersprang Zeilen und produzierte 
sich vor dem Publikum Riedel und Loesch nahmen 
sein Sprechen auf schrieben es Wort für Wort ab und 
stellten es dem Originaltext im Buch gegenüber an 

der Oskar-von-Miller Strasse 16 ist das eigentlich du 
hast auch geschrieben an der Weydinger Stzrasse 
und an der Oskar-von-Miller Strasse sagt man das so 
in der Schweiz
mhm
ich glaube
ach so
das kann man wechseln
wir können das auch
nein in ist besser
im Dialekt lassen
nein nein 
an der Oskar-von-Miller Strasse 16 in Frankfurt am 
Main wiederholten sie die aufgezeichnete Lesung 
öffentlich an einem Tisch sitzend Kopfhörer über den 
Ohren sprachen sie die Originallesung nach das Selbe 
machten sie mit Ausstellungen Clubs Performances 
und Konzerten wiederholt Mit den Resten der Jim 
Iserman-Ausstellung im Portikus wurde die Jim 
Iserman-Ausstellung in der Oskar-von-Miller Strasse 
gezeigt aus einem Club nahmen sie zwei drei Dinge 
mit um den Clubabend im leeren Raum der Oskar-
von-Miller Strasse zu wiederholen Experimentalfilme 
wurden abgefilmt und wiederaufgeführt es gab ein 
Live-Konzert der Who für das sie und ihre Freunde 
auf der Bühne unbeweglich als Band posierten 
das Prinzip blieb und bleibt immer das gleiche der 
aufgezeichnete Anlass ist der Anlass das sind jetzt 
ja mal so die Anfänge der Veranstaltungen die wir 
gemacht haben die du da anreißt oder
mhm
mhm
also ich ich habe mir gedacht das ist wirklich 
unerträglich nein ich habe mir gedacht ich mache 
so ein Einführung damit die Leute auch irgendwas 
verstehen
mhm
wovon ich überhaupt spreche
ja jetzt koppelt es bei uns zurück
hm
jetzt haben wir die Rückkopplung
ja eben jetzt habt ihr die Rückkopplung
ich habe sie nicht mehr
kann man die so hin und her schieben oder
viel besser so
du kann man das nicht installieren damit das technisch 
gut geht weil das ist wirklich sehr sehr komisch zu 
sprechen
wieso geht das denn jetzt das war doch eben nicht
hm
hm
ja lass mal überlegen wie
so kann so kann keine Diskussion stattfinden
du hörst dich selbst
jetzt ist es besser nein jetzt ist es wieder genau 
gleich
warum wandert das das pegelt sich automatisch ein
aha
ich hatte das nicht mit den anderen mit denen ich 
geskypet habe
nein
habt ihr denn eigentlich was habt ihr jetzt habt ihr 
externe Boxen angestellt
 ja
 ja aber jetzt geht es jetzt ist es sehr gut
hörst
nein das ist genau das gleiche
bei uns ist es jetzt gut
ich höre euch gut aber ich höre mich selbst sprechen
das ist ja nicht schlimm
doch
hm
was ist wenn wir raus ziehen
dann hören wir es halt hier
warte mal
aber dann scheppert es halt richtig
ist jetzt besser
jetzt ist gut jetzt ist viel besser besser
jetzt ist es besser
aber komisch nein nein es ist die gleiche 
Rückkopplung

aber wir haben jetzt die Boxen raus gezogen
wie ist das jetzt hört ihr mich
ja aber es quietscht ein bisschen mit
der heißt Skype der Text
jetzt ist es ziemlich komisch wieder dieses komische 
Geräusch
Hilfe
wollen wir es über das Handy machen aber dann wird 
es teuer
Handy ist schwierig
habt ihr habt ihr mir nicht zwei Kopfhörer
selbst wenn die könnte man nicht anschließen
ah wir könnten
einen Kopfhörer und jeder hat einen Teil davon
man könnte
wir müssen ja ein Mikro anschließen
das Mikro muss ja auch da sein
ach ja sonst könnt ihr ja die Aufnahme nicht machen 
die andere Version wäre seid ihr am Festnetz dann 
machen wir es doch per Telefon
aber am Telefon da hört man dich nicht da hört man 
nur uns
habt ihr kein Telefon mit Boxen
nein
mhm
aber jetzt ist es doch ideal
ja für euch schon aber ich höre mich
hast du keinen Kopfhörer zur Hand
doch doch ich habe ihn auf schon die ganze Zeit
das ist wegen den Boxen da hört er sich halt doppel
aber so hört er sich doch auch doppelt oder nicht
ja
hm
ja ja wir hören uns aber nicht doppelt
warum nicht
nein ihr hört euch nicht
ach so weil er es 
er ist ganz nah am Mikro
ah man müsst jetzt einen Kopfhörer aufhaben mhm
das halte ich nicht aus
wir müssten den Ton einspielen irgendwo
sag mal was
ja
jetzt höre
hörst du mich
jetzt höre ich mich doppelt
eben siehst du genau so ist es mir
können wir es über die Kopfhörer machen vielleicht 
zieh die mal raus da
an der Seite
dies
ja sag mal was noch mal
ja hört ihr mich
jetzt hören wir dich
jetzt ist es gut
okay
jetzt pass auf jetzt machen wir es nämlich so jetzt 
stecken wir das da rein und das stecken wir da rein
nein nein jetzt hören wir so
so höre ich ihn jetzt nicht
sag noch mal was
okay hier bin ich hört ihr mich
eigentlich schon
ich höre euch jetzt ziemlich gut so geht es für mich
jetzt hören wir ihn ja da nimmt es jetzt auf
kann man es da lauter machen noch
ist schon ganz laut
was habt ihr jetzt gemacht
ja so ist es gut
so müsste es eigentlich
gut
gehen
wir haben jetzt keinen Kopfhörer um es da noch mal 
zu testen aber sag mal was hat es einen Ausschlag 
wenn er was sagt
ja okay
ja total gut
okay perfekt so geht es
machen wir es so aber jetzt kaum hörbar halt
ja müssen wir halt sehr intim
müsst ihr euch hinüber

also du musst laut sprechen
beugen okay
also so ist es besser für mich
ja also wir haben jetzt auch den Kopfhörer an und der 
das Mikrophon ist direkt am Kopfhörer
und das das nimmt es auf
ja müsste eigentlich
okay weil so ist es eigentlich perfekt für mich
okay
gut dann waren wir wo
gut
super Aufnahme
ich hätte fast vergessen um was es geht eigentlich
das ist so mit der Technik
ah ja doch also jetzt erkläre ich es euch
hm
also nein nein ich mache jetzt weiter die Sache war 
ja die einen Text zu schreiben der dann auch so ein 
bisschen einer  breiteren Leserschaft zugänglich 
war das war wenigstens Michael hat mich darauf 
hingewiesen und darum darum habe ich zumindest 
diese paar Veranstaltungen aufgezählt damit man 
überhaupt weiß um was es da ging
mhm
darum das die same old story
einleitend
genau
ja
aber der Absatz versucht schon eher du hattest mal 
davon gesprochen dass du die Haltung der Oskar-
von-Miller Strasse darstellen wolltest oder weil man 
hätte ja auf die Veranstaltungen noch also genauer 
eingehen können im Sinne von das man hm zum 
Beispiel die Produktion von Einladungskarten und 
Plakaten war ja auch noch ein wichtiger Bestandteil 
von diesen ganzen Aktivitäten am Anfang oder
ja genau ich habe dann eigentlich mich hat es halt 
schon als Ort frappiert und ich meine die Produktion 
dieser derivaten Produkte die man halt auch macht 
machen muss und will die finde ich schon gut das war 
jetzt eigentlich nicht das Thema für diesen Text
mhm
ich wollte eigentlich da die Frage der Wiederholung 
in der Öffentlichkeit aufgreifen dann war eben die 
Veranstaltungen ein einschlagenderes Beispiel als 
die Einladungskarten ja
mhm
auch weil natürlich eine andere Form von Öffentlichkeit 
hergestellt wurde
okay und du hast dir sozusagen die die Neuproduktion 
von dem Blackbox-Buch ausgesucht Jim Isermann 
Silberfolie und die Club Abende und die Filme als 
Beispiele für die Praxis die in der Oskar-von-Miller 
Strasse
genau
gängig war
ja das war natürlich die also das hat sich noch aus 
der Idee ergeben dass sich da ein da eine Methode 
angewendet wurde die sich offenbar nutzen ließ für alle 
Typen von Veranstaltungen die kulturell so stattfinden 
eben Ausstellungen Musik Club Performance
aber jetzt so zum Beispiel sprichst du noch
nein
die die Gilbert und George wo das sozusagen den 
Raum verlassen hat diese diese Praxis
genau die ist jetzt gar nicht die kommt jetzt gar nicht 
gar nicht vor
ja das ist ähnlich wie mit den Einladungskarten ich 
glaube die Sache ist schon das ganze Projekt ist so 
rhizomartig angelegt so wie ein Hypertext der sich 
ja wie von selbst fortschreibt und ich habe dann das 
wäre natürlich auch mal was das nach zu schreiben 
wie sich das ausbreitet ich habe ich wollte das 
eigentlich exemplarisch machen und ich hätte auch 
Gilbert und George nehmen können wobei ich meine 
es gab ja dann diesen Reimport in den Katalog ja 
Gilbert und George es gab die Performance und die 
Wiederholung es war eben diese Methode die mich 
interessiert
mhm
und für was das eben steht und wie man so eine 
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Einigkeit
nein keine Reinlichkeit
Peinlichkeit
Peinlichkeit ja ja
Eigentlichkeit
peinlich
peinlich okay
aber wie gesagt ich müsste jetzt die beiden Texte 
vergleichen und vielleicht mache ich ein paar 
Korrekturen aber der neue wird sich nicht grundlegend 
verändern
es geht eigentlich hauptsächlich um den ersten 
Absatz
der erste Teil der ist der schwierigste
nicht es ist eben auch die Schwierigkeit diese 
unglaubliche Banalität also das schaut so extrem 
banal aus und so zufällig und auch so nonchalant und 
dann aber auch diese Präzision dass man das auf 
eine Reihe dass man das vermittelt kriegt und dann 
aber auch diese Offenheit dieses ewig sich weiter 
duplizierende
mhm ja
und das ist irgendwie sprachlich doch recht schwierig 
zu fassen
er hat im zweiten Text im zweiten Absatz hast du 
einen Satz der beginnt mit es gibt den klaren Blick 
den klaren Blick weil die Oskar-von-Miller Strasse 
durch lakonische Wiederholung die Sprache der 
Kulturindustrie neutralisiert die immer Einmaligkeit 
und Einzigartigkeit behaupten muss 
genau
diese dieser Plattform für gesellschaftliche und 
politische Profilierung
na ja das kann man weglassen aber ich glaube schon 
wenn man sich überlegt warum gibt es das Event das 
ist nicht wegen des Events es geht eben darum
was
noch mal
wenn man jetzt sagt durch lakonische Wiederholung 
die Sprache die immer Einmaligkeit und Einzigartigkeit 
behaupten muss dann fragt man sich natürlich warum 
mus sie dass
ja
und ich glaube eben die muss das damit das als 
Plattform nützlich ist das eben das Event spielt keine 
Rolle mehr was da passiert ist allen egal Hauptsache 
es erfüllt eine gesellschaftliche und politische 
Funktion 
mhm
Inhalt ist total egal
ja
ich glaube da gibt es schon eine da gibt es in der 
Oskar-von-Miller Strasse schon eine auch wenn es nie 
so angelegt war schon eine doch weitere Bedeutung 
fand ich immer weil natürlich auch Einmaligkeit und 
Einzigartigkeit ist das Prinzip für bewacht ja wenn du 
der Größte der Beste der Einzige der Reichste bist
mhm
und der der das Sagen hat Einmaligkeit und 
Einzigartigkeit sind Machtgesten
ja
und das habt ihr eigentlich schon durchbrochen mit 
diesen Oskar-von-Miller Strassen darum war es auch 
so verwirrend ja
sie wollte natürlich auch nie das sein was die anderen 
sind ein strategischer Zug sich zu differenzieren
klar
aber trotzdem trotzdem nicht dagegen spielen
eben es war dann nicht einfach so aus die anderen 
machen das so und ich mach das so aus einer 
spätpubertären obschon vielleicht war es dabei es 
gab diese Lust all das zu machen aber als es sich 
als Methode etabliert hat fand ich doch ja ja es ist ein 
bisschen mehr als die Punk Attitüde
ja auf jeden Fall
es konnte sich ja auch nur etablieren weil eine Gruppe 
von Leuten Befriedigung fand an diesen übertragenen 
Situationen an Momenten an denen wie du gesagt 
hast keiner verantwortlich ist für das was jetzt da ist 
man fast überflüssig ist als Anwesender
genau darum die Peinlichkeit ja

ja aber auch eine gewisse Befreiung eine gewisse
natürlich große Befreiung ja
große Befreiung ja
sicher ja
auch neu orientieren die herkömmlichen 
Orientierungsmomente waren nicht mehr so gegeben 
oder der Boden hat gefehlt
genau das habe ich auch gedacht aber das finde ich 
eben schwierig zu schreiben weil das so was von 
didaktisch und lehrerhaft wird 
aber es ist glaube ich schon ganz gut formuliert mit 
Moment also dass die Ereignisse abrollen wo steht 
das denn
das steht bei jedem
am Anfang  ja
das steht in jedem in beiden Texten
ganz am Anfang
ich muss mal
das Prinzip blieb und bleibt immer das gleiche der 
aufgezeichnete
das ist gleich im zweiten Abschnitt da steht die Frage 
was sich auf was bezieht habt ihr es gefunden
ah hier im ersten Satz im ersten Text habe ich 
es gefunden zuerst dachte man an Verlust und 
Sinnlosigkeit die Leute standen da und sahen 
das Ereignis vor sich abrollen das Erlebnis blieb 
ambivalent, niemand fühlte sich verantwortlich für 
die Lücken zwischen den Verdoppelungen natürlich 
füllte sich der Raum trotzdem ein Lebensgefühl nahm 
ihn in Anspruch und der Eindruck setzte sich fest der 
Kulturindustrie entronnen zu sein es gab da einen 
klaren Blick also das ist schon im ersten ist das schon 
sehr gut formuliert finde ich
ja und ich das finde ich dann das ist mir fast zu 
sentimental zu sagen sag noch mal am Anfang es gab 
Sinnlosigkeit solches Zeugs ich meine die Leute was 
weiß ich ob das sinnlos war die fanden es vielleicht 
einfach doof weißt du was ich meine dass ist ein 
bisschen pathetisch formuliert
nein aber du musst ja ein Lebensgefühl nahm ihn 
in Anspruch damit drückst du ja aus was wir damit 
verbunden haben und eine Gruppe von Leuten die 
da waren
genau das stimmt so jetzt habe ich den Originaltext 
auch wieder gefunden okay warte mal also ich weiß 
wieder warum ich diese Veränderung gemacht habe 
ich fand beim ersten Text kommt diese halt doch 
recht theoretische und bisschen so komplizierte 
Überlegungsweise von diesem Douglas Crimp das 
kommt halt so bisschen überraschend zum Schluss 
und dann habe ich das stärker auf diese auf diese auf 
dieses diese Repräsentation der Repräsentation hin 
zugeschnitten jetzt weiß ich es und das stimmt das 
ist hat dann natürlich der Verlust war natürlich diese 
gewisse Nähe zum Ort ja
mhm
das stimmt aber ich kann mir das schon noch mal ein 
bisschen das noch mal mischen damit es das von 
beiden was kriegt
hm
vielleicht noch was was ich vorher nicht hatte weil 
eben diese nicht diese Idee vom Original man versteht 
das gar nicht die Leute heute denken immer noch in 
Bezug auf was Originales noch immer ja und das habt 
ihr eben nicht gemacht das fand ich eben auch so gut 
das fand ich dann beim ersten Text kam das nicht so 
richtig rüber komm ich mach eine neue Version
was hat er gesagt
er macht eine neue Version wenn es um die 
Experimentalfilme geht da würde ich auch das erste 
die erste Formulierung Detail verliebter als also sie 
gingen Experimentalfilme abfilmen und haben zu den 
gefilmten Filmen eingeladen 
ja ja
das ist sehr gut formuliert im Gegensatz zu 
Experimentalfilme wurden abgefilmt und 
wiederaufgeführt
stimmt
weil der erste schließt das nämlich auch mit ein es 
geht auch nicht mehr um den Film sondern um die 
Situation dass da ein Film in der Stadt woanders läuft 

hier in einer anderen Version zu sehen ist.
das stimmt
aber nicht in einer Version dass da irgendwas zensiert 
wurde sondern dass die ganze Rahmengebung des 
Films irgendwie neu ist
ja das stimmt
und diese Reihe Clubed Clubs und Filmed Films das 
war ja auch das erste wo wo es auch ein bisschen 
übergreifender wurde und das war ja auch ein Versuch 
diese Art der was auch immer 
Veranstaltung
diese Art als Genre anzubieten
ja
also gar nicht zu sagen dass ist die Ausstellung Jim 
Isermann und damit die ganzen Missverständnisse 
zu provozieren sondern ganz deutlich zu sagen mit 
einem Begriff Filmed Films Clubed Clubs da ist eine 
indirekte Form und das ist ein Name für ein Genre 
was sich da anbietet
das ist ein Prinzip
ja
okay
ein soll ich es sagen ich sag das jetzt dieser Eintritt in 
so ein dass das unmissverständlich falsch war was da 
passiert ist auch weil du hast ja genau gesehen bei 
den Clubed Clubs und Filmed Films da ist kein DJ da 
ist Publikum mit auf der Leinwand plötzlich so diese 
ganzen Sachen ein falsches Ereignis
für mich ist es eben nicht ein falsches Ereignis ich 
glaube wenn du das sagst bist du wieder in diesem 
dieser alten Denkweise drinnen ja
in was
alten Denkweise
na ja eben in dieser Idee dass eines das Richtige und 
das andere das Falsche
na gut das wäre jetzt aus der Position des Betrachters 
das alles was herkömmlich oder alles was bekannt 
wird als richtig und gängig angesehen und wenn du 
da was dagegen stellst kannst du natürlich sagen das 
ist das Falsche aber es hat natürlich noch mehr
aber das ist nicht das Interessante daran 
ja
das interessiert mich ja nicht das in Position zu sehen 
zu was und ich sehe ja was eben als mehr passiert 
ist da
schon
aber das Falsche war natürlich ein Begriff mit dem 
man arbeiten konnte weil es eben schwierig war das 
zu formulieren
mhm 
und wir haben es ja nie bei den ersten Veranstaltungen 
haben wir es ja so gelassen dass wir einfach den 
Namen von der original Veranstaltung übernommen 
haben und das ist nicht klar gewesen in der 
Ankündigung was dort eigentlich passiert auch
mhm mhm
dadurch haben wir natürlich auch viel Missverständnis 
geerntet
und zweitausendvier wurden wir ja eingeladen 
vom Portikus um den um den False Portikus zu 
präsentieren auf der auf der auf der Londoner 
Londoner Kunstmesse
ehrlich
wir wurden eingeladen den Portikus zu präsentieren 
in London auf der Kunstmesse weil wir weil der Daniel 
Birnbaum uns längere Zeit schon beobachtet hat und 
da gesehen hat dass wir da Veranstaltungen gab oder 
aufmerksam wurde dass es Veranstaltungen gab zu 
denen eingeladen wurde unter dem selben Titel wie 
beim Portikus 
ja ja
und dort haben wir eine Fläche zur Verfügung 
gehabt und haben dort Portikus Veranstaltungen 
von uns gezeigt und da ist ja auch dann die Kopie 
beziehungsweise ein Auszug aus dem Oskar Buch 
in englisch erschienen als Frieze Art Yearbook 
zweitausendvier es gab dann noch mal eine Publikation 
ausgehend von der eigentlichen Publikation
ja auch wieder die Verdoppelung ja
bitte
die Verdoppelung

ja
aber ganz pragmatisch das es ins englische übersetzt 
wurde auch
ja
ja ja
die Frage ist was will man mit so einem Text auch 
leisten es geht halt einfach nicht alles rein ja
na aber gut dass wir noch mal darüber sprechen
nein nein ich versteht mich nicht falsch
was
hm
ich habe es nicht verstanden gerade
versteht mich nicht falsch
nein
versteht mich nicht falsch hat er gesagt
hört man eigentlich wenn wir lachen
hm ein bisschen manchmal
wir können es ja dazu sagen
sie lachen er lacht
alles lacht
und sagt jetzt mal wie geht es jetzt eigentlich weiter 
in Berlin
bitte
wie geht es in Berlin weiter
tja was willst du hören
wie es weiter geht ich fand diese Freitagstischküche 
auch sehr gut
wobei die nichts mit Kunst zu tun hat es ist ein 
Restaurant es gibt da keinen Anspruch wie bei der 
Oskar-von-Miller Strasse
aber glaubt ihr denn nicht dass das Prinzip sich einmal 
zu ende gelebt hat glaubt ihr dass das ewig hinhält
zu ende gelebt innerhalb von sechs Jahren ist ein 
bisschen sehr schnelllebig also man wird halt eine 
eigene Daniel
ja ich höre zu
das wird sich halt auch weiter entwickeln das ist ja 
nicht das ist ja ein sehr lebendiges Prinzip oder
genau ja
lebendiges System und man muss das schlau weiter 
denken und weiter leben 
nein ich stelle die Frage weil es mich interessiert weil 
ich kenne es schon eine Zeit wir kennen uns jetzt auch 
schon eine Zeit da kann man auch so ein bisschen 
mal direkter fragen
ja
aber ich kann es dir nicht direkter beantworten
nein das erwarte ich nicht ich schau was passiert
wir schicken dir ein Poster das musst du vielleicht 
auch lesen können schon als Fortsetzung
ich finde ja nicht ich finde ja was ich mit dem kleinen 
Text das ist wirklich ein kleiner Text was ich da 
geschrieben habe das ist wirklich so wie nur wie 
soll ich sagen das ist mehr so wie eine Ahnung hat 
so vielleicht zwei drei Ebenen die da formuliert sind 
und natürlich man kann da ewig fortschreiben aber 
ich finde auch interessant zu überlegen in welchem 
Verhältnis dann doch wenn es jetzt länger dauert zum 
Rest der Kultur steht ja also Kultur ich meine jetzt 
Kunst auch
mhm
und darum wollte ich darum habe ich auch diese 
Picture-Generation ins Spiel gebracht weil die ob ihr 
die jetzt kanntet oder nicht etwas gemacht haben was 
eurem sehr ähnlich ist oder ihrem sehr ähnlich
mhm
nur und das fand ich eben das Interessante dass ihr 
eigentlich die Methode das die auf Bilder angewandt 
haben ihr auf diese ganze kulturelle Animation 
übertragen habt
noch mal
noch mal jetzt weiß ich es auch nicht mehr
das ist ein rein akustisches Problem
du siehst das schon ziemlich historisch du verlangst 
eigentlich jetzt schon eine Antwort auf was was sich 
erst in den nächsten fünf oder zehn oder zwanzig 
Jahren abzeichnen kann
ich glaube einfach wenn man älter wird fragt man 
sich in welchem Bezug man zur Zeit steht wenn 
man jung ist ist das einem egal wenn man einfach 
macht und los legt aber irgendwann einmal kommt ja 

Kulturindustrie entkleidet die Darbietungen waren 
herausgelöst aus der hysterischen Sprache und so 
weiter 
ach so ich war im falschen Text
ja du warst im falschen Text die verdoppelt das 
verdoppelte Ereignis in der Oskar-von-Miller-Strasse 
ließ sich nur in Bezug auf die Vorlage lesen eine 
Distanz die nicht aufzulösen war die nicht aufgelöst 
werden wollte das ist ein super Satz also der ganze 
Absatz ab die Oskar-von-Miller-Strasse hat zwischen 
das ist ein sehr gutes das ist ein sehr guter Satz 
der einen Zustand beschreibt wie er mir sehr nahe 
kommt
aber das ist jetzt im ersten oder im zweiten
im im
im ersten
im alten Text im ersten
weil also einen Teil davon gibt es ja auch schon im 
zweiten
bitte
einen also einen Teil davon ist auch im zweiten
ja aber im ersten sind diese Formulierungen auch 
hier dieses das Prinzip blieb immer das gleiche der 
aufgezeichnete Anlass war der Anlass das ist zwar 
auch da wieder drin aber dann geht es weiter mit 
daraus ergaben sich zahlreiche Unterschiede und 
Missverständnisse es entstanden Lücken und Ruinen 
das ist natürlich für eine Einführung für jemandem 
der das nicht kennt einfacher oder einführender als 
wenn dann steht der aufgezeichnete Anlass ist der 
Anlass parallel dazu werden die Anlässe der Anlässe 
dokumentiert da ist der Sprung relativ groß gleich
mhm
also dadurch dass da kein konkretes Beispiel ist 
beziehungsweise ja dann der Abriss kommt aber 
die Anlässe der Anlässe das liest sich hier eben viel 
zugänglicher auch dann diese Erklärung zuerst dachte 
man an Verlust und Sinnlosigkeit die Leute standen 
da und sahen das Ereignis vor sich abrollen
ja
das Erlebnis blieb ambivalent das liest sich irgendwie 
schöner weil es ein Bericht ist so wie
ein selbst Erlebtes
ein selbst Erlebtes was du eigentlich sagen kannst 
und ein anderer nicht so sagen kann der es nicht 
erlebt hat
okay
das ist sehr wertvoll
das ist in diesem ich habe es veranonymisiert 
ja aber ich glaube eher das konkreti personalisieren 
das berichten einfach das ist ja ein Bericht
genau
ja das Empirische ist dann nämlich angenehmer als 
bei dem zweiten der ist etwas kühler 
genau
mit mehr Abstand dazu
auch abstrakter dass es schwieriger wird da 
einzusteigen also
genau
gerade das mit den Körpern das Erlebnis blieb 
ambivalent Unterschiede und Missverständnisse es 
entstanden Lücken und Ruinen 
das sind schon schöne Sätze aber sie sind auch so 
ein bisschen romantisch nicht ich bin nicht sicher ob 
sie eben zutreffen
na zutreffen schon es ist jetzt höchstens eine Frage 
von Schreibstil aber treffend schon ich meine bei dem 
zweiten Text ist der Sprung halt relativ groß von dass 
der Anlass die Aufzeichnung des Anlass ist dann gleich 
die Anlässe der Anlässe und dann ist auch nicht ganz 
klar dann wurde zwar die Oskar-von-Miller Strasse 
nachgebaut aber darum geht es dann nicht richtig 
sondern es geht um die Zerstörung schon wieder 
gleich das sind riesen Schritte die dann dort in dieser 
Geschichte da werden Viele Details dann einfach so 
glatt gebügelt finde ich man hat keine Pausen das 
finde ich bei dem ersten Text besser dass da
ja ja
dass da kurze Bericht kurze Berichtsmomente sind 
die auch ein gefühltes Erleben
aber trotzdem nicht so anekdotenhaft sind

darstellen
das das
ja ja ich weiß was ihr meint ja ich fand das dann ein 
bisschen zu aber dann okay
sagen wir es mal so jemand hat uns gesagt der erste 
liest sich so mehr aus dem Bauch raus so gut hin 
geschrieben und der zweite ist stark reflektierter und 
nimmt vieles weg einfach
okay ich
wobei das Zitat natürlich schön ist aus dem Artforum 
das muss ja nicht wegfallen
nein
ich gucke nochmals drauf es ist halt ein bisschen ich 
glaube es gibt dann so ein bisschen einen Widerstreit 
nicht von Methode und Anekdoten natürlich wenn man 
darüber schreibt das ist eigentlich nicht einfach
ja das greift ja ineinander
eben und das kannst du natürlich im Rahmen einer 
wenn du das machst ist es so natürlich wenn du 
darüber schreibst ist es eben nicht so einfach weil 
es sind eben zwei Ebenen die stark dann doch 
auseinander gehen aber vielleicht nicht in der 
Realität aber dann im Text im Schreiben drüber okay 
dann versuchen wir das noch mal am Dienstag zu 
starten
morgen
ich finde
genau
ja wir sind doch jetzt mitten drin ich weiß nicht 
warum wir jetzt abbrechen sollten tatsächlich weil so 
funktioniert es ja weil es ist ja jetzt schon angerissen 
so habe ich mir das vorgestellt
ich meine das kann natürlich auch Thema sein der 
Besprechung jetzt dass wir die beiden Versionen halt 
besprechen
ja das kann man da kommt wahrscheinlich ziemlich 
viel über die Oskar-von-Miller Strasse selbst raus und 
wir lassen dann einfach die zweite Version so stehen 
wenn du sie nicht mehr ändern willst
ich kann schon nochmals drüber
dann haben wir halt drei Versionen
das ist so wenn man Texte schreibt man hat unendliche 
Versionen
ja klar aber hm
für die Sache wäre es schon gut eine also für 
das Plakat eine Version zu haben mit der beide 
Seiten etwas anfangen können also diese die 
festgeschriebene Version wird jetzt die neue sein die 
du jetzt neu schreiben willst oder Daniel
was sagst du
die Version willst du jetzt noch mal überarbeiten 
nehme ich an oder
ich würde es ich meine wenn es zu abstrakt jetzt ist 
dann ja eigentlich muss ich so sagen die Kehrtwendung 
hat im Moment stattgefunden als ich das mit diese 
Picture-Generation also mit dieser Picture-Ausstellung 
übersetzte da ist mir plötzlich so etwas aufgefallen 
was mich mehr interessiert dann interessiert hat als 
jetzt das Beschreiben des was da passiert ist also 
beides natürlich aber schon diese Frage wenn ihr jetzt 
sagt wenn ihr sagt das das eigentlich die Secession 
so ein Wendepunkt markiert hat dann heißt ja das 
dass ihr selbst diese Hierarchisierung einführt die ihr 
eigentlich selbst vorher aufgehoben habt
die was
na ja eine gewisse Hierarchisierung ein Vorher 
Nachher nicht dann sagt ihr plötzlich nicht die Oskar 
von Miller von Strasse die Oskar-von-Miller Strasse 
war eben das Original und ihr habt dann es gab da die 
Sache die da passiert 
ja hallo
ist und dann gab es was anderes
ja Hank ich rufe dich gleich zurück gut
ja
das verstößt ja dann eigentlich gegen das Prinzip der 
Gleichheit aller Anlässe untereinander
das weiß ich nicht ob man das so sagen kann ich 
glaube
ich meine ich sage es jetzt so einfach mal
ich glaube eher das also warum soll man sich nicht 
selbst als Veranstaltung auch wahrnehmen wenn 

man das gemacht hat also warum mn kann das was 
gegenüber stattfindet übertragen aber man kann auch 
sich selbst übertragen
ja genau aber dann ich meine dieses im Moment wo 
du solche Perioden einführst nicht zwischen da und 
da ist was entstanden und das hat den Wert und das 
andere folgt dann darauf dann ergeben sich dann 
natürlich doch finde ich Hierarchien die es nicht hatte 
im Moment als es eine Veranstaltung gab und dann 
Poster und dann ich sehe es eben nicht so ich sehe 
das Buch ihr seht jetzt das Buch und den Nachbau in 
der Secession als eine Veränderung und ich sehe das 
eben nicht so für mich ist es genau das gleiche für 
mich ist es dieses Prinzip einfach durchziehen
ja
darum darum wenn du auch sagst dass ich nicht 
Bezug nehme auf das oder das es spielt mir nicht so 
eine Rolle im Moment weil es eigentlich das natürlich 
im Detail gibt es eben diese Unterschiede die finde ich 
auch ganz wichtig aber das Prinzip war eben immer 
das gleiche das heißt alles wurde mit dem gleichen 
durchgezogen mit der gleichen Methode angegangen 
und durchgezogen
das stimmt aber es gibt natürlich Details also die 
Methode ist natürlich ja die fächert sich auf in Details 
auch
genau
und natürlich ist die Secessions-Ausstellung auch 
das gleiche Prinzip aber es kommen wieder andere 
Details dazu denke ich mal
und die
da kommt vor allem der Aspekt dazu dass man 
plötzlich auf sich selbst blickt und nicht mehr also 
mit dem mit dieser Ausstellung des eins zu eins 
nachgebauten Oskar-von-Miller Stücks ist man ja so 
in einer da ist der Blick auf das was da war plötzlich 
Material geworden also hat plötzlich Substanz 
bekommen vorher war das ja nur so eine was heißt 
nur ein Produzieren wie soll man es sagen
nein aber das ist glaube ich ein Blick der für euch 
aber für mich von außen war das eben nicht so nicht 
das war für euch war es eine Formalisierung eine 
Methode die ich aber ja schon da vorgefunden habe in 
Frankfurt und das war fand ich total einleuchtend dass 
das nachgebaut wird da ihr ja eh alles nachbaut
mhm
das war das Prinzip und natürlich die ganz große Frage 
war schon und das ist jetzt auch in Berlin die große 
Frage denke ich was was bedeutet der Ortswechsel 
nicht also was passiert mit einer Methode wenn man 
wenn man die Geographie den Ort verändert
ja
und da ist es innerhalb von Europa ist es natürlich 
nur halb so wild aber wenn du mit dem Prinzip 
nach Amerika gehst dann fragt sich schon also ob 
das da überhaupt jemand oder ob es noch weniger 
verstanden wird als es hier verstanden wird oder ob 
es im Gegenteil viel besser verstanden wird
ja
das sind solche Details das finde ich halt das finde ich 
schon interessant
aber das liegt ja nicht mehr in unserem unserem 
Ermessen wie Sachen verstanden werden das sind ja 
Experimente die du ja aus der Sicht des Betrachters 
führst
genau
aber das können wir ja nicht sozusagen bestimmen 
das ist ja nicht unser
nein aber im Moment wo ihr natürlich jetzt so wie jetzt 
in dem Moment in diese Diskussion einsteigt dann 
findet es natürlich statt ja
in welche Diskussion
da zwischen uns nicht da müsst ihr euch ja jetzt 
raus also in diese Betrachterposition auch raus 
oder ihr werdet mit der Position konfrontiert eher ich 
konfrontiere euch mit dieser Betrachterposition das 
ist ja nochmals noch mal was anderes ja ihr könnt 
dann nicht mehr nur als die nicht das wird dann 
kontaminiert 
ja ja 
ja

weiß ich nicht
also ich weiß es auch nicht das ist das Ding der 
Diskussion
ich weiß nicht was dich daran interessiert wie das jetzt 
ob das jetzt weiter also wie das weiter aufgenommen 
wird also natürlich kann das einen interessieren aber 
das ist ja nicht so wichtig die Frage ist doch eher was 
für Details kann diese Methode noch produzieren 
wie kann die sich weiter entwickeln und die ganze 
Posterproduktion und die ganzen Publikationen oder 
auch irgendwie das neue Logo und so was sind ja 
Materialitäten die ja auch einen Fortschritt darstellen 
die einen neuen Schwerpunkt deklarieren und die 
natürlich auch als Abbildung gelesen werden können
aber nicht die Veranstaltungen an sich selbst sind sein 
können aber nicht müssen
genau ich meine ich als Betrachter hinke ja immer 
hinten nach und mein Bild ist jetzt das was ich da zum 
Teil beschrieben habe und ich weiß ja nicht wenn ihr 
sagt ihr habt eine Sprache entwickelt und wie diese 
sich jetzt weiter entwickelt in Berlin das weiß ich nicht 
ja das interessiert mich ja auch
das stimmt ja aber abgesehen von Berlin sind ja der 
Nachbau des Hauses aus Stoff den gibt es ja auch 
noch der nicht erwähnt wurde die
genau
die Buchpräsentationstournee die ja mal so erklärt 
wurde als würde sich die Oskar-von-Miller Strasse im 
Diskurs auflösen dadurch
genau
das sind ja auch noch Moment die schon stattgefunden 
haben lange vor Berlin jetzt schon also ich glaube 
schon und obwohl natürlich kann man die Methode 
über alles drüber stülpen aber die Darstellung der 
Details finde ich schon nicht unerheblich
nein ich finde sie ja auch eigentlich zentral
ich meine du hast doch auch das Plakat wo das 
schwarze Quadrat drauf gedruckt ist und unten der 
Schriftzug SKNESTSSE steht sozusagen das letzte 
Plakat von der Oskar-von-Miller Strasse wo auch die 
Poster unten klein abgebildet sind
das was du mir gemailt hast nein
das nicht nein
nicht das
das war das Abschiedsplakat für Frankfurt für die 
letzte Veranstaltung
das wo sich das Logo beziehungsweise die 
Typographie des Logos in Text auflöst und nicht mehr 
Oskar-von-Miller Strasse 16 im Logo steht sondern 
Zeilen aus Text weißt du
das was du dann für das Parabol verwendet hast
nein
nein 
nein auch nicht
nein da ist die ganze Geschichte der Oskar-von-
Miller Strasse noch mal aufgeschrieben bis zu dem 
Zeitpunkt
nein das das habe ich nicht im Kopf
aber das hast du auch nicht
vielleicht habe ich es nicht ja
sollte eigentlich alle haben
sollte doch
die Frage ist ja die der Vermittlung ich meine was soll 
so ein Text leisten hm da ist ja da gibt es halt einen 
Anteil von Abstraktion der dann doch vieles zum 
verschwinden bringt und ich finde diese Details ja 
auch total wichtig weil diese Methode ja auch immer 
die gleiche ist und dann doch alles anders ausschaut 
eben weil diese Freiräume erlaubt werden
weil es auch nie vollständig sein muss
genau es findet nicht diese totale Kontrolle statt 
dass jetzt alles von A bis Z genau durchgecheckt 
ist sondern es gibt einfach diesen Rahmen dieses 
Prinzip und dann bleibt es eigentlich recht frei ja 
und das finde ich ja darum war auch damals diese 
sehr große Sympathie gleich zu Beginn oder auch 
Verständnis das diese Idee von Freiheit die es da gab 
oder die es da gibt und von Improvisation und auch 
von Peinlichkeit
Peinlichkeit oder Reinlichkeit
nein Peinlichkeit
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Texte, veränderte Texte, überschriebene Texte, 
durchgestrichene Texte. Texte als Verzeichnisse 
und Verzeichnisse als Texte. Allgemein: Texte als 
Zeichnungen und als Skulpturen. Aber vor allem, 
alles in allem: Texte, bei denen es Wichtigeres 
zu geben scheint als ihre unmittelbare, konkrete 
Bedeutung.

Texte, die sich ungefragt einschreiben in die 
wesentlichen literarischen und literaturtheoretischen 
Strömungen, die ohne die geringste Referenz 
vorweisen zu können ihren Platz einfordern im 
Kanon. Äußeres Erscheinungsbild: Schwarz auf 
weiß, in selteneren Fällen weiß auf schwarz, mitunter 
(sehr selten) auch Grautöne. Schriftart bei selbst 
Gesetztem Arial, Anordnung bevorzugt in Spalten, 
Blocksatz, bis auf Ausnahmen von oben nach unten 
und von links nach rechts.
Schwarzweiß, zeichenhaft und von unübersehbarer 
(wenn auch nicht immer durchschaubarer) 
Systematik sind aber auch die übrigen Arbeiten, 
textähnlich auch da, wo sie nicht mit (z.B. 
aufgedruckter) Schrift versehen sind. Schwer 
auszumachen, ob die Ästhetik seiner Arbeiten aus 
der Liebe zu Texten oder umgekehrt die Liebe zu 
Texten aus zuerst einmal rein visuellen Gründen oder 
beides, Liebe zu Texten und eine texthafte Ästhetik 
aus einer selben Bewegung, aus dem Bedürfnis 
nach Ersetzung von Welt durch Zeichen heraus 
entstanden ist.

Wobei die ursprünglich intendierte Sinnproduktion 
bisweilen bis zur Unkenntlichkeit entstellt und 
alles Bedeutende mit Vorliebe an den Rand der 
Bedeutungslosigkeit geführt wird. Da wird nachgeäfft 
um des bloßen Nachäffens willen, da wird ein 
Text aus seinem ursprünglichen Zusammenhang 
gerissen und dann auf zweifelhafte Weise 
zweckentfremdet, da wird so wortgetreu wie möglich 
nachgeplappert, was vom Gehörten im Gedächtnis 
geblieben ist, und dann zum neuen Haupttext 
erklärt, da wird der Kontext, in dem ein Text 
auftauchte, mitabgebildet und so um das Sprechen 
drumherum erweitert, da wird umgekehrt ein für 
das Verständnis unerlässlicher Zusammenhang 
mutwillig ausgeblendet, da werden absichtsvoll 
Rückkopplungen produziert und Missverständnisse 
befördert, da wird verdreht, verschoben, am 
Rand abgeschnitten und überdruckt, da wird vom 
Thema abgekommen, gestottert und gestammelt, 
und die Abweichung, das Stottern, das Stammeln 
spielen plötzlich eine größere Rolle als das, wovon 
abgewichen, was gestottert und gestammelt wurde. 
Da werden die Worte eines Theaterstücks durch 
die einer touristischen Führung ersetzt oder der 
Lexikoneintrag Stuhl durch eine dilettantische, 
vom Stuhl aus gemachte Raumbeschreibung, 
wird eine Lesung um die Kommentare der 
Zuhörenden oder auch gerade nicht Zuhörenden 
erweitert, wird ein Gedicht durch den Vorgang 
seines Auswendiglernens unnötig in die Länge 
gezogen, werden statt Worten Zahlen gesprochen, 
und zwar eine nach der anderen, da wird die 
gedruckte Form eines literarischen Textes penibel 
mit dem bei einer Autorenlesung vorgetragenen 
verglichen und dementsprechend korrigiert, wobei 
das Interesse allein diesen Differenzen zu gelten 
scheint, da wird der gescheiterte Versuch, eine 
Imbissbudenbeschriftung umzukleben, dennoch zur 
gelungenen Literatur verklärt, da wird ein Konzert 
wiedergegeben aus der Perspektive des am Eingang 
notgedrungen abgegebenen Aufnahmegeräts, 
da wird mit bestellten Zwischenrufen im Kinosaal 
vorweggenommen, was sich unmittelbar auf die 
Leinwand projiziert, da erzeugt das Durchblättern 
einer Publikation en passant die dazugehörige 
Sekundärliteratur, da wird eine Beschreibung 
beschrieben, da wird ein sorgsam ausformulierter 
und durchkomponierter Text in seine Einzelteile 
zerlegt, die dann in alphabetischer Reihenfolge 
aufgelistet werden, oder es werden die von zahllosen 

Leuten gesprochenen Worte einer ganzen Nacht in 
umgekehrter Reihenfolge abgedruckt, wodurch die 
Gesprächssituation vollständig bewahrt und doch ins 
Nonsenshafte abstrahiert wird. Kein Mittel, so scheint 
es, das den Fluss erfolgreicher, zielgerichteter 
Kommunikation torpedieren kann, wird unversucht 
gelassen.

Der so genannte Gehalt eines Textes nämlich: In 
seiner konkreten Ausformung beliebig, jederzeit 
austauschbar, ein Abfallprodukt. Textproduktion als 
Produktion von Texten, die, so scheint es, da sind, 
hergestellt worden sind, um genau nicht gelesen 
zu werden - zumindest nicht, um genau gelesen zu 
werden. Die wie Bilder funktionieren, wie Fotografien, 
denen es letztlich gleichgültig ist, wer sich in dem 
jeweiligen Moment in welcher Form was gedacht 
hat, wer was aussagen wollte, sich wie ausdrücken 
wollte. Texte, an denen stattdessen auch die formale 
Schönheit von Texten allgemein offengelegt wird 
- zwingend allein in ihrer Zeichenhaftigkeit, als Grafik 
filigran und von der Leichtigkeit des Zufälligen. 
Umso zentraler die Form, die Randbereiche 
- und die Verschiebungen dorthin. Rahmen und 
Ränder – der behandelten Situationen, der Texte 
selbst, der literarischen Produktion und ihrer 
Bedingungen, des Marktes. Texte, die produziert 
werden, um diesen Rand zu produzieren - leere 
Seiten, Umschlag, Buchhandlung, Kontext. Oder 
um einen bereits vorhandenen Text überschreiben, 
verdrehen oder auslöschen zu können, und ihn 
so auf seinen Rahmen, seine Randbereiche, sein 
Alleräußerlichstes reduzieren, konzentrieren zu 
können. Zentrifugale Texte, in denen alles darauf 
hinzuwirken scheint, von sich selber abzulenken 
in Richtung der eigenen Randbereiche: Ihr 
Unbehandeltes, Ausuferndes, Beliebiges. Und 
Ränder, die alle Aufmerksamkeit für sich zu fordern 
scheinen, nicht weil sie für sich beanspruchen, 
das eigentliche Zentrum zu sein, sondern genau 
in ihrer Eigenschaft als Rand. Witze ohne Pointe, 
Signifikanten, denen das Signifikat abhanden 
gekommen ist. Und am Ende der Fahnenstange: Das 
weiße Blatt. Eleganz und Schlagkraft der Leere, der 
Schwindel erregenden Leere der reinen Oberfläche 
- mit alledem, was sie unterwandert.

Im vermeintlichen Zentrum: Die Transkripte. 
Lückenlose, grundsätzlich um kein Wort gekürzte 
Transkriptionen von mit technischen Hilfsmitteln 
aufgezeichneten Gesprächs- bzw. Sprachsituationen, 
die in ihrem expliziten Verzicht auf Zeichensetzung 
an experimentelle Literaturformen des Zwanzigsten 
Jahrhunderts erinnern. Ausufernde Texte, in 
denen Vollständigkeit an die Stelle von Dichte tritt. 
Eine Totale, die sich distanziert verhält. Texte wie 
Fotografien, Fotografien verbaler Zusammenkünfte, 
wobei Sinn und Zweck des Aufschreibens von 
Gesprochenem (Klang) ähnlich fragwürdig ist wie 
das Festhalten von Bewegung durch Fotografie.
Texte mit durch Zeilensprünge markierter Dialogizität, 
in der die Identität der Sprechenden durch nichts 
gekennzeichnet ist, entstanden in größtmöglicher 
Gleichgültigkeit dem Gesprochenen gegenüber. 
Die Universalität des Ausdrucks wird ersetzt durch 
die Universalität einer Aufnahmesituation – die 
Aufnahmesituation aber wird umso universeller, je 
austauschbarer, offener der in ihr konkret produzierte 
Sinn ist, je mehr die Möglichkeit zu irgendeinem Sinn 
besteht. Je zeichenhafter, abbildhafter, künstlicher 
und eben besetzter eine (reale oder gewünschte) 
Lebenssituation des Autoren ist, desto größer ist 
die Chance, dass sie aufgenommen wird. Als je 
nichtssagender, austauschbarer, unorigineller und 
eben randständiger sie sich im Nachhinein entpuppt, 
desto größer wiederum ist die Chance, dass sie im 
Anschluss auch transkribiert wird.
Die Entgegenständlichung des Gegenständlichen 
als Auflösung der Welt in mehr oder weniger leere 
Zeichen von Welt vollzieht sich dort am elegantesten, 
wo dieser Prozess bereits in der Vorlage 

stattgefunden hat, sozusagen in der Natur der Sache 
liegt: Auch kein unentscheidender Grund, sich als 
Material in immer neuen Anläufen vor allem das Feld 
kultureller Produktion und im Besonderen die so 
genannte Kunstwelt auszusuchen – und dort dann 
mit Vorliebe die Bereiche, in denen der Sinngehalt 
der Sprache sich zumindest in überschaubaren 
Grenzen hält.
Dokumente eines Rauschens der Sprache, die in 
ihrer Deckungsgleichheit von Wirklichkeitsprotokoll 
und Theatertext, Kommentar, Gedicht, 
Sekundärliteratur und Zufallsprodukt in den besten 
Fällen eine Sogwirkung ausüben, die in der 
intentionalen Literatur ihresgleichen sucht. Das 
Schreiben mit dem Aufnahmegerät gewährleistet 
eine unbeschränkte Stilpluralität, die den konkreten 
Ausdruck immer vor dem Hintergrund aller möglichen 
Ausdrucksformen erscheinen lässt. Handlung 
verschiebt sich in Richtung Situation, Information 
in Richtung Abbildung. Eine bisweilen unmäßige 
Relativierung alles Gesagten stellt sich ein.

Angenehmer Nebeneffekt dieses Verfahrens, Texte 
zu generieren: Dass sich dadurch die künstlerische 
Verarbeitung der Lebensbereiche, die einen 
interessieren, praktisch in Echtzeit bewältigen lässt. 
Es ist nämlich, als überlagerte in diesen Texten die 
Sehnsucht nach dem Resultat von Anfang an den 
Ausdruckswunsch: Einen Text geschrieben haben 
wollen, irgendeinen. Und zwar möglichst bald, und 
möglichst unaufwendig.
Um dann zum Eigentlichen zu kommen: Korrigieren 
und überschreiben, ausstreichen und ergänzen, 
selektieren und umstellen, das alles hier aber im 
direkten Rückgriff auf ein irgendwo vorgefundenes, 
fremdes Material. Dann wieder ganz klassisch das 
Layout mitbestimmen, Korrekturfahnen lesen, in der 
Druckerei vorbeischauen, Druckerzeugnisse auf 
Büchertischen auslegen, Lesungen veranstalten, 
signieren. Die größtmögliche Konzentration 
auf die äußerlich sichtbare, die abbildbare, die 
nichtinnerliche Arbeit des Autors, die Ersetzung 
möglicher Bedürfnisse eines Autoren durch 
das Bedürfnis, Autor zu sein, überführt das 
Phänomen Autor zurück ins Gesellschaftliche, 
ins öffentliche Leben, die Autorenoberfläche mit 
der dahinter vorausgesetzten, sagenumwobenen 
Autoreninnerlichkeit. Indem Texte hier eine 
Abwertung von der Grundbedingung der 
Autorenexistenz zu ihrem Abfallprodukt erfahren, 
wird eine Aufwertung des Autorenlebens zur 
eigentlichen Literatur vollzogen. Texte wie Fußnoten, 
wie Sekundärliteratur, wie Theorie zu einem 
letztendlich nicht fassbaren, bloß als Leben, als Bild 
existierenden Haupttext, zu dem sie sich verhalten, 
von dem sie sich gleichzeitig aber auch nonchalant 
distanzieren. Texte, die insofern selber Rand sind, 
nicht mehr als Rand sein wollen, wenn möglich ein 
Rand wie ein klaffender Abgrund. (Fortsetzung folgt)
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... Netherlands, Belgium and Australia. For seven 
years now, Present Future has constituted an 
important launching platform for the latest generation 
of new talents. It is a showcase where the public and 
critics can discover the latest trends that are emer-
ging on the international art scene. The artists and 
galleries selected for Present Future 2007 are: Julie-
ta Aranda, Michael Janssen, Berlin Rosa Barba, Vera 
Gliem, Cologne Becky Beasley, Laura Bartlett, Lon-
don Rä di Martino, Monitor, Rome Haris Epaminon-
da, Domobaal, London Patricia Esquivias, Silverman, 
San Francisco, CA Anne Hardy, Bellwether, New 
York, N.Y. Helen Johnson, Sutton Gallery, Melbourne 

David Maljkovic, Annet Gelink, Amsterdam Michael 
Riedel, Isabella Bortolozzi, Berlin Natascha Sadr 
Haghighian, Johann König, Berlin Jamie Shovlin, 1/9 
Unosunove, Rome Ryan Trecartin, Elizabeth Dee, 
New York, N.Y. Luca Trevisani, Pinksummer / Giò 
Marconi, Genoa / Milan Donelle Woolford, Micheline 
Szwajcer, Antwerp
ARTIISSIIMA 14 (II) IInternatiional Faiir of 
Contemporary Art iin Turiin 9 – 11 November 
2007, Liingotto Fiiere GENERAL IINFORMATIION 
Locatiion Liingotto Fiiere – Viia Niizza 280 – 10126 
Toriino Dates 8 November 12 p.m. – Conference 
and press previiew 12 p.m. – 6 p.m. – Collectors’ 
previiew (by iinviitatiion) 6 p.m. – Verniissage (by 
iinviitatiion) 9 – 10-11 November- Open to the 
publiic Openiing tiime 11 a.m. – 8 p.m. Tiickets Full 
– 12.00 / Reduced – 8.00 Exhiibiitors Art galleriies, 
iinstiitutiions and art publiishers Works on show 
Paiintiings, drawiings, sculptures, photographs, 
iinstallatiions, viideos, multiimediia art, performances 
Promotiing iinstiitutiions Fondaziione Toriino Museii 
Regiione Piiemonte, Proviinciia dii Toriino, Ciittà dii 
Toriino Wiith the support of Camera dii Commerciio 
dii Toriino, Compagniia dii San Paolo Fondaziione 
CRT Organiisatiion / IInfo Associiaziione Artiissiima 
/ Tel. + 39 011 546284 www.artiissiima.iit / iinfo@
artiissiima.iit Maiin Sponsor UniiCrediit Group 
– UniiCrediit Priivate Bankiing Partner iillycaffè 
Press Offiices Studiio Essecii / Sergiio Campagnolo 
Tel. + 39 049 663499 / www.studiioessecii.net / 
iinfo@studiioessecii.net Fondaziione Toriino Museii 
/ Daniiela Matteu Tel. + 39 011 4429523 daniiela.
matteu@fondaziionetoriinomuseii.iit / uffiiciio.
stampa@fondaziionetoriin omuseii.iit ARTIISSIIMA 
14 IInternatiional Faiir of Contemporary Art iin 
Turiin 8–11 November, 2007, Liingotto Fiiere 
Present Future An exhiibiitiion of emergiing artiists 
Artiissiima iis pleased to announce the liist of the 
artiists selected for Present Future. Thiis speciial 
sectiion of the Faiir, organiized iin collaboratiion wiith 
iillycaffè, thiis year iincludes 15 solo presentatiions 
of emergiing artiists. The sectiion Present Future 
wiill iintroduce a new and exciitiing way to present 
works wiithiin an art faiir: at Artiissiima 14 the 
selected artiists have been iinviited to diisplay theiir 
works not iin the tradiitiional faiir booths, but iin a 
speciially desiigned exhiibiitiion space. Present 
Future wiill be an exhiibiitiion iin iits own riight, where 
the works wiill be iinstalled followiing a curatoriial 
path that hiighliights the diialogue among the works 
whiile respectiing theiir own iindiiviidual nature. The 
team of iinternatiional curators that has selected 
the artiists consiists of: Ceciiliia Alemanii, art criitiic 
and iindependent curator based iin New York Luca 
Ceriizza, curator of the BSII Collectiion and art criitiic 
based iin Berliin Raiimundas Malasauskas, curator 
at Artiists Space iin New York and adviisor at the 
Caliiforniia College of Arts, San Franciisco. The 
artiists, selected from more than ten countriies, wiill 
each present an oriigiinal and ambiitiious project 
conceiived speciifiically for Artiissiima. The curators 
have focused theiir attentiion on emergiing artiists 
whose work has been rarely seen iin IItaly, whiile 
attractiing the iinterest of galleriies and collectors 
iin the Uniited States, Great Briitaiin, Germany, 
the Netherlands, Belgiium and Australiia. For 
seven years now, Present Future has constiituted 
an iimportant launchiing platform for the latest 
generatiion of new talents. IIt iis a showcase where 
the publiic and criitiics can diiscover the latest trends 
that are emergiing on the iinternatiional art scene. 
The artiists and galleriies selected for Present 
Future 2007 are: Juliieta Aranda, Miichael Janssen, 
Berliin Rosa Barba, Vera Gliiem, Cologne Becky 
Beasley, Laura Bartlett, London Rä dii Martiino, 
Moniitor, Rome Hariis Epamiinonda, Domobaal, 
London Patriiciia Esquiiviias, Siilverman, San 
Franciisco, CA Anne Hardy, Bellwether, New York, 
N.Y. Helen Johnson, Sutton Gallery, Melbourne 
Daviid Maljkoviic, Annet Geliink, Amsterdam Miichael 
Riiedel, IIsabella Bortolozzii, Berliin Natascha Sadr 

dieses Moment wo du ja wo du in einer Zeit stehst 
dann interessiert es dich doch schon auch irgendein 
gewisses Bewusstsein für die Zeit zu entwickeln und 
ich sehe das Experiment total das sind alles Sachen 
die man diskutieren kann und denen man sich auch 
stellen muss aber ja ich habe mich schon gefragt ob 
das nicht zu ende sei das Prinzip mit dem Umzug 
nach Berlin ob das geht
ob das was 
ob das funktioniert
mhm
ob diese Verschiebung funktioniert eigentlich müsst 
ihr euch ja selbst Historizieren
was was machen wir
selbst Historizieren ja
aber
das heißt ja noch lange nicht Nostalgie
hm
das heißt noch lange nicht Nostalgie weil eine 
Historisierung ist ja auch eine Distanz
genau
steht das nicht im Heimo Zobernig Katalog
nein ich meine jetzt nicht in Form von eigentlich fast 
mehr mich interessiert was da passiert wenn man das 
macht
mhm
selber weiß ich es auch nicht es gibt solche 
Verdachtsmomente nicht die da so in mein Sprechen 
einfließen als Subtext aber eigentlich interessiert es 
mich echt zu schauen wie das geht
mhm 
und ich finde jetzt auch diese nicht diese Idee mit den 
das ist schon sauschön da die Leuchtschrift 
mhm
wie ich das jetzt gelesen habe war ich eigentlich 
zuversichtlich ja jetzt war ich zuversichtlich vorher 
hatte ich schon mehr so und übrigens habe ich 
gemerkt beim Schreiben beim Durchlesen dass ich 
eben alles in der Vergangenheit geschrieben habe
das kann ruhig mitgetragen werden die Geschichte 
Richard Prince hat mir gesagt dass er begeistert ist von 
den Fotos aus der Factory und ich finde da liegt auch 
ein guter Moment drinnen eben die die Verlagerung 
auf so eine tja wie soll man das beschreiben also 
nicht die werke von Warhol sondern eben die ganzen 
Dokumentationsfotos die in der Factory gemacht 
werden wurden von verschiedenen Personen von 
verschiedenen Perspektiven aus in denen Werke 
auftauchen aber auch wieder verschwinden und 
dadurch ein ganz anderer Rahmen aufgezogen wird
ja ja ich weiß also einverstanden ja
und natürlich gehen die Plakate auch in die Richtung 
der Ungenauigkeit eines Werkes also wo beginnt da 
die eigentliche Kunst was ist das Objekt was das 
Produkt das so viele sehen wollen das wird da nicht 
klar formuliert im Gegenteil 
ungreifbar
genau noch mal
ungreifbar machen
genau genau ja ja das ist eben dort wo diese Lücken 
entstehen die eben interessant sind dass man da wo 
rein fällt
mhm
sich dann irgendwas überlegen muss und es so 
ambivalent bleibt
aber es ist kein Fake das ist ganz wichtig es ist eine 
Leere die eben auch vertreten werden kann
genau es ist eben nicht es ist<
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STOP MAKING SENSE
Marcel Bugiel

‘another larger another larger letter inside so it blows 
up’
THREE WISHES, Hamburg 2004

Manifold forms of representation of text in his work: 
collaged scraps of paper, traced pieces, handwritten 
as well as printed corrections on printed matter, 
words on posters, photographed photographs, filmed 
films, reproductions of (handwritten or printed) bills; 
parts pasted over, crossed out, replaced (e.g. a 
person); company signage (sometimes fragmentary), 
name tags; photographs of writing on cakes, T-shirt 
prints, toilet stall graffiti, the letters on the cover of 
a record or CD or book or catalog or magazine; text 
on panels, as a projection, as reaffixed fast food 
stand signage, as a print on a flag, wallpaper, bag 
or curtain; as concert announcements written on the 
white stage floor, painted in white onto a street or 
scraped off exhibition blurbs in a museum.
Self-produced texts, copied texts, transcribed texts, 
photographed texts, texts in new contexts, text 
directories, newly ordered and reordered texts, 
partially corrected texts, altered texts, texts on 
texts, crossed out texts. Texts as directories and 
directories as texts. Generally: texts as drawings and 
as sculptures. But above all, all in all: texts, which 
seem to contain something more important than their 
immediate, direct meaning.

Texts, which automatically inscribe themselves into 
the fundamental literary and theoretical movements, 
claiming their position in the literary canon, without 
bearing the slightest reference to them. Visually: 
black on white, in fewer cases white on black, 
sometimes (very seldom) tones of grey. Format for 
typeset texts: Arial, preferably in columns, justified, 
most often from top to bottom and left to right. 
Black and white, constellations of symbols and 
clearly systematic (though not always lucid)—the 
other works are text-like too, resembling texts even 
where they do not comprise any (e.g. printed) 
writing. Difficult to make out whether the aesthetics 
of his work stem from a love of texts or vice versa: 
whether the love of texts grew from purely visual 
considerations. Or both: a love of texts and a text-like 
aesthetic appeal from the same movement, created 
from the need to replace the world with symbols.

The sense originally intended is occasionally 
obfuscated beyond recognition. All meaning 
has a propensity to move to the margin of 
meaninglessness. Imitating for the simple sake 
of imitating, a text is torn from its original context 
and then distorted in a dubious manner; a text 
heard, stored in the memory, parroted as literally 
as possible and declared to be the new authoritive 
text. The context in which the text first appeared 
is also depicted, extended by what was said in the 
commotion surrounding it. On the other hand a 
crucial reference is willfully blanked out, feedback is 
produced deliberately and disaccords encouraged. It 
is twisted, shifted, cut off and printed over, detached 
from its subject, stuttered and stammered; and 
the detachment, stuttering, stammering suddenly 
all play a greater role than that from which was 
detached, which was stuttered and stammered. 
The words of a play are substituted by the words 
of a guided tour. The entry in an encyclopedia for 
“chair” is replaced by a dilettante description of 
the room from the chair’s perspective. A reading is 
extended by the comments of those listening or just 
not listening. A poem is dilated by the process of 
learning it by heart. Numbers are spoken instead of 
words—one after the other. The printed version of a 
literary text is pedantically compared to its recitation 
at a reading and corrected accordingly, focusing 
entirely on the differences. The thwarted attempt to 
reaffix a fast food stand’s signage is romanticized as 
successful literature. A concert is reproduced from 
the perspective of a recording device, which was 

forcibly left at the entrance. Staged interjections in a 
cinema anticipate what is being projected on screen. 
Leafing through a publication fabricates en passant 
the corresponding secondary literature. A description 
is described, a diligently phrased and composed text 
is dissected into its separate parts, which are then 
listed in alphabetical order. Or the words spoken 
by countless people in the course of a night are 
printed backwards, completely retaining the course 
of conversation whilst distilling nonsense. It seems, 
no device for torpedoing the flow of successful and 
target-oriented communication, is left untried.

That is to say, the so-called content of a text: 
arbitrary in its original formulation, easily replaced—
is a waste product. Text production in the sense of 
producing texts, which, it seems, are not intended 
to be read—at least not read accurately. They 
function like images, like photographs, indifferent 
as to who was intending what in a given moment, 
which message someone wanted to convey or how 
he wanted to express himself. Texts which instead 
reveal the formal beauty of texts—stringent only in 
their configuration, their filigree graphics and the 
agility of their coincidence. 

And so, all the more central the form, the 
boundaries—and the shifting processes. Frames 
and margins—of the contexts concerned, of the texts 
themselves, of literary production and the market. 
Texts produced to produce this periphery—empty 
pages, cover, bookstore, context. Or in order 
to rewrite, distort or delete an existing text, and 
reduce it to and focus on its frame, margins and 
most exterior elements. Centrifugal texts, in which 
everything seems geared to sidetracking towards 
their edges: to what they do not deal with, to 
where they get out of hand, become arbitrary. And 
margins, which seem to demand all the attention for 
themselves, not because they claim to be the actual 
center, but precisely in their quality as margins. Jokes 
without punchlines, significants lacking significance. 
And at the end of the line: the blank page. The 
elegance and power of void, the dizzying blankness 
of pure surface—and all that is beneath.
In the alleged center: the transcripts. Consistently, 
generally unabridged transcripts of conversations or 
situations of speech—not missing a word, recorded 
with the aid of technical devices—reminiscent of 
experimental literary forms of the twentieth century 
in their explicit waiving of punctuation. Overflowing 
texts, in which completeness replaces density. 
Totality of a distant kind. Texts like photographs, 
photographs of verbal rallies, whereby the sense and 
purpose of writing down spoken words (sound) is as 
questionable as capturing movement with a camera. 

Texts with dialogues marked by line breaks, in which 
the speakers’ identities are not denoted in any way, 
generated with the greatest possible disinterest 
for what is spoken. The universality of expression 
is substituted by the universality of the recorded 
situation—the more interchangeable the recording 
situation is, the more universal, interchangeable and 
open the sense of the output, the more potential for 
any sense. The more symbolic, typical, artificial, and 
the more connotations the author’s (real or desired) 
life bears, the greater the chance, that it will be 
recorded. And—the more vacant, exchangeable, 
copious and peripheral the recording turns out to be, 
the greater the chance it will be transcribed.

The disfiguration of representation, as a 
decomposition of the world into more or less 
empty symbols of world, takes place in the most 
elegant manner where the process is intrinsic to 
the original, part of its inherent nature: a potent 
reason for repeatedly choosing material from field of 
cultural production and particularly the so-called art 
world—and especially from those areas where the 
meaning of language is relatively limited. Documents 

of the sounds of language, in their congruency of 
being at once recording of reality as well as theatre 
text, commentary, poem, secondary literature and 
a product of chance, exert a magnetic attraction 
which intentional literature would be quite envious 
of. Writing with a recording device warrants an 
abundance of style, making the expression itself 
always appear against the backdrop of all possible 
forms of expression. Action shifts towards situation, 
information towards imagery, occasionally leading to 
an exaggerated qualification of everything said.

Pleasant side-effect of this method of generating 
texts: that the artistic process allows us to deal with 
the realms of life one finds interesting—in real time. 
It is as if, from the first moment, the yearning for the 
result overwhelms the desire for expression: To have 
written a text—any text. As soon as possible and 
with as little effort as possible. To immediately move 
on to the true purpose: correcting and rewriting, 
striking through and annotating, selecting and 
restructuring, all this in direct recourse to strange 
material found somewhere. And then again, quite 
classically, taking part in defining the layout, copy 
editing, going to the printers, arranging publications 
on book tables, holding readings, book signings. The 
highest possible concentration of the extrinsically 
visible, depictable, the non-inner work of the author. 
Substituting the need to be an author for the author’s 
possible needs, transporting the phenomenon 
of being an author back into society, into public 
life—the author’s surface with the fabulous inner 
reality it intrinsically assumes. As texts experience 
a devaluation from being the basic requirement for 
being an author to being a by-product, the write-up of 
the author’s life as real literature is performed. Texts 
like footnotes, like secondary literature, like theories 
accompanying the ultimately ungraspable—life 
itself—the main text exists as an image, to which 
they relate, from which they dissociate themselves 
nonchalantly. Texts, margins themselves, no longer 
want to be margins, but instead the edge of a gaping 
abyss.
(to be continued)
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SINNMACHEN BEENDEN

„noch einen größeren noch einen größeren 
Buchstaben rein dass es hoch geht da“ 
THREE WISHES, Hamburg 2004

Vielfalt der Erscheinungsformen von Text in seinen 
Arbeiten: Collagierte Schnipsel, Durchgepaustes, 
handschriftliche oder auch gedruckte Korrekturen 
von Druckerzeugnissen, Plakatbeschriftungen, 
Abfotografiertes oder Abgefilmtes, Reproduktionen 
von (handschriftlichen oder gedruckten) 
Rechnungen, Überklebungen, Durchstreichungen, 
Ersetzungen (z.B. einer Person), (bisweilen 
lückenhafte) Geschäftsbeschilderungen, 
Namensschilder, Fotos von Tortenbeschriftungen, 
T-Shirt-Aufdrucken, Toilettenkachelbeschmierungen, 
von Buchstaben auf einem Platten- oder CD- oder 
Buch- oder Katalog- oder Zeitschriftencover, Text 
auf Tafelbildern, als Projektion, als umgeklebte 
Imbissbudenbeschriftung, als Fahnen-, Tapeten-, 
Tüten- oder Vorhangaufdruck, als auf den weißen 
Bühnenboden geschriebene Konzertansagen, mit 
weißer Farbe auf eine Straße gepinselt oder als 
abgeschabte Ausstellungsinformationen im Museum.
Selbst formulierte Texte, abgeschriebene Texte, 
transkribierte Texte, abfotografierte Texte, neu 
verwendete Texte, Textverzeichnisse, neu sortierte 
und umsortierte Texte, stellenweise korrigierte 
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proposals for changing Modern (11134)
Four proposals for changing Modern (11141 - 11144)
Four proposals for changing Modern (11141) Four 
proposals for changing Modern (11142) Four 
proposals for changing Modern (11143) Four 
proposals for changing Modern (11144)
Four proposals for changing Modern (11211 - 11214)
Four proposals for changing Modern (11211) Four 
proposals for changing Modern (11212) Four 
proposals for changing Modern (11213) Four 
proposals for changing Modern (11214)  
Four proposals for changing Modern (11221 - 11224)
Four proposals for changing Modern (11221) Four 
proposals for changing Modern (11222) Four 
proposals for changing Modern (11223) Four 
proposals for changing Modern (11224) 
Four proposals for changing Modern (11231 - 11234) 
Four proposals for changing Modern (11231) Four 
proposals for changing Modern (11232) Four 
proposals for changing Modern (11233) Four 
proposals for changing Modern (11234)
Four proposals for changing Modern (11241 - 11244)
Four proposals for changing Modern (11241) Four 
proposals for changing Modern (11242) Four 
proposals for changing Modern (11243) Four 
proposals for changing Modern (11244)
Four proposals for changing Modern (11311 - 11314) 
Four proposals for changing Modern (11311) Four 
proposals for changing Modern (11312) Four 
proposals for changing Modern (11313) Four 
proposals for changing Modern (11314)
Four proposals for changing Modern (11321 - 11324)  
Four proposals for changing Modern (11321) Four 
proposals for changing Modern (11322) Four 
proposals for changing Modern (11323) Four 
proposals for changing Modern (11324)
Four proposals for changing Modern (11331 - 11334) 
Four proposals for changing Modern (11331) Four 
proposals for changing Modern (11332) Four 
proposals for changing Modern (11333) Four 
proposals for changing Modern (11334)
Four proposals for changing Modern (11341 - 11344)
Four proposals for changing Modern (11341) Four 
proposals for changing Modern (11342) Four 
proposals for changing Modern (11343) Four 
proposals for changing Modern (11344)
Four proposals for changing Modern (11411 - 11414)
Four proposals for changing Modern (11411) Four 
proposals for changing Modern (11412) Four 
proposals for changing Modern (11413) Four 
proposals for changing Modern (11414) 
Four proposals for changing Modern (11421 - 11424) 

Four proposals for changing Modern (11421) Four 
proposals for changing Modern (11422) Four 
proposals for changing Modern (11423) Four 
proposals for changing Modern (11424) 
Four proposals for changing Modern (11431 - 11434) 
Four proposals for changing Modern (11431) Four 
proposals for changing Modern (11432) Four 
proposals for changing Modern (11433) Four 
proposals for changing Modern (11434) 
Four proposals for changing Modern (11441 - 11444)
Four proposals for changing Modern (11441) Four 
proposals for changing Modern (11442) Four 
proposals for changing Modern (11443) Four 
proposals for changing Modern (11444)
Four proposals for changing Modern (12111 - 12114) 
Four proposals for changing Modern (12111) Four 
proposals for changing Modern (12112) Four 
proposals for changing Modern (12113) Four 
proposals for changing Modern (12114)
Four proposals for changing Modern (12121 - 12124) 
Four proposals for changing Modern (12121) Four 
proposals for changing Modern (12122) Four 
proposals for changing Modern (12123) Four 
proposals for changing Modern (12124)
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proposals for changing Modern (12132) Four 
proposals for changing Modern (12133) Four 
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NIKI DE SAINT PHALLE

Niki de Saint Phalle ist die Suche nach einem 
Limerick am Abend der Ausstellungseröffnung von 
Daniel Richter in der Hamburger Kunsthalle.
47 Minuten
03.05.2007
Hamburg

wollen wir gehen
Roberto Ohrt und ich im All
wie
um mich herum Roberto Ohrt
nein
jetzt lass uns mal gehen
ja
immer dieses gehen gehen gehen wohin wohin 
womit
tja
Roberto Ohrt und ich wir gehen
 Roberto Ohrt und ich wir gehen
 Roberto Ohrt und ich wir gehen wir gehen 
im Sitzen wir gehen im Stehen nein
wir gehen im Sitzen
wo ist eigentlich der Roberto wo ist eigentlich der 
Marcus ist noch oben
auf Mission wahrscheinlich
tschüß
Roberto Ohrt und ich wir gehen wahrscheinlich 
werden wir uns wieder sehen
wollen wir mit dem Taxi fahren oder was oder laufen 
wir
laufen
dreiundzwanzig vierundzwanzig
da ist gerade ein Taxi
ja nehm das nehm das nehm das
dreißig
Niklas Dicker
hallo Taxi
ja was denn
morrow
ja wie 
ach so du kommst mit
rein

Haghiighiian, Johann Köniig, Berliin Jamiie Shovliin, 
1/9 Unosunove, Rome Ryan Trecartiin, Eliizabeth 
Dee, New York, N.Y. Luca Treviisanii, Piinksummer 
/ Giiò Marconii, Genoa / Miilan Donelle Woolford, 
Miicheliine Szwajcer, Antwerp 
ARTIIISSIIIMA 14 (III) IIInternatiiional Faiiir of 
Contemporary Art iiin Turiiin 9 – 11 November 2007, 
Liiingotto Fiiiere GENERAL IIINFORMATIIION 
Locatiiion Liiingotto Fiiiere – Viiia Niiizza 280 – 10126 
Toriiino Dates 8 November 12 p.m. – Conference 
and press previiiew 12 p.m. – 6 p.m. – Collectors’ 
previiiew (by iiinviiitatiiion) 6 p.m. – Verniiissage 
(by iiinviiitatiiion) 9 – 10-11 November- Open to the 
publiiic Openiiing tiiime 11 a.m. – 8 p.m. Tiiickets Full 
– 12.00 / Reduced – 8.00 Exhiiibiiitors Art galleriiies, 
iiinstiiitutiiions and art publiiishers Works on show 
Paiiintiiings, drawiiings, sculptures, photographs, 
iiinstallatiiions, viiideos, multiiimediiia art, 
performances Promotiiing iiinstiiitutiiions Fondaziiione 
Toriiino Museiii Regiiione Piiiemonte, Proviiinciiia 
diii Toriiino, Ciiittà diii Toriiino Wiiith the support of 
Camera diii Commerciiio diii Toriiino, Compagniiia 
diii San Paolo Fondaziiione CRT Organiiisatiiion 
/ IIInfo Associiiaziiione Artiiissiiima / Tel. + 39 011 
546284 www.artiiissiiima.iiit / iiinfo@artiiissiiima.
iiit Maiiin Sponsor UniiiCrediiit Group – UniiiCrediiit 
Priiivate Bankiiing Partner iiillycaffè Press Offiiices 
Studiiio Esseciii / Sergiiio Campagnolo Tel. + 39 
049 663499 / www.studiiioesseciii.net / iiinfo@
studiiioesseciii.net Fondaziiione Toriiino Museiii / 
Daniiiela Matteu Tel. + 39 011 4429523 daniiiela.
matteu@fondaziiion etoriiinomuseiii.iiit / uffiiiciiio.
stampa@fondaziiionetoriiinomuseiii.iiit ARTIIISSIIIMA 
14 IIInternatiiional Faiiir of Contemporary Art iiin 
Turiiin 8–11 November, 2007, Liiingotto Fiiiere 
Present Future An exhiiibiiitiiion of emergiiing 
artiiists Artiiissiiima iiis pleased to announce the 
liiist of the artiiists selected for Present Future. 
Thiiis speciiial sectiiion of the Faiiir, organiiized iiin 
collaboratiiion wiiith iiillycaffè, thiiis year iiincludes 
15 solo presentatiiions of emergiiing artiiists. The 
sectiiion Present Future wiiill iiintroduce a new 
and exciiitiiing way to present works wiiithiiin an 
art faiiir: at Artiiissiiima 14 the selected artiiists 
have been iiinviiited to diiisplay theiiir works not iiin 
the tradiiitiiional faiiir booths, but iiin a speciiially 
desiiigned exhiiibiiitiiion space. Present Future wiiill 
be an exhiiibiiitiiion iiin iiits own riiight, where the 
works wiiill be iiinstalled followiiing a curatoriiial 
path that hiiighliiights the diiialogue among the 
works whiiile respectiiing theiiir own iiindiiiviiidual 
nature. The team of iiinternatiiional curators that has 
selected the artiiists consiiists of: Ceciiiliiia Alemaniii, 
art criiitiiic and iiindependent curator based iiin New 
York Luca Ceriiizza, curator of the BSIII Collectiiion 
and art criiitiiic based iiin Berliiin Raiiimundas 
Malasauskas, curator at Artiiists Space iiin New 
York and adviiisor at the Caliiiforniiia College of Arts, 
San Franciiisco. The artiiists, selected from more 
than ten countriiies, wiiill each present an oriiigiiinal 
and ambiiitiiious project conceiiived speciiifiiically 
for Artiiissiiima. The curators have focused theiiir 
attentiiion on emergiiing artiiists whose work has 
been rarely seen iiin IIItaly, whiiile attractiiing the 
iiinterest of galleriiies and collectors iiin the Uniiited 
States, Great Briiitaiiin, Germany, the Netherlands, 
Belgiiium and Australiiia. For seven years now, 
Present Future has constiiituted an iiimportant 
launchiiing platform for the latest generatiiion of 
new talents. IIIt iiis a showcase where the publiiic 
and criiitiiics can diiiscover the latest trends that 
are emergiiing on the iiinternatiiional art scene. The 
artiiists and galleriiies selected for Present Future 
2007 are: Juliiieta Aranda, Miiichael Janssen, Berliiin 
Rosa Barba, Vera Gliiiem, Cologne Becky Beasley, 
Laura Bartlett, London Rä diii Martiiino, Moniiitor, 
Rome Hariiis Epamiiinonda, Domobaal, London 
Patriiiciiia Esquiiiviiias, Siiilverman, San Franciiisco, 
CA Anne Hardy, Bellwether, New York, N.Y. Helen 
Johnson, Sutton Gallery, Melbourne Daviiid 
Maljkoviiic, Annet Geliiink, Amsterdam Miiichael 

Riiiedel, IIIsabella Bortolozziii, Berliiin Natascha 
Sadr Haghiiighiiian, Johann Köniiig, Berliiin Jamiiie 
Shovliiin, 1/9 Unosunove, Rome Ryan Trecartiiin, 
Eliiizabeth Dee, New York, N.Y. Luca Treviiisaniii, 
Piiinksummer / Giiiò Marconiii, Genoa / Miiilan 
Donelle Woolford, Miiicheliiine Szwajcer, Antwerp  
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MADE AND NOT MADE PROPOSALS FOR 
CHANGING MODERN (IN THE LOGO OF 
THE MODERN INSTITUTE) 
2008-2010

Four proposals for changing Modern in the logo of 
«The Modern Institute» (1 - 4)
Four proposals for changing Modern in the logo 
of «The Modern Institute» (1) Four proposals for 
changing Modern in the logo of «The Modern 
Institute» (2) Four proposals for changing Modern 
in the logo of «The Modern Institute» (3) Four 
proposals for changing Modern in the logo of «The 
Modern Institute» (4)

Four proposals for changing Modern (11 - 14)
Four proposals for changing Modern (11) Four 
proposals for changing Modern (12) Four proposals 
for changing Modern (13) Four proposals for 
changing Modern (14)
Four proposals for changing Modern (21 - 24) 
Four proposals for changing Modern (21) Four 
proposals for changing Modern (22) Four proposals 
for changing Modern (23) Four proposals for 
changing Modern (24)
Four proposals for changing Modern (31 - 34)
Four proposals for changing Modern (31) Four 
proposals for changing Modern (32) Four proposals 
for changing Modern (33) Four proposals for 
changing Modern (34)
Four proposals for changing Modern (41 - 44)
Four proposals for changing Modern (41) Four 
proposals for changing Modern (42) Four proposals 
for changing Modern (43) Four proposals for 
changing Modern (44)

Four proposals for changing Modern (111 - 114)
Four proposals for changing Modern (111) Four 
proposals for changing Modern (112) Four proposals 
for changing Modern (113) Four proposals for 
changing Modern (114)
Four proposals for changing Modern (121 - 124)
Four proposals for changing Modern (121) Four 
proposals for changing Modern (122) Four proposals 
for changing Modern (123) Four proposals for 
changing Modern (124)
Four proposals for changing Modern (131 - 134)
Four proposals for changing Modern (131) Four 
proposals for changing Modern (132) Four proposals 
for changing Modern (133) Four proposals for 
changing Modern (134)
Four proposals for changing Modern (141 - 144)
Four proposals for changing Modern (141) Four 
proposals for changing Modern (142) Four proposals 
for changing Modern (143) Four proposals for 
changing Modern (144)
Four proposals for changing Modern (211 - 214)
Four proposals for changing Modern (211) Four 
proposals for changing Modern (212) Four proposals 
for changing Modern (213) Four proposals for 
changing Modern (214)
Four proposals for changing Modern (221 - 224)
Four proposals for changing Modern (221) Four 
proposals for changing Modern (222) Four proposals 
for changing Modern (223) Four proposals for 
changing Modern (224)
Four proposals for changing Modern (231 - 234)
Four proposals for changing Modern (231) Four 

proposals for changing Modern (232) Four proposals 
for changing Modern (233) Four proposals for 
changing Modern (234)
Four proposals for changing Modern (241 - 244)
Four proposals for changing Modern (241) Four 
proposals for changing Modern (242) Four proposals 
for changing Modern (243) Four proposals for 
changing Modern (244)
Four proposals for changing Modern (311 - 314)
Four proposals for changing Modern (311) Four 
proposals for changing Modern (312) Four proposals 
for changing Modern (313) Four proposals for 
changing Modern (314)
Four proposals for changing Modern (321 - 324)
Four proposals for changing Modern (321) Four 
proposals for changing Modern (322) Four proposals 
for changing Modern (323) Four proposals for 
changing Modern (324)
Four proposals for changing Modern (331 - 334)
Four proposals for changing Modern (331) Four 
proposals for changing Modern (332) Four proposals 
for changing Modern (333) Four proposals for 
changing Modern (334)
Four proposals for changing Modern (341 - 344)
Four proposals for changing Modern (341) Four 
proposals for changing Modern (342) Four proposals 
for changing Modern (343) Four proposals for 
changing Modern (344)
Four proposals for changing Modern (411 - 414)
Four proposals for changing Modern (411) Four 
proposals for changing Modern (412) Four proposals 
for changing Modern (413) Four proposals for 
changing Modern (414)
Four proposals for changing Modern (421 - 424)
Four proposals for changing Modern (421) Four 
proposals for changing Modern (422) Four proposals 
for changing Modern (423) Four proposals for 
changing Modern (424)
Four proposals for changing Modern (431 - 434) 
Four proposals for changing Modern (431) Four 
proposals for changing Modern (432) Four proposals 
for changing Modern (433) Four proposals for 
changing Modern (434)
Four proposals for changing Modern (441 - 444)
Four proposals for changing Modern (441) Four 
proposals for changing Modern (442) Four proposals 
for changing Modern (443) Four proposals for 
changing Modern (444)

Four proposals for changing Modern (1111 - 1114)
Four proposals for changing Modern (1111) Four 
proposals for changing Modern (1112) Four 
proposals for changing Modern (1113) Four 
proposals for changing Modern (1114)
Four proposals for changing Modern (1121 - 1124)
Four proposals for changing Modern (1121) Four 
proposals for changing Modern (1122) Four 
proposals for changing Modern (1123) Four 
proposals for changing Modern (1124)
Four proposals for changing Modern (1131 - 1132)
Four proposals for changing Modern (1131) Four 
proposals for changing Modern (1132) Four 
proposals for changing Modern (1133) Four 
proposals for changing Modern (1134)
Four proposals for changing Modern (1141 - 1144)
Four proposals for changing Modern (1141) Four 
proposals for changing Modern (1142) Four 
proposals for changing Modern (1143) Four 
proposals for changing Modern (1144)
Four proposals for changing Modern (1211 - 1214)
Four proposals for changing Modern (1211) Four 
proposals for changing Modern (1212) Four 
proposals for changing Modern (1213) Four 
proposals for changing Modern (1214)
Four proposals for changing Modern (1221 - 1224)
Four proposals for changing Modern (1221) 
Four proposals for changing Modern (1222) 
Four proposals for changing Modern (1223) Four 
proposals for changing Modern (1224)
Four proposals for changing Modern (1231 - 1234)
Four proposals for changing Modern (1231) 

Four proposals for changing Modern (1232) 
Four proposals for changing Modern (1233) Four 
proposals for changing Modern (1234)
Four proposals for changing Modern (1241 - 1244)
Four proposals for changing Modern (1241) 
Four proposals for changing Modern (1242) 
Four proposals for changing Modern (1243) Four 
proposals for changing Modern (1244)
Four proposals for changing Modern (1311 - 1314)
Four proposals for changing Modern (1311) Four 
proposals for changing Modern (1312) Four 
proposals for changing Modern (1313) Four 
proposals for changing Modern (1314)
Four proposals for changing Modern (1321 - 1324)
Four proposals for changing Modern (1321) Four 
proposals for changing Modern (1322) Four 
proposals for changing Modern (1323) Four 
proposals for changing Modern (1324)
Four proposals for changing Modern (1331 - 1334)
Four proposals for changing Modern (1331) Four 
proposals for changing Modern (1332) Four 
proposals for changing Modern (1333) Four 
proposals for changing Modern (1334)
Four proposals for changing Modern (1341 - 1344)
Four proposals for changing Modern (1341) Four 
proposals for changing Modern (1342) Four 
proposals for changing Modern (1343) Four 
proposals for changing Modern (1344)
Four proposals for changing Modern (1411 - 1414)
Four proposals for changing Modern (1411) Four 
proposals for changing Modern (1412) Four 
proposals for changing Modern (1413) Four 
proposals for changing Modern (1414)
Four proposals for changing Modern (1421 - 1424)
Four proposals for changing Modern (1421) Four 
proposals for changing Modern (1422) Four 
proposals for changing Modern (1423) Four 
proposals for changing Modern (1424)
Four proposals for changing Modern (1431 - 1434)
Four proposals for changing Modern (1431) Four 
proposals for changing Modern (1432) Four 
proposals for changing Modern (1433) Four 
proposals for changing Modern (1434)
Four proposals for changing Modern (1441 - 1444)
Four proposals for changing Modern (1441) Four 
proposals for changing Modern (1442) Four 
proposals for changing Modern (1443) Four 
proposals for changing Modern (1444)
Four proposals for changing Modern (2111 - 2114)
Four proposals for changing Modern (2111) Four 
proposals for changing Modern (2112) Four 
proposals for changing Modern (2113) Four 
proposals for changing Modern (2114)
Four proposals for changing Modern (2121 - 2124)
Four proposals for changing Modern (2121) Four 
proposals for changing Modern (2122) Four 
proposals for changing Modern (2123) Four 
proposals for changing Modern (2124)
Four proposals for changing Modern (2131 - 2134)
Four proposals for changing Modern (2131) Four 
proposals for changing Modern (2132) Four 
proposals for changing Modern (2133) Four 
proposals for changing Modern (2134)
Four proposals for changing Modern (2141 - 2144)
Four proposals for changing Modern (2141) Four 
proposals for changing Modern (2142) Four 
proposals for changing Modern (2143) Four 
proposals for changing Modern (2144)
Four proposals for changing Modern (2211 - 2214)
Four proposals for changing Modern (2211) Four 
proposals for changing Modern (2212) Four 
proposals for changing Modern (2213) Four 
proposals for changing Modern (2214)
Four proposals for changing Modern (2221 - 2224)
Four proposals for changing Modern (2221) Four 
proposals for changing Modern (2222) Four 
proposals for changing Modern (2223) Four 
proposals for changing Modern (2224)
Four proposals for changing Modern (2231 - 2234)
Four proposals for changing Modern (2231) Four 
proposals for changing Modern (2232) Four 



273272

nein
nein es muss jetzt so was kommen wie 
sag malRoberto
mit Zylinder goldner Binder
ja das ist ja klar das ist ja der letzte ich habe jetzt
das ist der Zwischenteil
der Zwischenteil
Roberto ich glaube du musst deinen Koffer noch 
packen
das muss ich wohl machen
jetzt so leer bringt das nichts da kommst du nicht weit
ich weiß ich weiß ich weiß
du musst was rein tun
ich muss um acht Uhr aufstehen
ja oh
ich nehme eine Dusche er nimmt eine Dusch
aber wie ging der Original denn das kann doch nicht 
sein Gedächtnisse wie Siebe sind das hier Roberto 
Ohrt und ich im All das war irgendwas mit dem 
Äppler
er geht ins Bad
das war ja das andere
nein das war das auch das andere war ja dann das
das gute ist der Hank hat es aufgeschrieben
zum Glück sonst würde das noch bis zum Ende 
unserer Tage gehen
Niki Niki de Sant Phalle 
Michael hast Du Zahnpasta mitgenommen
der Äppelwoi nein der Äppelwoi schießt mich ins All 
um mich herum der ganze Krempel sieht aus wie ein 
Millionenbembel
sicher sicher
sicher sicher sichael
oh man ich muss morgen um acht Uhr aufstehen
bis dahin musst du das Ding zu ende gereimt haben
um acht Uhr muss ich aufstehen
ja schreib das Ding mit Lippenstift auf den Badspiegel 
damit wir es lesen können wenn du weg bist
und dann muss ich euch die Sachen da hin stellen 
was ich alles mitnehmen tu
definiere das genau sonst trage ich dir alles raus hier
fuck it man das war eigentlich nicht so richtig gut 
überlegt alles
ich glaube den Spaß erlaube ich ich sage es jetzt 
schon damit du morgen nicht mehr lachen musst ich 
glaube ich bring dir den Fernseher mit nach Berlin
das glaube ich aber nicht das wiederum glaube ich 
nicht
glaubst nicht
nein
das wirst du ja sehen ob er da noch steht oder nicht
Niki Niki de Sant Phalle ein Unzle hät gehabt der
General
der General
wenn’s soweit kommt bin ich im All
ein Unzle hät gehabt der General
wenn’s soweit kommt ich bin im All
ja du musst jetzt zwischendurch was anderes setzen 
der macht a Tub auf
auf DVD der Peter Klee
a bleeder Klee auf DVD
 a bleeder Klee auf DVD
 a bleeder Klee auf DVD
Niki Niki de Sant Phalle
Roberto Ohrt und ich im All
Dicker Dicker Nigger Nigger
er denkt
Dicker Dicker de Sant Phalle
ich denk er fällt er denkt ich fall a bleeder Klee auf 
DVD
da steht er fast wie
Karl Dall
der Karl Dall
der Mittelteil ist gut jetzt das Ende noch
a bleeder  Klee auf DVD
 Klee auf DVD
wir haben den Mittelteil schon mal
a bleeder Klee auf DVD
was
a bleeder Klee auf DVD
a bleeder Klee auf DVD

was für ein Klee
blöder
a bleeder 
Klee
Klee
ach bleeder Klee ohje ohje
auf DVD
da fragen sie alle was a bleeder Klee auf DVD der 
Spiegel sorgt der Spiegel schreibt von nee den 
Spiegel schreibst na da Spiegel hat a no der Spiegel 
macht a
jetzt sag nicht Karl Dall
Bild na am Ende ist a na
a bleeder Klee auf DVD
a bleeder Klee auf DVD
Hände hoch Überfall
Hände hoch Überfall
nun kommt es soweit Hände hoch Überfall
Roberto Ohrt und ich im All 
er denkt 
kann man nicht laut genug sagen
ich fall
nein nein
ich denk ich fall ich
er denkt ich denk er fällt er denkt ich fall

a bleeder Klee auf DVD
a bleeder Klee auf DVD

Hände hoch Überfall
nein nein da muss noch was vor das ist zu kurz
Roberto Ohrt und ich im All
ich denk er fällt
nein nein nein nein nein nein nein 
er denkt ich fall
nein nein nein nein Moment nein nein Roberto Ohrt 
und ich im All 
er denkt er fällt ich denk ich fall
nein nein
der ist aber auch gut
die Regie sagt jetzt Überfall was war das jetzt 
zwischendurch
das ist auch gut
Roberto Ohrt und ich im All die Regie sagt jetzt 
Überfall
Überfall
a bleeder Klee auf
a bleeder Klee auf DVD
  DVD
er denkt ich denk er fällt
stimmt
ich denk er fällt
  fällt
er denkt ich  fall
  fall
das war es jetzt
Roberto Ohrt   und ich im All
   und ich im All
und ich im All
und ich im All
nein und ich im All
und ich im All
genau so abgehackt
die Regie sagt jetzt Überfall a bleeder Klee auf DVD
 sagt jetzt Überfall a bleeder Klee auf DVD 
er denkt nein ich denk er fällt er denkt ich 
fall     
  ich denk er fällt er denkt ich 
fall
kann kein Mensch verstehen
wir haben es wir haben es wir haben es
nein nein
 wir haben es
 wir haben es
das stimmt nicht ihr redet euch das nur ein
na geh bleed
das ist ein Etappensieg
Roberto Ohrt   und ich im All
   und ich im All
noch mal den Anfang

Roberto Ohrt und ich im All die Regie sagt 
jetzt Überfall

Roberto Ohrt und ich im All die Regie sagt 

jetzt Überfall
wer sagt das
die Regie
die Regie sagt
die Regie
die Regie sagt
die Regie sagt
die Regie sagt  jetzt Überfall
   jetzt Überfall
jetzt Überfall okay
a bleeder Klee 
a bleeder Klee  auf DVD 

 auf DVD
er

ich denk er fällt er denkt ich fall
ich denk er fällt er denkt ich fall

und was ist mit dem Klee
das ist Zwischenteil
also das müsst ihr aufschreiben sonst wisst ihr es 
morgen wieder nicht und das ist total
das ist richtig wir müssen es aufschreiben
also mit dem Klee vielleicht findet ihr ja noch was 
anderes
ja lass es mal so stehen
wir lassen es mal so stehen hast du da eigentlich das 
blaue Klebeband dran gemacht Michael
hm
an mein an diese Ladegerät
an dein Ladegerät
ja den blauen Klebestreifen
also ich fahre morgen und fahre übermorgen zurück 
ich muss mich anziehen ich muss a
was ist das mit dem bleeder Klee
a bleeder Klee auf DVD
was soll Hilfe
er denkt ich ich denk er fällt er denkt ich fall
Roberto Ohrt und ich das muss deutlicher gesprochen 
werden und ich im All
ja
ganz wichtig Roberto Ohrt und ich im All d i e 
Regie sagt jetzt Überfall
    d i e 
Regie sagt jetzt Überfall
a bleeder Klee auf DVD ich denk er fällt er denkt ich 
fall
aber Überfall muss groß geschrieben werden
ist doch groß
nein ist doch ein kleines ü
doch das ist die Idee von groß
wobei man nicht genau weiß wo man das jetzt hinsetzt 
das Komma die Regie sagt jetzt Überfall oder die 
Regie sagt jetzt Überfall
jetzt Überfall ist ein Ding oder
nein die Regie sagt jetzt Überfall
 Regie sagt jetzt Überfall
die Regie sagt jetzt Überfall beides geht das ist 
interpretationstechnisch ich denk er fällt  
 er denkt ich fall
 er denkt ich fall
a bleeder Klee auf DVD
wie hast du den Klee überhaupt geschrieben
Klee
wie
k l doppel e
ja
ja
a bleeder Klee jetzt
a bleeder Klee  auf DVD
   auf DVD
kriegt auch ein doppel e dran a bleeder Klee auf DVD 
ich denk er fällt ich denk ich fall
das ist auf jeden Fall ein Reißer der kommt mit rein 
da
der kommt mit rein
auf jeden Fall etwas komplizierter angegangen aber 
das ist doch ganz gut gelungen jetzt
aber ich sage euch morgen früh hat der Niklas auch 
einen auf der Matte stehen
mhm
der geht nicht schlafen ohne den Limerick gelöst zu 
haben

kommt wir gehen schlafen
so
ja so jetzt habe ich hier eine Karte bekommen von der 
Frau Uta Grosenick kennst du die
nein
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Juni zweitausend sechs
achtzehntausend sechshundert Zeichen von Catheri-
ne Chevalier
die Arbeit von Leni Riefenstahl
wie das anfängt schon
besteht darin schon angetroffene Situationen im 
Kunstmilieu zu reaktivieren indem er sie in ein ande-
res Format transportiert
schön das kann jeder verstehen
ja das versteht jeder was heißt denn
am Anfang hat er studentische Praktiken wie Partys 
Parodien und Konzerte
das heißt nicht studentisch
doch 
estudiante fetes parodies concerts
estudiantines ist studentische hm hm Riten oder so 
was wie Partys Parodien und Konzerte
studentische Riten
ich glaube auch nicht 
doch
dass das studentische Riten sind
auf jeden Fall 
Party ist doch zeitlos
estudiantines das ist von von Studenten
ich will mit sechzig auch noch feiern
na gut also
etudiant 
ja genau etudiant was heißt denn das haben wir kein 
Wörterbuch
estudiantines ach so
deutsch französisch
ja
französisch deutsch nicht
ganz sicher
also ich bin der Meinung dass das mit Student zu tun 
hat
Sprachführer auf französisch
nein da komm ich nicht ran
die Kunst historisieren
ha ha
ich wüsste nicht von was das sonst kommen sollte 
etudier
aber heißt das nicht so was wie estuval

falsche Richtung
egal 
rein
wie heißt der denn noch mal Marcus ist der
in die Kastanienallee
Roberto Ohrt und ich wir gehen wir sagen schnell auf 
Wiedersehen
Roberto Ohrt und ich im All
nein 
ich galub er fällt
und ich im All das die Betonung ist so gut
Roberto Ohrt und ich im All
  und ich im All ich glaub er fällt 
er glaubt ich fall
gut
der ist nicht schlecht
so jetzt aber
er glaubt er fällt er glaubt ich fall
nein ich glaub  er fällt er glaubt 
ich fall
   er fällt er glaubt 
ich fall
ohh der ist super
okay und weiter
jetzt geht jetzt geht erst die Limerickstruktur nicht 
vergessen 
ich muss mal ich muss mal kurz weiterdenken 
erstmal 
jetzt
drei Zeilen das ist 
jetzt
schon
jetzt
kompliziert
jetzt jetzt 
ist der Mond
muss man 
ist der Mond jetzt voll
limerickmäßig
hm
und am Ende muss es sich auf auf All reimen
All All
All reimen wieder also ich glaub er fällt er glaubt ich 
fall
ich sehe ihn gar nicht
da drüben
sehe ich ihn auch nicht
oh ich höre es denken gerade
ja hörst du es denken
ja ich höre es echt denken gerade
Moment mal das das ist das 
aber auf Fall 
Kopfsteinpflaster 
reimt sich nur Ball soweit ich weiß
das kann auch sein
Ball Drall
Drall
Knall
nein nein jetzt
Ball
muss doch ein eigener eigener Reim kommen
ja der fünfter der muss wieder auf All reimen
ach so ja aber dann muss es sozusagen so
und dazwischen muss es einen Sinn ergeben
ja
dieses
eigentlich der Trick war von Hank und mir den zweiten 
den man so gut findet nach hinten setzt weil der so 
einen guten Sinn ergibt
mhm
mhm
Roberto Ohrt und ich im All
okay verstehe
dann irgendwas anderes und dann
jetzt verstehe
das was du gesagt hast
enden der letzten Zeile ist dann
genau
er er glaubt er fällt ich glaub ich fall
  ich glaub ich fall
genau

mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm mhm 
mhm
jetzt muss mal einer einen weniger wichtigen Satz 
dazwischen schieben
ja
Roberto Ohrt und  ich im All
  ich im All
er stößt mich fort ich ihm ein drall
nein
ich ihm ein knall
ich ihm ein knall ich ihm ein knall
er stößt mich fort 
er schiebt mich weg
ich ihm ein knall
ich ihm ein knall
nein
nein weil das
weg weg
ja
weg
wie
weil das ist ja knall und fall und drall
ich dreh ich dreh mich 
und das ist alles das Selbe
die ersten beiden
und All
müssen gleich sein Roberto Ohrt und ich im  
  All   
  All
ich dreh mich weg und ihm ein knall  
   knall
ach so okay
er dreht sich
jetzt
weg
hm jetzt irgendwas so
sei Stimmung sinkt und ich ihm wink er denkt er fällt 
oh Gott
und ich
nein
das ist blöd das geht noch nicht
nein nein das ist zu lang am Ende
da muss man noch ein bisschen lass uns pfeilen
lass uns das noch mal stehen lassen das war nämlich 
gut
mir ist schlecht
Roberto Ohrt und ich im All
mach mal das Fenster ein bisschen auf
er denkt
ich
er denkt er fällt
denkedenkedenke
ich denk ich fall
er denkt warte noch mal wie war das
Roberto Ohrt   und ich im All
Roberto Ohrt   und ich im All
ich denk er fällt ich denk ich fall
nein er denkt ich fall
oder das ist egal ja
ah ja
er denkt
ich fall
 er denkt ich fall
 er denkt ich fall
ich denk er fällt er denkt  ich fall
   ich fall
ja genau
ahjahjahjahjei
und jetzt
jetzt brauchen wir eigentlich eine Auflösung auf dieses 
Fallen
jetzt brauchen wir diesen zwischen
das auch mit All sich reimt
jetzt brauchen wir den zwischen
nein der Zwischeteil ergibt sich dann schon und dann 
können wir alle Reimfreiheiten die wir haben
er denkt nein ich denk er fällt
also auf All
er denkt ich fall
auf All fall auf das Fallding müssen wir einen Reim 
bekommen der das auflöst witzigerweise das Fallen 

und Allen
ja okay pass auf Knall ist doch was gutes 
ach witzig ja
da ist der Mond schau
mit einem Knall
hier vorne vor dir
als halber Knall
mit kleinem Knall oder
halber Knall
einem Knall
siehst du ihn da ein bisschen
das ist ein bisschen blöd
ja
schau
jetzt sieht er aus so wie Karl Dall könnte man auch 
sagen
ja stimmt
also
Karl Dall ist gut
Roberto Ohrt und ich
fall
er denkt er fällt
nein ich denk er fällt

er denkt ich fall
er denkt ich fall

ich 
nein nein nichts mit ich
ja das mit dem
wir haben nur noch wenige Sekunden
sieht er aus wie Dall
Roberto bitte
mach dich nicht schlechter als du bist
Roberto Ohrt und ich im All
mach dich selber nicht zum Gespött
er denkt
gut
ich denk er fällt er denkt ich fall
so tret ich ihm in sein Gesicht
fünf achtzig sieben ja 
danke
machst du eine Quittung auf sieben
und er
erwischt mich nicht haha
zwei hat jemand zwei
Moment ja
und sieht so aus wie ein Karl Dall 
hahahahahahaha
das geht so nicht
ich muss mein Portemonaie finden Moment 
denk noch mal drüber nach und morgen früh gibt es 
den frisch zum Frühstück
zum Frühstück
Niklas
halb neun
zum Frühstück gibt es den fertig oder
halb neun telefonieren oder
oh ich habe doch keine zwei Euro hast du noch zwei
ich habe 
einen
eins
zwei Euro kommen
zum Glück wohnst du jetzt an einer anderen Stelle 
einer und noch einer
tschüß
Gesichtsausdruck so wie Karl Dall Roberto und ich im 
All es denkt nein ich denk er fällt er denkt ich fall
    fall
so geb ich ihm ein ins Gesicht er tut so als merket er 
es nicht Gesichtsausdruck so wie Karl Dall ja
den hast du an den Haaren herbei gezogen
so langsam so langsam so langsam
ja
der ist doch an den Haaren herbei gesogen
an den Haaren herbei gezogen
das ist der Arbeitstitel hm
du meldest dich bei uns
um
weil der Michael der steht sonst nie im Leben auf
doch ich stell den Wecker wenn der klingelt ruf ich an
ja gut
und dann schläfst du weiter danach

schlaf ich weiter und ihr steht auf
du stehst auf wir schlafen weiter
ihr braucht zwei Stunden ich brauch eine Stunde
ach so wir rufen dich um neun an
ihr ruft mich um neun an und zum Frühstück treffen 
wir uns 
dann
zehn halb zwölf
und zum Frühstück treffen wir uns dann
zum Frühstück treffen wir uns um elf
okay
nein
wieso nicht
weil das viel zu spät ist
jetzt einigt euch 
ja das andere ist viel zu früh das ist utopisch es ist 
halb drei
um halb elf
um zehn
du stehst niemals früher auf
natürlich
ihr könnt ja anrufen 
ja okay dann kannst du ja anrufen
dann sehen wir wann wir uns treffen
genau wir rufen an dann treffen wir uns wir rufen an 
um halb neun
um halb neun das wird immer früher wir rufen an um 
halb neun das will ich sehen willst du den Rekord 
brechen Michael
ja will ich
war das hier eigentlich der Dienstbotenaufgang oder 
was in dem Haus dass man so hoch laufen muss und 
das soll normal sein da muss noch was dazwischen 
gewesen sein
uff das ist hart sö
von wem ist die denn
jetzt lass wich euch den Schlüssel hier 
weißt du das von wem die ist
was
von wem ist die hier
von so einer jungen Künstlerin
die heißt
sag ich nicht
warum nicht
weiß ich nicht
hast du vergessen
muss auch nicht sein dass ich das sagen muss
doch
fällt mir nicht ein
oh man an dem kaue ich noch
wie
an dem bin ich noch am kauen jetzt
morgen früh geht dir das ganz leicht von den Lippen 
denk nicht drüber nach
das gute ist ja das Zeug ist ja schon da man muss es 
nur finden
da steht keine Reime kannst du das lesen und keine 
Reime
ich kann mich ja echt schon an dem Anfang befriedigen 
das reicht mir schon Roberto Ohrt und ich im All der ist 
einfach zu gut schon
da muss man sagen ja das ist ein irrsinniger Limerick 
also ich muss sagen jetzt das ist das Ende aber
genau der Anfang 
aber da war ja schon was
Roberto Ohrt und ich im All
und zwischen durch einen Satz noch so fallen lassen 
er sieht sich selbst es ist Karl Dall ja also
der ist auch gut ich meine aber
der Hank soll das Buch schreiben und damit wir 
unsere Ruhe haben
der zweite Teil ist schon auch gut
kann man nicht aushalten
ich denk er fällt er denkt ich fall
ja
ich denk er fällt er denkt ich fall jetzt muss aber auf 
Fall
das ist dann das Ende mit Karl Dall aber will man den 
Karl Dall da drin haben
da steht er jetzt hm fast wie Karl Dall
nein das stimmt nicht
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hm nein weiß ich nicht
die Tendenz in den neunziger Jahren den kritischen 
Diskurs unter einer Form von Veröffentlichungen di-
rekt in das Innere von Ausstellungen zu bringen ko-
mischerweise ist 
das ist das was Leni Riefenstahl interessiert zeigt die 
Fotografie des Standes dass selbst wenn die Regale 
und die présentoir 
eine Ausstellungsfläche
die Ausstellungsfläche hm leer geblieben sind wie es 
vorgesehen war hm das Möbel das durch den Gale-
risten konstruiert wurde um als Schreibtisch oder als 
Ablage zu dienen hm ja mit Dokumenten bedeckt 
erscheint was er beschloss das Möbelstück des Ga-
leristen zu rekonstruieren und daraus seine eigene 
Ausstellungsfläche für sein eigenes neues Magazin 
zu machen
da haben wir aber den Bogen oder
mhm
stimmt das auch 
wenn es da steht muss es stimmen
aha
was heißt das wenn die ihn danach fragen sur la per-
tinence in pertinence seiner Referenzen Leni Riefen-
stahl präzisiert oder sagt oder sagt Leni Riefenstahl 
dass die seine Referenz oder seine Ursprünge nicht 
wichtig sind was wichtig ist
der Stand in Basel
ist die Nähe des des nein Moment ist das Zusammen-
spiel des Standes in Basel mit der Nähe seines Apart-
ments hm wieso seines Apartments
mit der Galerie Dreher in Berlin wo er Zogmayer und 
vor allem die Überpräsenz und die und die
Abwesenheit
Abwesenheit der Dokumente findet das Magazin Tira-
la das den Namen des Sammlers trägt der diesen
der das Projekt unterstützt
der das Projekt unterstützt
enthält Retranskriptionen von Aufnahmen und Fotos 
die die
Ausstellungen
die die Ausstellungen von Leni Riefenstahl mit per-
sönlichen Momenten vereinen
vermischen 
oder vermischen
er
er übernimmt perfekt das Format des Magazins Artfo-
rum bis hin zur Korrektur
des Titels
seines Titels
alles weiß ein Eckchen mit dem Titel Tirala 
dass das
ersetzt das des Artforums wenn man auch wenn es so 
aussieht als wenn die Titel die selben wären die Tirala 
die Artforum benutzt und lassen noch ein wenig weiß 
übrig so ungefähr auf jeden Fall steht das drinnen
der Skulpturenturm Name einer Installation
der Skulpturenturm
ja Tour sculpture
le Tour sculpture
aha
der Skulpturenturm ist der Name einer Installation 
stammt aus der Idee einer Tournee einer Musikgruppe 
ah le tour kann auch die Tour sein
ach eine Tour machen
ja
sculpture tour
die die die die ja genau die sculpture tour ist die Name 
einer Installation die aus einer Idee von einer Tournee 
einer Musikgruppe stammt
wollt ihr einen Grappa
meinst du dann wird es besser
nein
ist super
Pernod habe ich auch noch
die für ein neues Album ja das wäre super das
ja
ja
du auch
aber mit viel Wasser
dann müsst ihr kurz warten obwohl nee

hast es ja auf Band
sollen wir weiter machen
ja
wir sind schon sag jetzt einfach irgendwas
aber nicht mogeln
nein nein
ich kann nicht einfach irgendwas übersetzen
denk dir irgendwas aus
sind wir nicht daran gebunden
ich bin da gar nicht dran gebunden
ich muss es richtig verstehen
die halt in verschiedenen Orten getourt hat aber und 
immer wieder unter verschiedenen Identitäten per-
formt hat
sind wir jetzt hier
ja wie für ein neues Album geht das Magazin auf Tour-
nee hm
mit der Möglichkeit das es noch eine weitere Ausgabe 
gibt
genau
es ist ein Genre das Format ist das eines Magazins 
kulturelles Objekt das schon existiert
existierte
und schon bekannt ist
Tirala
Tirala kommt unregelmäßig mit einem Namen und ei-
nem mit Namen und unterschiedlichen Formaten her-
aus was bedeutet dass egal welches Magazin Tirala 
werden kann
yes
Dankeschön
chin
Alkohol hilft
es handelt sich gemäß des Künstlers um eine For-
matlösung die erlaubt nicht wieder ein neues Format 
kreieren zu müssen das Lied läuft mindestens zum 
zehnten Mal
ist es das wo der wo er sie verlassen hat Le magazi-
ne contient le même nombre de pages avec la même 
qualité de papier 
als du dich von mir getrennt hast
il s‘ouvre sur des pages de das Magazin enthält die 
selbe Anzahl an Seiten und die selbe Papierqualität 
es 
wenn man es öffnet gibt es mehrere Werbeseiten für 
Galerien weiter geht es mit Retranskriptionen von 
unterschiedlichen Situationen wie zum Beispiel eine 
Unterrichtsstunde von Angelika Krinzinger 
gelesen von
die aufgenommen und gelesen wurde von 
Leni Riefenstahl
Leni Riefenstahl
da steht nur Leni Riefenstahl nicht s
mhm
mit modifizierten Passagen und Bildern von projektier-
ten Bildern eine Aufnahme einer Konversation anläs-
slich der hm des Abbaus der Ausstellung von Clare 
Richardson
tot
eine geführte Tour die die auf englisch übersetzt wur-
de des Galeristen in seiner Ausstellung in New York
die Umkleidekabine
die Umkleidekabine bei einem Konzert von Neil Young 
ein Gedicht von Konrad Bayer schlecht korrigiert
stimmt das nicht
doch auch
maladroitement corrigée
schlecht korrigiert à force de tentative de l‘apprendre 
par coeur so als ob man es versucht hätte auswendig 
zu lernen
ach da war ich dabei
et cetera
was sind die Regeln
war das das für den Achim
was war das für den Achim 
das Konrad Bayer hast du da nein
was sind die Regeln dieser Niederschriften die Tran-
skriptionen betreffen eine Situation in einem Ganzen 
der Titel steht nicht in Verbindung mit dem Inhalt aber 
ist oft aus dem Text entnommen außerdem das Da-
tum die Dauer der Ort und ein Satz der den Kontext  

 der Aufnahme 
 der Aufnahme
resümiert
zusammenfasst
zusammenfasst jeder Wechsel oder jeder Linienwech-
sel entspricht einer Intervention eines neuen
locuteur Zuhörers
Zuhörers oder ja das oder das die Ganzheit der Auf-
nahmen ist retranscrit also ist wieder aufgeschrieben
falsch
falsch onomatopées weiß ich nicht
verhaltend und vergleichend die Namen
zögernd
zögernd und vergleichend die Namen sind Les noms 
inconnus sont décryptés et retranscrits avec des die 
unbekannten Namen sind verschlüsselt und niederge-
schrieben mit Fehlern die Strategie Leni Riefenstahls 
ist das das was ihn interessiert
ist es das Format was ihn interessiert zu deplatzieren 
und es in in eine andere Variante zu übersetzen er 
versucht immer ein Layout zu kreieren das es erlaubt 
zu übersetzen zu berichten zu transportieren ich ziehe 
das identische künstlerische Format vor Je préfère le 
format que le travail artistique original ach nein ich zie-
he das Original vor sagt er stimmt das magst du das 
Original mehr als die Kopie
beide
ja wie das steht doch da Je préfère plus le format que 
le travail artistique original
ich ziehe also wortwörtlich ich ziehe das Format der 
künstlerischen das original Format der künstlerischen 
Arbeit vor steht hier als Zitat
ich ziehe das originale Format der künstlerischen Ar-
beit vor 
nee ich ziehe das Format vor gegenüber dem
ah so ist das gemeint ich ziehe das Format gegenüber 
der originalen künstlerischen Arbeit vor in dieser Fra-
ge ist oder in dieser Sache ist die Frage nach schlecht 
oder gut
nach
das heißt nach einer guten  oder schlechten 
Übersetzung
   oder schlechten 
Übersetzung
irrelevant
was ein Glück
wuh
beide sind interessant kulturelle Objekte sind wenn 
sie formatiert sind
stehen zur Verfügung
verfügbar jeder kann sie benutzen die Interpretation 
wird auf der Seite gelassen 
was wichtig ist ist der Transport der formt
und jetzt müssen wir wieder vorne anfangen
nein nein nein so ist okay
das hat nicht funktioniert
oh
hm eine deutsche Übersetzung des Wortes Layout ist 
das Wort Auslegung und bedeutet gleichzeitig die Art 
der Interpretation und der Entfaltung
ja ja
geht nicht mehr
doch
hm
wo
das auszubreiten was hm die die der künstlerische 
Weg Leni Riefenstahls darstellt
wo sind wir
etwas eine Form zu geben
nee
etwas zu interpretieren
nee etwas eine Form zu geben heißt etwas zu inter-
pretieren
ach ja Entschuldigung ja heißt etwas zu interpretieren 
und da alles potentiell transformierbar ist hm will er 
eine Transformation einer hm
allumfassenden Situation
einer allumfassenden Situation
das ist zum Beispiel in seiner der letzten Ausstellung 
in der Galerie Zwirner David Zwirner wenn man hier 
schon die Namen ganz lesen muss

es geht hier Leni Riefenstahl nicht darum ein ein Werk 
zu sondern eher darum eine Ausstellung und die ge-
samte Fläche der Galerie zu reproduzieren Zogmayer 
hatte in den neunziger Jahren hm die Transformation 
einer Ausstellungsfläche als reflexive Fläche initiiert 
was die Aufmerksamkeit der institutionellen Kunst-
kritik auf sich bezogen hatte für Leni Riefenstahl ist 
das Ziel dieser Formsetzung besteht das Ziel darin 
einen Rahmen zu schaffen einen guten Rahmen in 
dem man zeigen kann dass viele Sachen möglich sind 
dass man etwas
wo sind wir
hm das man etwas hm 
zeigen kann
verehren kann kritisieren kann 
wo da
in seinen Transformationen kombinieren sich hm
künstlerische Strategien mit literarischen Strategien
ja liest du viel
nein aber ich schreibe viel
ja veröffentlichst du das auch dann
Tirala
Tirala
ich glaube ich muss sehr viel trinken um das zu ende 
zu kriegen
noch anderthalb Seiten künstlerische Strategie ist die 
Transformation continues sont Erzählung die plasti-
sche Formen annimmt das ist die Geschichte C’est 
pourquoi l’histoire
deshalb
deshalb
ist die Geschichte der Begegnung mit Zogmayer und 
mit Anselm Dreher oder deshalb hat die Geschichte 
mit den beiden die Form entstehen lassen
wer ist Anselm Dreher
sehr komischer Name 
Anselm total aber ich kenne jemanden der heißt An-
selm mit zweitem Namen aber die schreibt hier auch 
nicht Anselm sondern Amselm
Amselm
Amselm
ich kann noch
ist ein Verb oder amselm
amselm ist wie vögeln
oah also hier wirst du zitiert mit dem Satz Ich möchte 
noch ich kann noch viel viele viel mehr Geschichten 
erzählen ja sagt sie Leni Riefenstahl nach einem lan-
gen Statement zur Ausstellung
ja das stimmt
wo bist du
Wiederholung
du machst das doch extra oder
ces transformation
das Lied ist schön aber
hier 
ah ja ich weiß nicht wer das ist
wer denn
James Brooks 
ja
die Idee James Brooks
Marcel ihr könnt auch Marcel sagen
Marcel
war es getrennt den Inhalt des Gedichtes Un coup de 
dés jamais n’abolira le hasard et douze plaques avec 
à l’emplacement
avec emplacement des verts des rectangles noirs se-
lon l’intérpretation de Rancière il cherchait
also seine Idee war es den Inhalt dieses Gedichts halt 
getrennt zu präsentieren
es ist schwierig es nicht zu machen ist 
wichtiger als die Produktion von etwas Neuem er ver-
suchte eine dialektische Plastifikation des Gedichtes 
zu erreichen
wann hat die das denn gesehen wann warn das
im Sommer
hast du ein Gedicht vorgetragen
hm 
es ist schwierig die Annäherung oder die Annäherung 
nicht zu verstehen mit der Leni Riefenstahl Form und 
Inhalt trennt um ein auf der einen Seite Textblöcke 
und auf der anderen Seite Layouts zu 

also auf spanisch ist estudia lernen studieren
also dann noch mal den Satz Au dèpart angefangen 
mit
mit ja was sagen wir jetzt zu estudiantines
kann das nicht was Veranstaltungen heißen
also weiter geht es halt dass seine hm Aktionen sich 
sehr schnell ausgedehnt haben auf ein hm kulturelles 
hm Umfeld
globaler wurde wie Clubs Films Architekturfotos 
gefilmte Filme
gefilmte Filme ja geklubte Klubs
vereinte Vereine
vereinte Vereine
Architekturfotos in der Architektur hm und danach 
haben sie sich präzise zentriert auf das hm Feld der 
Kunst aber dieses Mal mit Ausstellungen ausstellen 
auf denen oder an denen Leni Riefenstahl teilgenom-
men hat
wie auf der Frieze 
hm
auf der Frieze hat er einen Katalog veröffentlicht bei 
dem das einen korrigierten Katalog den das Original 
den original korrigierten Katalog veröffentlicht auf der 
Moskauer Biennale hat er Künstler dazu eingeladen 
was eine
eine Beschreibung zu beschreiben
stimmt das kann das sein
eine Beschreibung zu beschreiben
hört sich gut an aber
von vier Stühlen aus waren da vier Stühle im Spiel
in Moskau
ja
deine also mit Bezug auf Jan Kotik in der Galerie 
Senn in Wien hat er eine Ausstellung von Jan Worst 
verdoppelt oder gedoppelt also nachgemacht 
die in der Secession stattgefunden hat und umgekehrt 
hat er in Frankfurt auf einer Ausstellung von Jette Hein 
hm interveniert
Jeppe
Thilo Heinzmann interveniert hm oder später in der 
Galerie Zwirner in New York wo er die Ausstellungs-
fläche des Malers Robert Rauschenberg auf Basis 
von Fotografien und Gemälden reproduziert und re-
konstruiert hat 
während seines Studiums am Städel in Frankfurt 
wohnte er in einem Haus mit Freunden Oskar Oskar 
Miller Strasse 
das
ja genau die es zufällig wenige Meter vom Portikus 
einem Ausstellungsort 
gibt das Sinn
noch mal
zugehörig zum Städel nur wenige Meter entfernt von 
einem vom Portikus entfernt lag
die Ausstellungen des Portikus hm Portikus waren 
Objekt einer Dopplung und einer Reaktivierung jedes 
Mal in einer anderen Form das war zum Beispiel der 
Fall hm bei der Ausstellung von Kathleen Gilje von 
Marco Tirelli Clare Richardson tot 
und Jim Isermann
sind doch einige Sachen rüber gekommen
ja alle waren die im Portikus
dieses Vorgehen dass er weiterhin bei allen kulturel-
len Ereignissen angewendet hat wurde begleitet von 
einer graphischen Kommunikation die korrigiert war 
style invariant 
noch mal anders
geht gar nicht
dieses Vorgehen das bei allen Arten von kulturellen 
Events angewendet wurde wurde begleitet durch ein 
graphische Kommunikation durch eine korrigierte gra-
phische Kommunikation bei der der das invariable Stil 
oder Basis-Stil das schwarze 
das schwarze Viereck
das schwarze Viereck zum Beispiel auf Flyern und 
Stickern hm war und oft
das schwarze Quadrat
die Niederschriften
die die die Ton die Ton sonores ist der Ton oder
ja die er auf Mini Disc aufgenommen hatte und veröf-
fentlicht in einer öffentlichen Form

mhm
auf Postern und Katalogen seine Arbeit
verrät oder 
seine Arbeit
das ist ganz schön anspruchsvoll
seine Arbeit decken ein revele heißt doch aufdecken 
oder nicht
mhm aufdecken ja
seine Arbeit deckt einen Situationsbericht oder deckt 
Situationsberichte auf die selbst Berichte sein könn-
ten so verstehe ich das aber das macht keinen Sinn 
die Aufgabe die darin besteht einen Artikel zu schrei-
ben über seine Arbeit 
mit dem Risiko dabei eine
trägt das Risiko 
ja
wichtig jetzt
verstehst du das
 ja ja 
was da steht 
nee also ich verstehe es nicht aber das ist ein inter-
essanter Moment
ja das heißt dass wenn man also ich kann es nur vom 
Sinn verstehen
also sie sagt wohl dass es dass wenn sie jetzt was 
über dich schreibt also so verstehe ich das dass wenn 
sie jetzt was über dich schreibt über deine Arbeit 
schreibt dass sie selbst das Risiko trägt dass aus dem 
was sie schreibt wieder eine neue Reaktivierung von 
dir stattfinden könnte
mhm
so verstehe ich es vom Sinn her
ja so habe ich es auch verstanden ce qui impose 
nécessairement une tension réflexive was gleichzei-
tig
ein ein eine reflexisive Spannung hm ich weiß nicht 
vom Sinn her denke ich dass es halt einfach bedeu-
tet dass ja was ich gesagt habe dass sie damit jetzt 
riskiert dass du wieder was reaktivieren würdest und 
dass sie halt darüber jetzt nachdenken muss die 
Tatsache dass die Unterhaltung die überhaupt es 
möglich gemacht hat diesen Text zu schreiben sich 
auf englisch abgespielt hat und auch die die die Un-
möglichkeit hm bestimmte Wörter zu übersetzen wie 
Report oder Layout hm ja
wieso können die Franzosen kein Layout übersetzen 
führt ein weiteres mal dazu dass man darüber nach-
denken muss
was heißt Layout auf französisch
im Deutschen Auslegung
Auslegung sagt man so
nicht wirklich aber kann man so sagen
Layout
also ich glaube dass die Franzosen auch Layout sa-
gen oder
la layoute 
keine Ahnung 
aber die Auslegung auf französisch
die Auslegung Interpretation oder keine Ahnung ob es 
in diesem Sinn gebraucht wird unter diesen Umstän-
den wie wie kann man fragt sie sich wie kann man 
über eine Arbeit sprechen die als als hm wie sagt man 
objet die als Thema hm zeitgenössische Formate be-
nutzt verstehst du das
mhmh das spielt der Tom Platte auch immer
d‘une telle expérimentation du langage ach so sie sagt 
halt dass man dass sie solche Probleme mit solchen 
Worten hat wie wie Report oder Layout
mhm
und dass sie sie sagt halt wie soll ich über eine Arbeit 
schreiben das halt von solchen Termini ausgeht die 
sie selbst eigentlich gar nicht so richtig greifen kann 
also wie soll sie halt also das ist der Sinn wie soll sie 
halt jetzt darüber schreiben können
ah ja
dann erklärt sie es gibt mehrere Versionen eines Re-
ports es gibt nicht nur gute nicht schlechte Reports 
und Leni Riefenstahl vergleicht sie 
mit Echos und mit Echos von Echos wie ein Ton der 
sich weiter überträgt 
mhm

er zitiert Roland Barthes für den im Fluss der gespro-
chenen Sprache hm für den man halt keinen in der ge-
sprochenen Sprache keine Korrektur anbringen kann 
und in dem man nicht rückwärts gehen kann sondern 
wahrscheinlich in dem Sinn dass das was gesprochen 
ist halt schon gesprochen wurde und nicht mehr kor-
rigiert werden kann
man muss immer einen Satz toujours 
ja genau
ajouter une autre phrase
das ist klar das das der Roland Barthes halt sagt dass 
das was gesprochen wurde ist schon ausgesprochen 
wenn man es korrigieren will muss man einen weite-
ren Satz aussprechen um es zu korrigieren
hast du das gesagt
ja so
hast du Roland Barthes zitiert
wir haben darüber gesprochen
hat die damit angefangen oder hast du damit angefan-
gen die hat doch bestimmt gesagt perhaps in the way 
of Roland Barthes
und dann habe ich gesagt oui bestimmt einen trocke-
nen Mund schon
ja total
andere oder oder weiterhin ist es ist nach Roland 
Barthes die die Metasprache oder die Funktion der 
Metasprache 
hat er sich ausgedacht
ach du Schande nach Roland Barthes ist die Kritik 
immer ein Diskurs über einen Diskurs eine Art Meta-
sprache deren Funktion es ist bestimmte Wertigkeiten 
zu entdecken sag mal was leichteres konntest du uns 
auch nicht geben das ist ja total abgehoben 
wieso
und philosophisch 
das hört sich ziemlich klar an eigentlich
da müsste man ja wenn ich es auf deutsch lesen wür-
de müsste ich da schon total lang darüber nachden-
ken
ich nicht
um das zu verstehen du nicht
nee
du verstehst das alles
nein ich verstehe es nicht aber wenn ich es auf 
deutsch lesen würde 
müsstest du trotzdem über diese philosophischen Sa-
chen da nachdenken oder 
ich glaube dann wäre das klarer übersetzt
ich fande das einfacher jetzt
ja 
la critique consiste alors à ajuster le langage de notre 
époque au langage de l‘auteur
also die Kritik besteht also darin die Sprache unserer 
Epoche der Sprache des Autors anzupassen und da-
durch handelt es sich hier um eine rein formelle hm 
Aktivität im logischen Sinne das sind dann nur Wort-
hülsen oder mach du mal weiter
pour cela deshalb steigert sich das Werk in einen 
Kommentar ohne Ende 
wie kann man das Zeichensystem des Werks von 
Leni Riefenstahl seine Sprache verstehen
oder interpretieren
oder interpretieren mhm
auf der letzten Messe in Basel hat Leni Riefenstahl
ohne s
Leni Riefenstahl an einem Stand von der Galerie 
Senn nee beim letzten beim letzten Messe Messe in 
Basel war Leni Riefenstahl
Leni Riefenstahl
S war Leni Riefenstahl hm an einem Stand von Gale-
rie Senn in der Abteilung Art Statement vertreten
das ist doch mal eine klare Aussage
das ist mal da wissen wir es das konnte ich auch nur 
so gut übersetzen weil ich es wusste 
die Fläche unterscheidet sich komplett von den an-
deren durch ihren minimalistischen und leeren Aspekt 
weil man dort nur
ein ein ein Möbelstück auf auf Rädern antrifft mit ver-
schiedenen Fächern
auf Rädern
mhm

une meuble sur roulette war das ein bewegliches Mö-
bel
in Basel
ja
nicht das ich wüsste
was war denn da ausgestellt
Möbel
und wie sah das aus
ohne 
roulette
ohne Räder
heißt auch so Räderchen so ein 
hätte ich gerne
avec des rangements sur lequel sont posées des piles 
d’un magazine was heißt den noch mal piles
piles kenn ich nur als Batterien
kann schon sein
nee piles was war da in den Fächern
rangements sind Fächer 
in den Fächern waren Magazine oder was war des 
piles waren da viele Magazine ach so Kopien
nein alle also
waren Magazine wie eine Art Kopie des Artforum des 
letzten 
und deren Titel den meisten unbekannt erschienen 
Tirala
Tirala
und eine schwarz weiß Fotografie die den Stand der 
Galerie Anselm Dreher auf der Ausstellung Kölner 
Messe von 1992 zeigte
das will doch keiner wissen eigentlich
auf einem Wallpaper auf einer der Mauern des Stan-
des platziert 
damals hatte die Galerie Zogmayer übrigens der von 
dem Foto 
mhm
dazu eingeladen ein Möbel zu konstruieren
also ein Möbel seines Messestandes zu konstruieren
oh la vache qui rire
müssen wir das alles übersetzen
das wäre super
das ist Doppelseite
ich habe nicht gedacht
aber das ist nicht das englische 
dass das so lange dauert
wo ist da wo ist bitteschön da was englisch wo ist da 
was auf englisch 
hier hört es auf
schon ja
komm ich halt
wir kommen morgen wieder und machen dann den 
Rest weiter
ich kann die Musik lauter machen
pass auf ich übersetz das jetzt
noch ein bisschen ich verstehe es ja nicht
in diese 
hast du es mal bei Google nein wie heißt das noch 
mal Bubble Fish oder wie das heißt im Internet wo 
man das übersetzen lassen kann 
könnte ich machen
es handelt sich um eine künstliche Arbeit hm ein Co-
pyright
warte mal ich glaube wir hatten hier aufgehört 
also das hier ist schon ein höheres Niveau als das 
was wir an der Uni übersetzt haben weil es 
gar nicht
aber es ist auf jeden Fall es hilft mir schon
ja es hilft dir hör es dir noch mal an dann hm änderst 
du il s‘agissait d‘un travail 
wo bist du
ich bin jetzt mal hier so il s‘agissait also da Zogmayer 
hat es handelt sich um eine künstliche Arbeit
künstlerische 
künstlerische Arbeit
geht beides
die den Anschein macht 
also meiner Meinung heißt prolifération Waffenhandel
hat er
der Dokumentenhandel
hast du da ist es ein Zitat von dir hast du über die 
neunziger Jahre geredet
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sont par la suite particulièrement centrés sur le hmm 
domain de l’art mais cette fois avec des expositions 
auxquelles ou sur lesquelles Leni Riefenstahl a par-
ticipé
comme chez Frieze
hmm
chez Frieze il a publié un catalogue et un catalogue 
corrigé puis l’original puis le catalogue original corrigé 
une fois publié à la Biennale de Moscou il a invité des 
artistes ce qu’une
une description à décrire
oui ça pourrait être ça
une description à décrire
ça sonne bien mais
en partant de quatre chaises il y avait quatre chaises 
en jeu
à Moscou 
oui
la tienne donc en lien avec jan Kotik à la galerie Senn 
à Vienne il a dédoublé ou redoublé enfin imité une 
exposition de Jan Worst 
qui a eu lieu à la sécession et inversement il est hmm 
intervenu à Francfort sur une exposition de Jette 
Hein
Thilo Heinzmann intervient hmm ou plus tard à la 
galerie Zwirner à New York là où il a reproduit et re-
construit les surfaces d’exposition du peintre Robert 
Rauschenberg sur la base de photographies et de 
peintures 
pendant ses études au Städel de Francfort il habitait 
une maison avec ses amis Oskar Oskar Miller Stras-
se 
le
exactement par hasard à quelques mètres du portique 
d’un lieu d’exposition 
ça a du sens
encore une fois
juste à côté du Städel, à quelques mètres
les expositions du Portique hmm du portique étaient 
l’objet d’un redoublement et d’une réactivation à cha-
que fois dans une autre forme ce fut par exemple le 
cas hmm pour l’exposition de Kathleen Gilje 
Marco Tirelli Clare Richardson morts
et Jim Isermann
d’autres choses sont survenues là-dessus
oui tous étaient au Portique
cette approche qu’il a exploité par la suite dans tous 
les événements culturels était accompagné d’une 
communication graphique corrigée «style invariant» 
on recommence
ça ne va pas du tout
ce procédé exploité dans toutes les manifestations 
culturelles s’accompagnait d’une communication 
graphique de style invariable ou de style de base le 
carré
le carré noir
le carré noir par exemple sur les flyers et les autocol-
lants hmm revenait souvent
le carré noir
les procès verbaux
les les les sons le son est «sonore» non
oui qu’il avait enregistré sur mini disc et rendu public 
dans une forme publique
hmm
sur des posters et des catalogues son travail
trahit non
son travail
tout cela est très prometteur
son travail couvre un «révèle» veut dire révéler ou 
pas
hmm dévoile oui
son travail dévoile un compte rendu ou des compte 
rendus ce pourrait être les mêmes c’est comme ça 
que je le comprends mais ça n’a aucun sens le projet 
qui consiste à écrire un article sur son travail 
avec le risque que ça comporte
prend le risque 
oui
c’est important maintenant
tu comprends
oui oui

ce qu’il y a là 
non enfin je ne le comprends pas mais c’est un mo-
ment intéressant
oui en fait quand on enfin quand j’arrive à comprendre 
seulement le sens
alors elle dit bien que lorsqu’elle écrit maintenant quel-
que chose sur toi alors je comprends que lorsqu’elle 
écrit écrit quelque chose sur toi sur ton travail qu’elle-
même prend le risque qu’ait lieu une nouvelle réacti-
vation de toi à partir de ce qu’elle écrit
hmm
c’est comme ça que le sens m’apparaît
oui c’est comme ça aussi que je l’avais compris «ce 
qui impose nécessairement une tension réflexive» qui 
en même temps
une une une tension réflexive hmm je ne vois pas le 
sens je pense que ça veut simplement dire que ce 
que j’ai dit à propos du risque qu’elle court que tu 
réactiverais à nouveau quelque chose et qu’elle doit 
maintenant réfléchir au fait que le divertissement qui 
a rendu possible d’écrire ce texte donné en anglais et 
aussi la la la l’impossibilité de traduire certains mots 
comme «report» ou «layout» hmm oui 
comment ça se fait que les Français n’ait pas de tra-
duction pour «layout» 
conduit à nouveau à la nécessité d’y réfléchir
comment dit-on “layout” en français
en allemand Auslegung
on dit Auslegung 
pas tout à fait mais ça se dit
Layout
en tout cas je crois qu’en français c’est layout non
«la layoute»
aucune idée
mais Auslegung en français
l’interprétation l’Auslegung ou j’en sais rien si on 
l’utilise en ce sens dans ce contexte comment com-
ment on peut elle se demande comment on peut par-
ler d’un travail utilisé dans un format contemporain 
en tant que en tant que hmm comment on dit “objet” 
thème tu comprends
hmm Tom Platte le joue encore
“d‘une telle expérimentation du langage» ah voilà elle 
dit si on sie elle a des problèmes pareils  avec des 
mots pareils comme «report» ou «layout»
hmm
et qu’elle dit comment puis-je écrire sur un travail qui 
part d’une telle terminologie  qu’elle-même ne parvi-
ent pas vraiment à comprendre donc comment elle 
doit comment doit-elle  c’est le sens comment peut-
elle écrire là-dessus
ah oui
puis elle explique qu’il y a plusieurs versions du rap-
port il n’y a pas que des bons ni des mauvais rapports 
et Leni Riefenstahl les compare 
avec des échos et des échos et des échos d’échos 
comme un son qui s’amplifie 
hmm
il cite Roland Barthes pour qui dans le flux du lan-
gage parlé hmm pour qui on ne peut apporter aucune 
correction au langage parlé on ne peut pas y revenir 
en arrière vraisemblablement au sens  où ce qui est 
prononcé a déjà été prononcé et ne peut plus être 
corrigé 
on doit toujours ajouter «toujours» 
oui c’est ça
«ajouter une autre phrase»
c’est clair ce que c’est le Roland Barthes dit que ce 
qui a été dit est déjà prononcé quand on veut le cor-
riger on doit prononcer une nouvelle phrase pour le 
corriger
c’est ce que tu as dit
oui enfin
tu as cité Roland Barthes
on en a parlé
elle a commencé comme ça ou bien c’est toi qui as 
commencé comme ça elle elle a certainement dit 
«perhaps in the way of Roland Barthes»
et ensuite j’ai dit «oui» une bouche sèche certaine-
ment
oui voilà c’est ça

c’est autre chose ou ou c’est après Roland Barthes le 
métalangage ou la fonction du métalangage 
à quoi il a réfléchi
ah la honte après Roland Barthes la critique est tou-
jours un discours sur un discours une sorte de mé-
talangage dont la fonction est de dévoiler certaines 
valences dis donc tu pourrais pas nous donner un truc 
plus léger c’est complètement exagéré  
comment ça
et philosophique
en fait ça se comprend très clairement
pour ça il faudrait disons si je devais le lire en alle-
mand il faudrait que je me creuse la tête pas mal de 
temps
pas moi
pour le comprendre toi ça irait
mais non
tu comprends tout 
non je ne le comprends pas mais si je le lisais en al-
lemand 
tu devrais quand même réfléchir à ces trucs philoso-
phiques non 
je crois que ce serait traduit plus clairement
je trouve ça plus simple maintenant
oui
«la critique consiste alors à ajuster le langage de not-
re époque au langage de l‘auteur»
alors la critique consiste à ajuster le langage de notre 
époque au langage de l’auteur et par là il s’agit d’une 
activité purement hmm formelle au sens logique ce ne 
sont que des bouts de mots mais vas-y continue
«pour cela» c’est pourquoi l’œuvre finit par être un 
commentaire sans fin 
comment peut-on comprendre le système de signes 
de l’œuvre de Leni Riefenstahl ou son langage
ou interpréter
ou interpreter hmm
à la dernière foires de Basel Leni Riefenstahl a
sans s
Leni Riefenstahl sur un stand de la galerie Senn non 
à la dernière foire à la dernière foire foire de Basel il y 
avait Leni Riefenstahl
Leni Riefenstahl Leni Riefenstahl était hmm représen-
tée à un stand de la galerie Senn au département Art 
Statement
ça c’est une phrase claire
oui enfin on sait que je ne traduis aussi bien parce 
que je savais 
la surface est complètement différente des autres par 
son aspect minimaliste et vide car là on
un un un meuble sur roulettes avec des comparti-
ments séparés
sur roulettes
hmm
«une meuble sur roulette» c’était un meuble mobile
à Basel
oui
non pas que je le savais
mais alors qu’est-ce qui était exposé
des meubles
et ça ressemblait à quoi
sans
«roulette»
sans roulette
ou sinon des petites roulettes
ca m’irait
«avec des rangements sur lequel sont posées des 
piles d’un magazine» ça veut dire quoi déjà «piles»
«piles» je connais que comme des petites batteries
c’est peut-être ça
mais non «piles» c’est ce qu’il y avait dans les com-
partiments
«rangements» c’est compartiments 
dans les compartiments il y avait des magazines 
c’était quoi «des piles» il y avait beaucoup de magazi-
nes ah oui des copies en fait
mais non tous 
il y avait des magazines une sorte de copie du forum 
d’art du dernier 
et dont les titres étaient généralement inconnus 
Tirala

Tirala
et une photographie en noir et blanc qui montrait le 
stand de la Galerie Anselm Dreher à l’exposition de la 
foir de Cologne de 1992
oui mais ça n’intéresse personne 
placardé sur un Wallpaper d’un des murs du stand
la Galerie Zogmayer avait autrefois à partir de la pho-
to 
hmm
invité à construire un meuble
donc à construire un meuble de son stand à la foire
«oh la vache qui rire»
on doit tout traduire
ce serait super
c’est recto verso
je n’avais pas pensé
mais ce n’est pas l’anglaise 
que ça durerait aussi longtemps
où est s’il te plait où est en anglais où c’est en an-
glais 
ça s’arrête ici
ah oui
j’y suis
on revient demain et on reprend la suite
je peux mettre la musique plus fort
regarde je le traduis maintenant
encore un peu je ne comprends pas là
dans ces
tu l’as sur Google non comment ça s’appelle déjà 
Bubble Fish comment c’est déjà là où on peut faire 
traduire sur internet 
je pourrais le faire
il s’agit d’un travail artistique hmm un Copyright
attends je crois qu’on s’était arrêté ici 
bon là c’est déjà un niveau plus élevé que ce qu’on 
avait à traduire à l’université parce que 
pas du tout
c’est sûr que ça aide
oui ça t’aide écoute ce que ça donne hmm tu changes 
«il s’agissait du travail» 
tu es où 
j’en suis là «il s’agissait» là Zogmayer a il s’agit d’un 
travail artificiel
artistique
travail artistique
les deux vont
qui donne l’impression
alors selon moi «prolifération» ça veut dire armurerie
il a
l’échange de documents
tu as est-ce que c’est toi qu’on cite là tu as parlé des 
années 1990
hmm j’en sais rien
mettre la tendance des années 1990 sous une forme 
de publications directement à l’intérieur des expositi-
ons est curieusement 
c’est ce qui intéresse Leni Riefenstahl la photographie 
du stand montre que même quand les étagères et le 
«présentoir» 
une surface d’exposition
les surfaces d’exposition hmm sont restées vides 
comme c’était prévu hmm le meuble que les galeri-
stes ont construit pour servir de bureau ou de range-
ment hmm oui recouvert de documents apparaît que il 
décida de reconstuire le meuble du galeriste et à partir 
de là de faire sa propre surface d’exposition pour son 
nouveau magazine
mais là on a la feuille non
hmm
ça marche aussi
si ça y est ça doit marcher
ah ah 
qu’est-ce que ça veut quand ils l’interrogent «sur la 
pertinence in pertinence» de ses références Leni Rie-
fenstahl précise ou dit ou bien pour Leni Riefenstahl 
sa référence ou l’origine ne sont pas importantes ce 
qui est important
le stand à Basel
est-ce que c’est proche de non attends une secon-
de est-ce que l’association du stand de Basel avec 
la proximité de son appartement hmm attends de son 

modellieren
zu modellieren
schön
aber seine Texte s‘avèrent à leur tour vidés de leur 
sens seine Texte scheinen 
ohne Sinn
sinnentleert er benutzt um diesen Effekt zu erreichen 
die Metapher eines einer Plastiktüte das mit fließen-
dem Wasser gefüllt ist
da hat sie sich aber was einfallen lassen
imaginer avoir la même chose à la fois à l‘intérieur et à 
l‘extérieur um sich vorzustellen dass man die gleiche 
Sache innen im Plastiksack hat und auch im äußeren 
der Plastiktüte hat
im Wasser schwimmt
ach so dass halt innen drin fließendes Wasser ist und 
außen ja es geht darum den Sinn aus der Form zu ex-
trahieren um nur die Bedeutung herauszufiltern mach 
du mal weiter oh Gott
indem er ein Original reproduziert begibt er ihm sein 
ursprünglichen Sinn ein Beispiel
er benutzt flatternde Fahnen
der
oder im Wand flatternde Fahnen
der Secession wie ein
flatterndes Zeichen es gibt hier keinen Autor es ist 
nur der Wind verstehst du den Sinn von dem was wir 
sagen oder
ja
ja ja 
also das war zu deinen künstlerischen Strategien das 
ist jetzt zu deinen literarischen Strategien
geboren in Rüsselsheim neunzehnhundert
literarische Strategien die unterschiedliche Retran-
skriptionen die Leni Riefenstahl führt erlauben ihm hm 
verschiedene Stilarten der Literatur anzuwenden es 
sind gelesene Texte Konversationen Monologe Rede-
flüsse hm Konferenzen 
es ist das ist die Literatur wie ein automatischer Pro-
zess sagt die das
où ce qui est toujours à l‘oeuvre finalement also am 
Ende dieses Werkes steht halt immer die Literatur 
als automatischer Prozess das Ideal wäre de pouvoir 
capter de manière complètement objective das Ideal 
wäre als komplett hm also in komplett objektiver Form 
die ausgesprochenen nee énoncés weißt du was das 
ist ich weiß was es ist aber ich weiß nicht wie man es 
auf deutsch sagt
émis
émis émettre also ist aussprechen also das Ideal wäre 
hm 
was heißt denn énoncés das heißt doch auch so was 
wie ausgesprochen
was haben denn die Surrealisten gemacht weil die 
haben das Gleiche gemacht
s‘ils avaient eu à leur disposition
Andre Breton
beziehst du dich in dem Gespräch irgendwie auf And-
re Breton
was hat der denn gemacht
automatische Schriften automatisches Schreiben
also die haben einfach geschrieben ohne den Sinn 
eigentlich ja das sagt sie hier dass das ideale wäre 
dass halt Sinn und und und und und das was nieder-
geschrieben wird komplett zu trennen 
mhm
da wäre ja bei mir da würden dauernd Schimpfworte 
kommen
also wie es die Surrealisten
wenn ich die ganze Zeit schreiben würde was mir die 
ganze Zeit in den Kopf kommen würde würden dau-
ernd Schimpfworte kommen
und sie sagt hier halt die Surrealisten haben das ge-
macht Andre Breton die Wiener Gruppe oder Julia 
Warr so
das Zitat das wird er ja noch wissen was er gesagt 
hat
es geht nicht nur um Kunstwerk sondern auch um die 
Situation in ihrer Gesamtheit
hast du das gesagt auf Englisch wie hast du das ge-
sagt auf Englisch it’s not only the situation

no it is not only the artwork it is also the situation
für Guy Debord und Gil J. Wolman ist es selbstver-
ständlich dass man nicht nur ein ein Werk hm kor-
rigieren oder hm verschiedene Fragmente hm in ein 
neues integrieren kann sondern man kann auch den 
Sinn dieser Fragmente ändern ja so man kann es 
nicht nur austauschen sondern auch den Sinn dieser 
Fragmente ändern und wenn man bestimmte Situa-
tionen konstruieren kann ist es das Endziel unserer 
Aktivität komplette Situationen umzudrehen machst 
du noch mit
nee nee ich bin jetzt gerade nicht zeilenmäßig ich 
weiß nicht wo wir sind
aber Leni Riefenstahl der diese Regeln wiederum auf 
den Kopf stellt ergänzt hier noch die Korrektur ergänzt 
hier noch den Aspekt der Korrektur also irgendwie 
heißt es dass die anderen halt den Sinn anders ge-
macht haben aber du bringst noch das korrekt also 
den Aspekt der Korrektur hinzu kann das sein
das Korrektiv
das Korrektiv
er ist das le corectiv
mach du mal ein bisschen
ich seh ich
ja ja du siehst nichts mehr
nein vor allen Dingen ich verstehe das alles gar nicht
das ist ein extrem anspruchsvoller Text wirklich also 
der wäre auch in der Muttersprache müsste man sich 
sehr konzentrieren
das musst du übersetzen ich weiß nicht mal
also Künstler wie Nuria Carrasco Seth Price Wade 
Guyton Kelley Walker oder auf andere Weise Claire 
Fontain und Bernadette heißt die wirklich Corporation 
haben halt so was ähnliches gemacht
versteht kein Mensch
sie kommen alle aus einer Generation die einen hm ja 
einen großen Zugang zu essentiellen Informationen 
hatte um das eigentliche System der Kunst zu ver-
stehen sie manipulieren und reaktivieren Kunstwerke 
Ausstellungen Kommunikation und allgemein artisti-
sche Formate sie werden oft verglichen mit Künstlern 
von vorherigen Generationen wie Elaine Elaine 
Stuartevant 
Stuartevant und die der l’appropriation art oder lap-
propriation art für Claire Fontaine die ja in Paris arbei-
tete ist die Umkehr von bestimmten Formaten gleich 
bedeutend mit einer politischen
ich kann da um die Ecke nicht gucken
ich verstehe kein Wort mehr für sie ist es diese Umkehr 
von Formaten gleich bedeutend mit einer Umkehr von 
irgendwas mit politischen Formen die anderen ameri-
kanischen Künstler scheinen Zeichen zu reaktivieren 
und Formate in einem begrenzten Feld hm zu reakti-
vieren wie zum Beispiel Collage und Malerei 
jetzt aber echt hast du der das alles gesagt oder hat 
die sich das irgendwo raus gesucht
selbst raus gesucht
war die nett wie hat die sich vorher mal damit beschäf-
tigt gar nicht oder
aber vom Sinn verstehe ich es die haben halt die ha-
ben halt Sachen verändert aber Leni Riefenstahl im 
Gegenteil zu diesen amerikanischen Künstlern baut 
Leni Riefenstahl Fehler ein paradoxe Dinge ein und 
bringt die Sache auf ein anderes Niveau so meint sie 
das
sind wir jetzt bei hier nécessairement
ja
das Lied
bei dir geht gar nichts mehr oder
doch
das war die ganze Zeit an ich bin ganz sicher
mach mal nécessairement 
wo sind wir denn
wir sind hier gleich haben wir es der geht nur bis hier
also Leni Riefenstahl baut und und so was ein hm 
was klar ist weil sein Initial sein originäres Material hm 
schon schon in Form und in Bewegung gebracht war 
de mises en forme es gibt kein Dokument das nicht 
schon in eine Form gebracht worden ist er kritisiert 
indirekt den authentischen Charakter des Originals
und des Dokuments

und des Dokuments eine andere Charakteristik seiner 
literarischen Produktion ja textlichen Produktion der 
Index der Namen am Ende der Ausgabe die Menge 
der zitierten Namen und ihrer und der Indizes hm 
weist auf die aktuelle Repräsentation seines social 
networks hin
soziales Netz
seines sozialen Netzes hin aber Leni Riefenstahl ver-
meidet es geschickt et retourne la situation en perver-
tissant l‘index aber Leni Riefenstahl vermeidet diesen 
Gedanken geschickt indem er den Index dieser Na-
men pervertiert
Personenzahlen Funktionen Tiere  et cetera 
et cetera
die Repräsentation erscheint aber erscheint auf der 
anderen Seite wieder falsch also wieder gefaked die 
Indexierung hm öffnet und organisiert hm
ein literarisches
einen literarischen Raum
genauso 
die wie eine Topologie
genau
oder Kartographie aufgebaut ist
eine große was heißt consistance se retrouve dans la 
procédure de transport wichtig ist ihm der Prozess der 
Übertragung auf die Ausstellung 
dieses ist wie ein Event mit einer bestimmten Fläche 
und einem einer bestimmten Zeitperiode
Namen Daten ups
Vernissagenthemen ex erklärende Texte et cetera 
in Basel hat er weil er hm das Möbelstück des Galeri-
sten rekonstruiert hat
und ersetzt mit nee und gefüllt mit Dokumenten sei-
nes eigenen Magazins in dem er mach noch mal von 
vorne
par le biais was heißt das noch mal
biais des textes issus
also in dem Magazin waren halt Texte der Aufnahmen 
und mit diesen Magazinen hat er halt das Möbelstück 
oder die Rekonstruktion des Möbelstückes des Gale-
risten gefüllt aber was will sie sagen
incorpore
ist noch mal eine andere Dimension hinzugekommen 
weil er das gemacht hat soll das heißen
soviel
Plus généralement parce qu‘il incorpore les paradoxes 
en les rendant visibles à tous les niveaux logiques ge-
nereller gesagt er macht paradoxe Dinge sichtbar auf 
allen logischen Niveaus und in allen unterschiedlichen 
Formen und durch diese dialektische Vorgehenswei-
se schafft er eine Kohärenz der des Zeichensystems 
man kann darin eintreten aber man riskiert sich in De-
tails zu verlieren hm warte mal eine Praktik 
die das verstehe ich gar nicht den letzten Satz
pratique
eine Praktik die sich
auf die Oberfläche 
bezieht in Formatpassagen oder Interpretationen wird 
hier in Frage gestellt
was heißt denn das tension
in einem spannungsreichen Bericht oder so was die 
Auszüge in Klammern stammen aus einer Unterhal-
tung mit dem Künstler
so avec l‘artiste sauf indications contraires les ex-
traits entre guillemets proviennent d‘un entretien avec 
l‘artiste sauf indications contraires was heißt denn das 
ohne
ohne ohne ohne also das er nicht widersprochen hat 
den Zitaten die sie verwendet hat
du bist zitiert wie du es gesagt hast siehst du die hat 
beim Dirnbaum abgeschrieben die hat überall abge-
schrieben sieht man ja da
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Juin 2006
dix-huit mille six cent signes par Catherine Chevalier
le travail de Leni Riefenstahl
comment ça commence déjà
consiste à réactiver des situations déjà rencontrées 
dans le milieu de l’art en les transportant dans un aut-
re format
ça tout le monde peut le comprendre
tout le monde le comprend, c’est-à-dire
au début il a des pratiques d’étudiant comme des soi-
rées, des parodies et des concerts
pas étudiant en fait
si
des fêtes estudiantines des fêtes des parodies des 
concerts
estudiantines c’est des rites étudiants ou des choses 
comme des soirées, des parodies et des concerts 
des rites étudiants
je ne crois pas non plus
si
que ce sont des rites étudiants
ben si
les soirées c’est intemporel
«estudiantin» ça veut dire que ça concerne des étu-
diants
à soixante ans je veux encore faire la fête
oui bon d‘accord
«étudiant»
oui justement étudiant ça veut dire quoi on n’a pas 
de dictionnaire
«estudiantines»
allemand français
oui
mais pas français allemand
sûr et certain
bon moi je crois que c’est en rapport avec «étudiant»
guide linguistique en français
non j’y arriverai pas
historiser l’art
ah ah
sinon je ne vois pas d’où viendrait «étudier»
mais ça n’a rien à voir avec «estuval»
en tous cas en espagnol estudia c’est apprendre, 
étudier
bon allez on reprend la phrase «Au départ» commen-
cé par
par quoi qu’est-ce qu’on dit pour “estudiantines”
ça ne peut pas vouloir dire quelque chose comme 
manifestations
allez on continue ses actions se sont hmm très vite 
élargies hmm à un hmm champ culturel
devint global comme les clubs les films les photos 
d’architecture 
les films filmés
les films filmés oui les clubs clubés
les associations associées
les associations associées
les photos d’architecture en architecture hmm et ils se 
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au bout de cette œuvre se trouve toujours la littéra-
ture comme processus automatique l’idéal serait «de 
pouvoir capter de manière complètement objective» 
l’idéal serait de façon complète hmm les énoncés 
dans une forme objective complète mais non tu vois 
là je vois ce que c’est mais je ne sais pas comment on 
le dit en allemand
«émis»
«émis émettre» c’est prononcer donc l’idéal serait 
hmm 
qu’est-ce que ça veut dire «énoncés» ça veut bien 
dire quelque chose comme prononcés
qu’est-ce qu’ont fait les surréalistes parce qu’ils ont 
fait la même chose
«s‘ils avaient eu à leur disposition»
Andre Breton
te réfères-ru à André Breton d’une manière ou d’une 
autre dans ton discours
qu’est-ce qu’il a donc fait
des écrits automatiques l’écriture automatique
bien donc ils ont tout simplement écrit sans que le 
sens oui là elle dit que l’idéal serait que le sens et et 
et et et et ce qui est mis par écrit soient complètement 
séparés 
hmm
si c’était moi ce serait des gros mots en continu
alors comment les surréalistes
si j’écrivais tout le temps ce qui me vient  me passé 
tout le temps par la tête ce serait des gros mots en 
continu
et elle dit ici les surréalistes l’ont fait André Breton le 
groupe viennois ou Julia Warr
la citation il sait bien ce qu’il a dit quand même
il ne s’agit pas ici d’une œuvre d’art mais de la situa-
tion dans sa totalité
tu l’as dit en anglais comment as-tu dit en anglais «it’s 
not only the situation»
«no it is not only the artwork it is also the situation”
pour Guy Debord et Gil J. Wolman il va de soi qu’on 
peut non seulement corriger une une œuvre ou in-
tégrer hmm différents fragments dans une nouvelle 
mais on peut aussi changer le sens de ces fragments 
donc on peut non seulement échanger mais aussi 
changer le sens de ces fragments et si l’on peut con-
struire des situations déterminées le but final de notre 
activité c’est de retourner des situations complètes tu 
es encore là 
non non je ne suis plus à la bonne ligne on en est où
mais Leni Riefenstahl qui renverse ces règles com-
plète encore ici la correction ici encore l’aspect de la 
correction donc d’une certaine manière ça veut dire 
que les autres ont changé le sens mais tu vas corriger 
tout ça donc l’aspect de la correction ça peut être
le correctif
«le correctif»
il est «le correctif»
allez continue un peu
je vois je
oui oui tu ne vois plus rien du tout
non je précise d’abord que je ne comprends rien du 
tout
c’est un texte extrêmement exigeant non mais vrai-
ment ce serait pareil dans la langue maternelle il fau-
drait se concentrer
tu traduis moi je ne sais plus
alors des artistes comme Nuria Carrasco Seth Price 
Wade Guyton Kelley Walker ou de façon différente 
Claire Fontain und Bernadette ou la véritable Corpo-
ration ont fait des choses semblables
on n’y comprend rien
ils viennent tous d’une génération qui avait un hmm 
un accès important aux informations essentielles pour 
comprendre le système particulier de l’art ils manipu-
lent et réactivent des oeuvres d’art la communication 
d’expositions et des formats artistiques généraux ils 
sont souvent comparés avec des générations précé-
dentes comme Elaine Elaine 
Stuartevant 
Stuartevant et la le «l’appropriation art» ou «lappro-
priation art» pour Claire Fontaine qui travaillait à Paris 
c’est l’inversion des formats déterminés avec une si-

gnification équivalente avec politiquement
je ne peux pas voir en coin
je ne comprends plus un mot pour elle c’est cette in-
version des formats signifiant la même chose avec 
une inversion de quelque chose avec des formes po-
litiques les autres artistes américains semblent réac-
tiver des signes et réactiver des formats hmm dans 
un champ limité comme par exemple du collage et de 
la peinture 
 non mais sérieusement tu as tout dit ou est-ce qu’elle 
a fait des recherches quelque part
recherché elle-même 
elle était sympa elle ne s’en était pas du tout occupée 
avant non
mais j’en déduis qu’ils ont qu’ils ont changé des cho-
ses mais Leni Riefenstahl au contraire de ces artistes 
américains Leni Riefenstahl fait des erreurs une cho-
se paradoxale et transporte l’objet à un autre niveau 
du coup elle pense
on est là «nécessairement»
oui
la chanson
toi tu n’y es plus du tout si
si
c’était tout le temps j’en suis sûr et certain
occupe-t-en  «nécessairement»
où en sommes-nous
on est là on l’a presque ça s’arrête juste là
alors Leni Riefenstahl introduit et et hmm une chose 
ce qui est clair car son matériel initial son matériel ori-
ginaire hmm était déjà déjà mis en forme et en mou-
vement «de mises en forme» il n’y a aucun document 
qui n’ait déjà été mis en forme il critique indirectement 
le caractère authentique de l’original
et du document
et du document une autre caractéristique de sa pro-
duction littéraire oui de sa production textuelle  l’index 
des noms à la fin de l’édition la foule de noms cites et 
de ses et l’indice renvoie à la representation actuelle 
de son network social 
de son réseau social
de son réseau social mais Leni Riefenstahl l’ésquive 
habilement «et retourne la situation en pervertissant 
l‘index» mais Leni Riefenstahl esquive cette remarque 
habilement en pervertissant l’index des noms
nombre de personnes fonctions animaux et ce-
tera 
    et ce-
tera
la représentation apparaît ou apparaît d’autre part ni 
fausse ni truquée  l’indexation hmm ouvre et organise 
hmm
un espace
un espace littéraire
c’est exactement ça
qui est construite comme une topologie
exactement
ou construite comme une cartographie
une grande qu’est-ce que c’est «consistance se retrou-
ve dans la procédure de transport»pour lui l’important 
c’est la procédure de transport dans l’exposition 
c’est comme un événement avec une surface déter-
minée et une période de temps déterminée
noms et dates oups
thèmes de vernissages ex textes explicatifs et cetera 
à Basel il a parce qu’il a hmm reconstruit le meuble 
de la galerie
et remplacé par non et rempli de document de son 
propre magazine dans lequel vas-y reprends depuis 
le début
«par le biais» c’est quoi déjà
«biais des textes issus»
donc dans le magazine il y avait des textes des en-
registrements et avec ces magasines il a rempli le 
meuble ou la reconstruction du meuble mais qu’est-
ce qu’elle veut dire
«incorpore»
ça doit vouloir dire est parvenu à une autre dimension 
en le faisant
autant
«Plus généralement parce qu‘il incorpore les parado-

xes en les rendant visibles à tous les niveaux logi-
ques» dit plus généralement il rend des choses para-
doxales visibles à tous les niveaux logiques et sous 
des formes différentes et il crée par cette manière de 
procéder dialectique une cohérence du système de 
signes on peut y entrer mais on risque de se perdre 
dans les détails hmm attends voir une pratique 
que là je comprends pas du tout la dernière phrase
«pratique»
une pratique qui se
à la surface 
rapportée à des passages de format ou d’interprétations 
est ici mise en question
ça veut dire quoi «tension »
dans un rapport très tendu je dirais les extraits entre 
parenthèses proviennent d’un entretien avec l’artiste
bien «avec l‘artiste sauf indications contraires les ex-
traits entre guillemets proviennent d‘un entretien avec 
l‘artiste sauf indications contraires» ça veut dire quoi 
sans
sans sans sans alors qu’il n’a pas contredites les cita-
tions qu’elle a utilisées
tu es cité tel que tu t’es exprimé tu vois elle a pillé 
Dirnbaum elle a entièrement pillé on voit bien là
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S

Berlin-baed artit Michael Riedel ha been confuing 
audience for year now, drawing them into a world 
of echoe, afterimage, and replica in which nothing i 
imple or traightforward. Uing trategie of doubling and 
inverion, reveral and ditortion, Riedel create a kind 
of parallel univere of „filmed film“ and „clubbed club“-
-imulacra that are never merely mechanical copie 
but rather creative retaging, diplaced facimile of 
architectural tructure, or any number of other miming 
recontextualization of artwork and cultural ituation. 
A few example: At Mocow‘ Lenin Mueum in 2005, 
Riedel reviited a claic work by Joeph Kouth--One 
and Three Chair, 1965--and tweaked it in more way 
than one, the mot ignificant twit being that the chair, 
rather than funcioning merely a object for contempla-
tion, were ued in a performance. For an exhibition at 
Frankfurt‘ Galerie Michael Neff in 2004, Riedel, who 
wa baed in that city before moving to Berlin thi year, 
duplicated the interior of Robert Johnon, a famou 
local nightclub; but he intalled everything upide 
down, with table and banquette hanging precariouly 
from the ceiling. (During the gallery‘ everal „club 
evening,“ dance muic wa played backward.) And at 
a Gilbert & George opening in the ame city in 2002, 
two mart-looking young actor dicreetly hadowed 
the famou duo, aping their every movement. Hardly 
anyone noticed at the time, but, a with all of Riedel‘ 
project, it‘ all recorded for poterity in meticulou photo 
documentation.
A the preceding might ugget, Riedel‘ art i jut a much 
about ocial context and the technological diperal of 
our information-baed culture a it i about any ort of 
appropriation. New layer of dicoure are alway being 
added to any of Riedel‘ already-exiting project via 
a eemingly infinite flow of brochure and book that 
iue from hi tudio (ometime publihed in collaboration 
with the independent pre Revolver). He alo organize 
gathering--“anecdote conference,“ a he call them--
during which elect group of invited participant dicu 
and evaluate hi project in detail. The trancript of thee 
ometime exceedingly long proceeding are ultimately 
incorporated into the work whenever it i preented, o 
that dicoure, ocial reception, and, on occaion, even 
hearay become, in a ene, Riedel‘ underlying ubject. 
For hi aforementioned performance at the Lenin 
Mueum, which took place before the how had been 
intalled, Riedel invited three friend, who had traveled 
with him to the Ruian capital, to it with him on chair in 

the till-empty gallery and dicu, a the artit explain, „the 
gaze into empty pace, the voice of the work of art, 
the putting to ue of culpture.“ A trancript of the con-
veration wa preented a a handout in the exhibition. 
uch decriptive exercie recur in Riedel‘ practice, albeit 
ometime with near-total opacity. For intance, hi book 
Roberto Ohrt (2004) i a 128-page inventory of the 
titular hitorian of ituationim‘ Hamburg apartment, a 
een from hi green couch. Only the cholar‘ ubject hint 
at the premie behind the artit‘ practice.

The collective mode of production typified by Riedel‘ 
„anecdote conference“ i characteritic of mot of hi 
project; when you invite him to an opening, at leat 
four people how up. But hi only formalized long-term 
collaborator i artit Denni Loech, with whom he took 
over an abandoned building on Okar-von-Miller 
trae 16 in Frankfurt in 2000 and turned it into a kind 
of giant copy machine, pitting out puzzling printed 
replica of ad and poter for film, exhibition, and con-
cert. At the ame location, the pair alo manufactured 
deformed verion of artwork--and occaionally entire 
how--by the like of imon tarling, Rirkrit Tiravanija, and 
Jaon Rhoade. (In Tiravanija‘ cae, the correponding 
„ocial culpture“ took the form of a party in the ladie‘ 
room, omething very few people have ever had the 
chance to experience a an artitic endeavor.) ome 
artit who viited the pace over the year were not only 
aware of the duplication but alo actively participated 
in the mimicry. Rhoade, for example, co-organized 
a performance (once again, held in the bathroom). 
But other have been taken entirely by urprie, a when 
tarling found himelf attending an opening for an 
exhibition there with the unexpected title „The Life of 
imon tarling.“ No artit howing in Frankfurt during the 
firt few year of the new millennium could be certain 
that there wouldn‘t be ome kind of looking-gla verion 
of hi or her how in thi derelict pace only a few block 
away from the gallerie. Then, in 2004, the artitic 
paraitim topped, giving way to the Freitag Kuche 
(Friday Kitchen), a retaurant open only one night a 
week where artit were invited to cook for an ever-
growing audience. (It wa never clear whether Riedel 
conidered thi „ art,“ but in any cae the activitie finally 
came to a cloe thi pat ummer, when the city decided 
to tear the building down.)
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appartement
avec la Galerie Dreher à Berlin où il trouve Zogmayer 
et surtout la surprésence et la et la
absence
l’absence de document le magazine Tirala découvre 
que le nom du collectionneur qui
qui soutient le projet
qui soutient le projet
contient des retranscriptions d’enregistrement et de 
photos les les
expositions
les les exposition de Leni Riefenstahl associent à des 
moments personnels
mêlent
ou mêlent
il
il fait parfaitement passer le format du magazine Artfo-
rum jusqu’à en corriger
le titre
son titre
tout blanc un petit coin avec le titre Tirala
qu’il
remplace celui d’Artforum quand on quand ç’est tel-
lement ressemblant qu’on dirait que les titres sont 
les mêmes Tirala l’Artforum il reste encore un peu de 
blanc en tous cas à coup sûr on trouve ça à l’intérieur 
la tour de sculptures nom d’une installation
la tour de sculptures
oui «Tour sculpture»
«le Tour sculpture»
ah ah 
la tour de sculptures est le nom d’une installation ça 
vient de l’idée d’une tournée d’un groupe de musique 
ah «le tour» ça pourrait être la tournée
ah faire une tournée
oui
sculpture tour
la la la la la oui c’est ça la sculpture tour est le nom 
d’une installation qui vient de l’idée d’une tournée d’un 
groupe de musique
voulez-vous une Grappa
tu crois ça ira mieux
non
super
j’ai du Pernod sinon
pour un nouvel album oui ce serait super que
oui
oui
toi aussi
mais avec beaucoup d’eau
alors il va falloir attendre un peu quoique non en fait
tu l’as sur enregistrement
on doit continuer
oui
on a déjà dis quelque chose 
mais sans tricher
non non
je ne peux pas traduire comme ça
pense à quelque chose
on n’est pas obligé 
moi je nesuis pas du tout obligé
il faut que je comprenne bien
elle a tourné dans different lieux mais à chaque fois 
elle a fait une performance sou des identités différen-
tes
est-ce qu’on en est là
oui comme pour un nouvel album le magazine part 
en tournée hmm
avec la possibilité qu’il y ait une nouvelle édition
exactement
c’est un genre le format d’un magaine comme objet 
culturel existe déjà
existait
c’était déjà connu
Tirala
Tirala ne sort pas de façon régulière avec un nom et 
un nom avec un format différent ce qui signifie Tirala 
peut être n’importe quel magazine
yes
merci
chin

l’alcool aide
il s’agit selon l’artiste d’un format qui n’autorise pas à 
recréer à chaque fois un nouveau format cette chan-
son passe au moins pour la dixième fois
est-ce que c’est là où le là où il s’est arrêté «Le ma-
gazine contient le même nombre de pages avec la 
même qualité de papier» 
quand tu t’es séparé de moi
«il s‘ouvre sur des pages de» le magazine continent 
le même nombre de pages avec la même qualité de 
papier
quand on l’ouvre il y a plusieurs pages de pub pour 
des galeries ça se poursuit avec des retransciptions 
de différentes situations comme par exemple une 
heure de cours d’Angelika Krinzinger 
lu par
qui fut enregistrée et lue par 
Leni Riefenstahl
Leni Riefenstahl
il y a juste Riefenstahl  pas de s
hmm
avec des passages modifiés et des images et des 
images projetées d’images projetées un enregistre-
ment d’une conversation à l’occasion du démontage 
de l’exposition de Clare Richardson
mort
une tournée menée qui qui fut traduite en anglais du 
galeriste dans son exposition à New York
la cabine d’essayage
la cabine d’essayage à un concert de Neil Young un 
poème de Konrad Bayer mal corrigé
ça ne va pas
mais si
«maladroitement corrigée»
mal corrigé «à force de tentative de l‘apprendre par 
cœur» comme si on avait essayé de l’apprendre par 
coeur
ah j’y étais
et cetera
quelles sont les règles
c’était quoi pour l’Achim
c’était quoi pour l’Achim 
tu as Konrad Bayer non
quelles sont les règles de ces mises par écrit les tran-
scriptions concernent une situation dans un tout le 
titre n’est pas en rapport avec le contenu  mais est 
souvent tire du texte en outré la date la durée le lieu et 
une phrase qui pour le contexte   
 l’enregistrement
 l’enregistrement
reprend
résumez
résumez chaque changement ou chaque change-
ment de lignes correspond à une intervention d’un 
nouveau
«locuteur» auditeur
d’un auditeur ou bien ça ou ça la totalité des enre-
gistrements est «retranscrit» c’est-à-dire écrit de nou-
veau
faux
faux “onomatopées” je ne connais pas
en retenant et en comparant les noms
en hésitant
hésitant et comparant les noms c’est «Les noms in-
connus sont décryptés et retranscrits avec des» les 
noms inconnus sont barrés et écrits avec des fautes 
la stratégie de Leni Riefenstahl est ce que ce qui 
l’intéresse
c’est déplacer le format qui l’intéresse et de le tradu-
ire dans dans une autre variante il essaie toujours 
de créer un Layout qui permette de traduire de rap-
porter de transporter je préfère le format artistique 
identique «Je préfère le format que le travail artistique 
original» ah non il dit je préfère l’original ça va là tu 
préfères l’original à la copie
les deux
oui comme là «Je préfère plus le format que le travail 
artistique original»
alors littéralement la citation c’est je préfère le format 
au travail le format original au travail artistique 
je préfère le format original au travail artistique 

je préfère le format plutôt que le
ah non c’est ça je préfère le format face au travail ar-
tistique  pour cette question ou sur ce point c’est une 
question de bon ou mauvais
de
ça veut dire une question de bonne  
 ou mauvaise traduction
 ou de mauvaise traduction
irrelevant
quelle chance
ouh
les deux sont des objets culturels intéressants quand 
ils sont formatés
sont à disposition
disponibles chacun peut les utiliser l’interprétation est 
laissée de côté 
ce qui est important c’est le transport du format
et maintenant on doit recommencer au début
non non non ça va comme ça
ça n’a pas fonctionné
oh
hmm une traduction en allemand du mot Layout 
serait «Auslegung» et ça veut dire à la fois le type 
d’interprétation et le développement
oui oui
ça ne va plus
si
hmm
où
élargir ça c’est ce que représente la la le chemin ar-
tistique
où en sommes-nous
donner une forme à quelque chose
mais non
interpréter quelque chose
non donner une forme à quelque chose c’est 
l’interpréter
ah oui pardon oui c’est interpréter quelque chose et 
là tout est potentiellement transformable hmm il veut 
une transformation de
situation universelle
d’une situation universelle
c’est comme par exemple dans sa dernière exposition 
à la Galerie Zwirner David Zwirner  quand on doit lire 
tous les noms
pour Leni Riefenstahl il ne s’agit pas ici d’une œuvre 
mais plutôt de reproduire une exposition et la surface 
entière de la galerie Zogmayer avait initié dans les an-
nées 90 la transformation d’une surface d’exposition 
en surface réflexive dont l’attention de la critique d’art 
institutionnelle s’était emparée pour Leni Riefenstahl 
le but de cette mise en forme consiste à créer un 
cadre un bon cadre dans lequel on peut montrer que 
beaucoup sont possibles que l’on 
on en est où
hmm que l’on
peut montrer
qu’on peut admirer qu’on peut critiquer 
où 
dans ses transformations se combinent hmm
des stratégies artistiques et des stratégies littéraires
mais tu lis beaucoup
non mais j’écris beaucoup
eh bien publie le alors
Tirala
Tirala
je crois que je vais devoir boire beaucoup pour finir 
ça
encore une page et demi la transformation est une 
stratégie artistique «continues sont» un récit qui prend 
des formes plastiques c’est l’histoire « C’est pourquoi 
l’histoire»
c’est pourquoi
c’est pourquoi
l’histoire de la rencontre de Zogmayer et d’Anselm 
Dreher ou bien c’est pourquoi l’histoire des deux a fait 
advenir la forme
qui est Anselm Dreher
c’est un nom bizarre
Anselm carrément mais je connais quelqu’un qui 
s’appelle Anselm avec un deuxième nom mais ici ça 

s’écrit Amselm et non pas Anselm
Amselm
Amselm
je peux encore
c’est un verbe ou quoi amselm
amselm c’est comme baiser
ah oui alors là on cite ta phrase j’aimerais encore je 
peux encore raconter beaucoup beaucoup beaucoup 
d’histoires dit Leni Riefenstahl après une longue dé-
claration pour l’exposition
oui c’est ça
où en es-tu
répétition
tu le fais en plus ou quoi
«ces transformations»
la chanson est belle mais
ici
ah oui je ne sais pas qui c’est
qui donc
James Brooks 
oui
l’idée de James Brooks
Marcel vous pouvez dire Marcel
Marcel
c’était séparé du contenu du poème «Un coup de dés 
jamais n’abolira le hasard et douze plaques avec à 
l’emplacement»
«avec emplacement des verts des rectangles noirs 
selon l’intérpretation de Rancière il cherchait»
donc son idée était de présenter le contenu du poème 
de façon séparée
c’est difficile de ne pas le faire 
plus important que la production de quelque chose 
de nouveau il essayait d’atteindre une plastification 
dialectique
quand l’a-t-elle vu c’était quand
en été
as-tu récité un poème
hmm
il est difficile de ne pas comprendre le rapprochement 
par lequel Leni Riefenstahl sépare forme et contenu 
afin d’une part avec les blocs de textes et d’autre part 
avec les Layout de  
modeler
de modeler
bien
mais ses textes «s‘avèrent à leur tour vidés de leur 
sens» ses textes semblent 
privés de sens
vidés de sens pour parvenir à cet effet il utilise la mé-
taphore d’une d’un sac de plastique rempli d’eau
là en tout cas elle a eu une idée
«imaginer avoir la même chose à la fois à l‘intérieur et 
à l‘extérieur» pour imaginer qu’on a la même chose à 
l’intérieur du sac en plastique et à l’extérieur
nage dans l’eau
ah pour qu’il y ait de l’eau qui coule à l’intérieur et à 
l’extérieur oui il s’agit d’extraire le sens de la forme 
afin de ne filtrer que la signification continue toi mon 
dieu
en reproduisant un original il donne un exemple à son 
sens originel
il utilise des drapeaux qui flottent
le
ou des drapeaux flottant au vent
la Sécession comme un
signe flottant il n’y a pas d’auteur ici c’est seulement le 
vent tu comprends le sens de ce qu’on dit non
oui
oui oui
alors c’était pour tes stratégies artistiques maintenant 
c’est pour tes stratégies littéraires
né à Rüsselsheim au dix-neuvième
des stratégies littéraires les différentes retranscrip-
tions qu’opère Leni Riefenstahl lui permettent hmm 
d’utiliser différents styles littéraires il y a des textes lus 
des conversations des monologues des logorrhées 
hmm des conférences 
il s’agit c’est la littérature comme processus automa-
tique elle dit que
«où ce qui est toujours à l‘œuvre finalement» donc 
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another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another another another another 
another another another answered answered 
answering anther any any any any any any any any 
any any any any any any any any any any any any 
any any any any any any any any anybody anymore 
anymore anything anything anything anything 
anything anything anything anything anything 
anything anything anything anything anything 
anything anything anything anything anything 
anything anything anyway anyway anyway anyway 
anyway anyway apart apart apart apart apartment 
apparently apparently apparently apparently 
appreciate appreciate aqua arched arches are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are are are are are are are are are 
are are are are are area area area areas areas areas 
areas areas areas areas arent arm arm arm arm 
armpit arms around around around around around 
around around around around around around around 
around around around around around around around 
around around around around around around around 
around around around around around around around 
around around around around around around around 
around around around around around around around 
around around around around around around around 
around around around around around around around 
around around around around around around around 
around around around around arranged arranged 
arranged arranged arranged arranged arranged 
arranged arranged arranged arranged arranged 
arranged arranged array array arrow arrows art art 
art art art art art art artist artist artist artist artist artist 
artist artist artist artist artist artist artist artist artist 
artist artist artist artist artist artist artist artist artist 
artist artist artist artist artist artist artist artist artist 
artist artist artist artist artist artist artist artist artist 
artist artist artist artist artist artist artist artist artist 
artist artist artist artist artist artist artist artist artist 
artist artist artist artist artist artist artist artists artists 
artists artists artists artists artists artists artists artists 
artists artists artists artists artists artists artists artists 
artists artists artists artists artwork artwork artwork 
artwork artwork artworks as as as as as as as as as 
as as as as as as as as as as as as as as as as as 
as as as as as as as as as as as as as as as as as 
as as as as as as as as as as as as as as as as as 
as as as as as as as as as as as as as as as as as 
as as Ashley Ashley Ashley ask ask ask ask ask ask 
ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask ask asked 

asked asked asked asked asked asking asking 
asking asking aspect assistance assistant assistant 
associate at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at at 
at at at at at at at ate attached attached attached 
attached attached attached attached attached 
attached attached attached attached attached 
attached attached attached attached attached 
attached attached attached attached attached 
attached attached attached attached attached 
attached attached attached attached attached 
attached attached auburn auburn auburn auburn 
auburn auburn auburn auburn auburn auburny 
audience auto automatic automatic av available 
available available avant avenue aware away away 
away away away away away away away away away 
away away awfully b back back back back back back 
back back back back back back back back back back 
back back back back back back back back back back 
back back back back back back back back back back 
back back back back back back back back back back 
back back back background background background 
background background background background 
background background background background 
background background background backs 
backwards bad bad bad bad bad bag bag bag bag 
bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag 
bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag 
bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag bag 
bags bags bags bags bags bags bags bald ban band 
band band banging banging banging banging 
banging banging banging banging Banham bank bar 
bar bar barrier barrier barring bars bars bars bars 
bars bars bars bars bars bars base base base base 
base based based Basham Basham Bashum 
basically basically basically bathroom bc be be be be 
be be be be be be be be be be be be be be be be be 
be be be be be be be be be be be be be be be be be 
be be be be be be be be be be be be be be be be be 
be be be be be be be be be be be be be be be be be 
be be be be be be be be be be be be be be be be be 
be be be be be be be be be be be be beach beam 
beam beams beams beard beard beard beard beard 
beard beard Beatrice Beatrice Beatrice Beatrice 
beautifully because because because because 
because because because because because 
because because because because because 
because because because because because 
because because because because because 
because because because because because 
because because because because because 
because because because because because 
because because because because because 
because because because because because 
because because because because because 
because because because because bed bed bed 
been been been been been been been been been 
been been been been been been been been been 
been been been been been been been been been 
been been been been been been been been been 
been been been been been been been been been 
been been been been been been been been been 
been been been been been been before before 
before before before before before before before 
beginning beginning beginning beginning behalf 
behalf behalf behalf behalf behalf behalf behalf 
behalf behalf behalf behalf behalf behalf behalf 
behalf behalf behalf behalf behalf behalf behalf 
behalf behalf behalf behalf behalf behalf behalf 
behalf behalf behalf behalf behalf behalf behalf 

behalf behalf behalf behalf behalf behalf behalf 
behalf behalf behalf behalf behalf behalf behalf 
behalf behalf behalf behalf behalf behalf behalf 
behalf behalf behalf behalf behalf behalf behaving 
behind behind behind behind behind behind behind 
behind behind behind behind behind behind behind 
behind behind behind behind behind behind behind 
behind behind beige beige beigish being being being 
being being being being being being being being 
being being being being being being being being 
being being being being being being being being 
being being being being being being being being 
being being being being being being being being 
being being being being being being being being 
being being being being believe believe belong 
below belt belt belt bending beneath beret beret 
berlin Berlin Berlin beside best best best best best 
best better better better better better better better 
better better better better better better better better 
better better better better better better between 
between between between between between 
between between between between between 
between beyond beyond big big big big big big big 
big big big big big big big big big big big big big big 
big big big big big big big big big big big big big big 
big big big big bigger bigger bigger bin bin bin 
Birnbaum bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit 
bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit 
bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit bit 
bit bit bits bits bits black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black black black black black 
black black black black black blackberry blackish 
blank blazer blazer blazer blazer blazer blazer blazer 
blazer blazer blazer blazer blazer blazer blazer 
blazer block block blocks blocks blocks blocks blocks 
blocks blocks blocks blocks blocks blocks blocks 
blocks blocks blocks blocks blocks blocks blonde 
blonde blonde blonde blonde blonde blonde blonde 
blonde blonde blonde blonde blonde blonde blonde 
blonde blonde blonde blonde blonde blonde blonde 
blonde blonde blonde blonde blonde blonde blonde 
blouse blouse blouse blouse blue blue blue blue blue 
blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue 
blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue 
blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue 
blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue 
blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue blue 
blue blurred blurred board board board board board 
boards boards boat boat bob bob bob bob bob bob 
bolts bolts bolts book book book book book book 
book book book book book book books books books 
books books books boots boots boots boots both 
both both both both both both bottle bottle bottle 
bottle bottle bottles bottom bow bow bow bowl box 
box box box box box box box box box box box box 
box box box box box box box box box boxes boxes 

boxes boxes boxes boxes boxes boxes boxes boxes 
boxes boy bra bras bras bread break break breasted 
breasted Bretch briefly briefly bright bright bright 
bright bright bright brighter brilliantly bringing bringing 
Britain broad broad broad broad broad brooding 
brouhaha brown brown brown brown brown brown 
brown brown brown brown brown brown brown 
brown brown brown brown brown brown brown 
brown brown brown brown brown brown brown 
brown brown brown brown brown brown brown 
brown brown brown brown brown brown brown 
brown brown brown brown brown brown brown 
brown brown brown brown brown brown brown 
brown brown brown brown brown brown brownish 
brownish brownish Bruce Bruce brushes bubble 
bubble bubble bubble bubble buckle buckle building 
building building building building building buildings 
bulbs bulbs bun bun bun bun Burch Burroughs but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but but but but but but but 
but but but but but but but but button button button 
button buttons by by by by by by by by by by by by 
by by by by by by by by by by by by by by by by by 
by by by by by by by by by by by by by by by by by 
by by by by by by by by by by by by by by by by by 
by by by by by by by by by by by by by by by by by 
by by by by by by by by by by by by by by by by by 
by by by by by by by by by by by by by by bye bye 
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye 
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye 
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye 
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye 
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye 
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye 
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye 
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye 
bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye bye 
bye bye bye bye bye bye bye c cabled cables cables 
call call call call call call call call call call call call call 
call call call call call call call call call call call call call 
call call call call call call call call call call call call call 
call call call call call call call call call call call call call 
call call call call call call call call called called called 
called called called called called called called called 
called called called called called called called called 
called called called called called called called called 
called called called called called called called called 
called calling calling calling calling calling calling 
calling calling calling calling calling calling calling 
calling calling calling calling calling calling calling 
calling calling calling calling calling calling calling 
calling calling calling calling calling calling came 
came camera camera camera camera camera 
camera camera camera camera camera camera 
camera camera camera camera can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
can can can can can can can can can can can can 
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genannten Veranstaltung, bei der die Antrittsrede 
vorgelesen, nachgesprochen, sowie von dem Spra-
cherkennungsprogramm iListen mitgeschrieben und 
projiziert wurde. Der iListen Text ist als Anmerkungen 
hinzugefügt.

„Frankfurter Kunstverein
When Kittens become Cats 
Der Frankfurter Kunstverein freut sich, das nächste 
Künstlergespräch in der Reihe „When Kittens 
become Cats“ von Michael Riedel & Daniel Baumann 
am Mittwoch, den 8. Oktober 2008, um 19 Uhr 
anzukündigen. 
Künstlergespräch mit Michael Riedel & Daniel 
Baumann
Mittwoch, 8. Oktober, 19.00 Uhr
Gemeinsam mit Daniel Baumann wird Michael 
Riedel die Antrittsrede als neuer Leiter des 
Frankfurter Kunstvereins halten und dabei die 
wesentlichen Neuerungen der Kunstvermittlung 
vorstellen. 
Michael Riedel, Künstler, lebt in Berlin, Ausstellungen 
u. a. bei David Zwirner, New York; Galerie Isabella 
Bortolozzi, Berlin; Gabriele Senn Galerie, Wien. 
Kommende Ausstellung: Michael Riedel und die Aus-
stellung „Der Meister von Flémalle und Rogier van 
der Weyden“, Städelmuseum Frankfurt a. M. 
Daniel Baumann, Konservator der Adolf Wölfli-Stif-
tung, Kunstmuseum Bern, lebt in Basel und ist freier 
Kurator u.a. für Tbilisi, New Jerseyy, Casey Kaplan 
Gallery, Modern Institute, Le Magasin, Secession 
sowie Kritiker für u.a. für Camera Austria, Kunst-
Bulletin, Flash Art, Pacemaker, Pazemaker, Parkett, 
Piktogram, Spike und Used Future. 
Künstlergespräch in deutscher Sprache
Ort: Café im Frankfurter Kunstverein
Der Eintritt ist frei.
Die Kittens-Reihe bietet jungen sowie etablierten 
Künstlern im „Café im Kunstverein“ regelmäßig 
ein Forum, um die Entstehung, Hintergründe oder 
Ergebnisse ihrer Arbeit unabhängig von Ausstel-
lungszusammenhängen in einer offenen informel-
len Gesprächsrunde vorzustellen. Das Publikum 
ist eingeladen in direkten Kontakt zu treten, sich 
überraschen zu lassen, Fragen zu stellen oder auch 
kontrovers zu diskutieren.
Weitere Künstlergespräche finden mittwochs um 
19 Uhr an folgenden Terminen statt: 22.10. Vincent 
Vulsma/ 29.10. Danh Vo/ 5.11. Lara Almarcegui/ 
12.11. Lasse Lau/ 19.11. Michael Eddy/ 26.11. Te-
resa Gillespie/ 3.12. Sandra Kranich/ 13.1.09 Judith 
Raum (dienstags)
„When Kittens become Cats“ wird in diesem Jahr 
unterstützt von: Helaba Stiftung Polytechnische 
Gesellschaft“
Führungen zu den aktuellen Ausstellungen 
Ibon Aranberri:“Disorder“, Natascha Sadr 
Haghighian:“Früchte der Arbeit“ und 10 Reasons to 
be a Member #17 h.arta: „Need for Space“ finden an 
den folgenden Terminen statt: 
Donnerstag, 2. Oktober, 17.30 Uhr
Sonntag, 12. Oktober, 16.30 Uhr
Donnerstag, 16. Oktober, 17.30 Uhr 
Sonntag, 26. Oktober, 16.30 Uhr 
Weitere Führungen können individuell vereinbart 
werden.
Aktuelle Ausstellungen:
Frankfurter Kunstverein präsentiert Mandla Reuter 
auf der SITE Santa Fe International...
bis 04.01.2009
Ibon Aranberri ‚‘Disorder‘‘
bis 23.11.2008
Natascha Sadr Haghighian ‚‘Früchte der Arbeit‘‘
bis 23.11.2008
10 Reasons to be a Member #17 h.arta: Need for 
Space
bis 23.11.2008
Frankfurter Kunstverein
Steinernes Haus am Römerberg
Markt 44
D-60311 Frankfurt am Main

Tel. +49 (0)69 219 314 0
Fax. +49 (0)69 219 314 11
post@fkv.de / www.fkv.de
Öffnungszeiten: Di-So: 11-19 Uhr
Öffentliche Führungen:
Am 1. und 3. Donnerstag im Monat um 17.30 Uhr,
am 2. und 4. Sonntag im Monat um 16.30 Uhr
Wer keine weitere Post von uns erhalten möchte,
kann sich hier aus dem Verteiler löschen:
Hier Klicken“ 
(Email Frankfurter Kunstverein vom 02.10.2008)

ja sehr geehrte Damen und Herren der Frankfurter 
Kunstverein wird fortan künstlerisch geleitet und ich 
freue mich sehr ihnen dies mitteilen zu können
sehr geehrte Damen und Herren der Frankfurter 
Kunstverein wird fortan künstlerisch geleitet und ich 
freue mich sehr ihnen das mitteilen zu können in 
den letzten 10 Jahren hat es eine Intensivierung der 
Diskussion zum Thema Kunstvermittlung gegeben 
an vielen Tagungen und Workshops wurden neue 
Vorstellungen konkretisiert Kunst zu rezipieren Kunst 
als Bestandteil des eigenen Lebens anzusehen 
Auseinandersetzung um unterschiedliche Betrach-
tungen und Interpretationen zuzulassen in mehreren 
Bundesländern wurden Fonds eingerichtet aus 
denen Projekte und Ideen gefördert werden können 
bei großen Ausstellungsevents des Jahres 2007 
hatte Kunstvermittlung erstmalig einen mit den 
Kunstprojekten gleich gleichrangigen und gleich 
berechtigten Stellenwert eingeräumt bekommen so 
lesen sich die ersten Sätze eines Downloads der von 
der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Kunstvereine zur 
Verfügung gestellt wird
hm in den letzten zehn Jahren hat es eine
intens
Intensivierung zum Thema Kunstvermittlung gegeben
Tagungen und Workshops
hm auf Tagungen und Workshops wurde dabei
neue Vorstellungen
neue Vorstellungen von 
Kunst und Leben
Kunst und Leben vermittelt
Auseinandersetzung Betrachtung und Rezeption
hm Auseinandersetzung sprech noch mal den 
ganzen Satz
nein dann gibt es die Bundesländer wurden Fonds 
eingerichtet
in Kunstvereinen wurden Fonds eingerichtet die 
Projekte fördern die sich mit Kunstvermittlung aus-
einandersetzen und
2007 wurden erstmals gleich viel Geld für
und 2007 die Kunstvermittlung erstmals den Rang 
hm von Kunst erreicht hat bei größeren Events
genau jetzt der Download
genau soweit der Download der Arbeitsgemeinschaft 
deutscher Kunstvereine
Weiter heißt es dort zeitgemäße Kunstvermittlung 
Kunstvereine leisten einen unverzichtbaren Beitrag 
zur Präsentation Förderung und Auseinandersetzung 
mit neuen Formen zeitgenössischer Kunst indem sie 
Künstlerinnen und Künstlern ein Forum bieten neue 
und experimentelle Wege zu beschreiten neugie-
rige Besucher werden so mit neuen Arbeits- und 
Ausdrucksweisen konfrontiert die sich ihnen nicht 
auf Anhieb erschließen und für deren Vermittlung die 
bekannten Kategorien Analyse Deutung Aufklärung 
und Gespräch über ein Kunstwerk oft nicht mehr 
ausreichen
weiter
hier hat man schon bestimmte Probleme die in der 
gegenwärtigen Kunstdiskussion aktuell
sind schreibt Nikolaus Luhmann 1987 soll der 
Künstler sich verstehen als jemand der beobachtet 
wird soll er sozusagen nur sein Werk beobachten 
oder auch seine Performance unter dem Gesichts-
punkt ich werde beobachtet erzeugen konstruieren 
wie weit dringt die Perspektive des Beobachtens von 
Beobachtung als Phänomen in die Kunst selbst ein 
darauf antwortet die Gemeinschaft der Kunstvereine 
2008 Kunstvermittlung kann heute selbst künstleri-

sche Praxis sein sie involviert das Publikum macht 
es zu Akteuren Verbündeten oder auch Opponenten 
in diesem Sinne kann und sollte eine zeitgemäße 
Kunstvermittlung ebenso Grenzen überschreiten wie 
die zeitgenössische Kunst Kunstvereine haben sich 
seit jeher für die Präsentation künstlerischer Positio-
nen stark gemacht lange bevor sie internationales 
Renomée erlangten daher sind auch experimentelle 
Formen der Kunstvermittlung inhaltlich wie praktisch 
in Kunstvereinen richtig verortet
ich weiß nicht
das heißt es geht nicht nur darum zu sehen beur-
teilen zu können zu kritisieren zu bewundern was 
jemand hergestellt hat sondern es geht auch immer 
darum jemanden als Beobachter zu beobachten also 
etwa den Künstler zu beobachten als jemand der 
sein Werk beobachtet beziehungsweise beobachtet 
hat
das würde ich gerne sagen es
es geht nun es geht also nicht nut darum
es geht also nicht nur darum 
zu sehen 
zu sehen
beurteilen zu können
beurteilen zu können und zu bewerten
was jemand herstellt 
sondern auch
sondern auch
jemanden als Beobachter
jemanden als Beobachter zu beobachten
also den Künstler
also den den Künstler
ja genau den Künstler zu beobachten 
also den Künstler zu beobachten wie er sein Werk 
herstellt 
wie er sein Werk beobachtet
wie er sein Werk beobachtet
und beobachtet hat
und beobachtet hat
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a Member when Kittens become cats Mitgliedschaft 
Veranstaltungen Ausstellungen Plattform Café im 
Kunstverein Kalender Archiv über uns Besucherinfor-
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Mitglieder Auftakt Workshop Reisen Mitgliedschaft 
Mitgliedsantrag Satzung Kontakt Öffnungszeiten 
Impressum Vermietung Newsletter die Kreativierung 
aller Lebensbereiche ist in vollem Gange und macht 
auch nicht Halt vor der Kunst selbst im Gegenteil 
alles wird markiert wenn nicht gar beschriftet
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Kontakt  Dokumente  Links deutsch englisch English
weniger weniger ist okay
Ausstellungen wir über uns
Ausstellungen wir über uns
Gastkünstler und Kuratoren
Gastkünstler und Kuratoren
10 Reasons to be a Member
10 Reasons to be a Member
Café im Kunstverein
Café im Kunstverein
über uns Besucherinformationen Kontakt
über uns Informationen und Kontakt
Publikum Impressum Publikationen
Publikum Impressum Publikationen
ja Jahresgaben 2007 2008
Jahresgaben 2007 2008 ältere Jahresgaben
Editionen
Editionen
Führungen

Führungen
Auftakt Workshop Reisen
Auftakt Workshop Reisen
Mitgliedschaft
Mitgliedschaft
Satzung
Satzung
Kontakt
Kontakt
Öffnungszeiten
Öffnungszeiten
Impressum
Impressum
Vermietung Newsletter
Vermietung Newsletter die Kreativierung aller 
Lebensbereiche ist in vollem Gange und macht auch 
nicht halt vor der Kunst selbst im Gegenteil alles ist 
markiert wenn nicht sogar beschriftet
zwischen Betrachter und eigentlichem Werk schiebt 
sich der Gegenstand der Information die Graphik ist 
das Event überall werden Brillen verteilt ein Sehtest 
findet nicht statt Wahrnehmung wird zelebriert
Überall werden Brillen verteilt nein der Anfang noch 
mal
überall werden Brillen verteilt
überall werden Brillen verteilt ein Sehtest findet nicht 
statt Wahrnehmung wird zelebriert
die Aufnahmebedingungen haben sich enorm 
gesteigert 
die Aufnahmebedingungen haben sich enorm 
gesteigert 
man kann von einer uneingeschränkten Aufge-
nommenheit sprechen nichts bleibt liegen alles 
erfährt Aufnahme und steht für Transportzwecke zur 
Verfügung
man kann von einer uneingeschränkten Aufgenom-
menheit sprechen nichts bleibt liegen alles erfährt 
Aufnahme
jede Erhöhung bringt die Überwindung engerer 
Interpretationen mit sich der Moderne in ihrer digita-
len Version ist nichts unmöglich alles was für stabil 
gehalten wird erscheint als kontigent als Gegebenes 
im Hinblick auf mögliches Anderssein als Gegen-
stand vor dem Hintergrund möglicher Abwandlungen 
ich wiederhole die Moderne in ihrer digitalen Version 
hm der Moderne in ihrer digitalen Version ist nichts 
unmöglich alles was für stabil gehalten wird erscheint 
als kontigent als Gegebenes im Hinblick auf mög-
liches Anderssein als Gegenstand vor dem Hinter-
grund möglicher Abwandlungen als Gegenstand vor 
dem Hintergrund möglicher Abwandlungen
willst du es noch mal sagen willst du es noch mal 
sagen
der Moderne in ihrer digitalen Version 
der Moderne in ihrer digitalen Version ist nichts 
unmöglich hm
alles
alles
was für stabil gehalten wird
was für stabil gehalten wird
erscheint als kontingent
erscheint als kontingent als Gegenstand 
vor
vor dem Hintergrund möglicher Abwandlungen hm
Plug In re-imagining the collection is the name of 
an exciting exhibition project in which the museum’s 
collection of modern and contemporary art is being 
exhibited in a new experimental way in constantly 
changing presentations so liest sich die Einladungs-
karte des van Abbemuseums das aber auch an die 
denkt die die Sprache nicht verstehen und deshalb 
hinzufügt Plug In de collectie anders is de naam voor 
een spraakmakend tentonstellingsproject waarin de 
collectie moderne en hedendaagse kunst van het 
museum op een nieuwe experimentele manier in 
steeds wisselnde presentaties wordt getoond
nein
das Kunstwerk befindet sich also im Abspielgerät 
technologisch wie auch institutionell wird die Volu-
me-Taste bedient und alle sind gebannt vom dem 
Lichtspiel des Pegelausschlags den das Stück immer 
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If the city of
Rocked to him to maturity
To

If you
2.off Westminster with a new
Instant of
To Mr. who stopped and graft if growth in Florida if 
breakfast left in this new and if
If it‘s more
Year if new issue since the angst of would shift rarest 
of stuffed rotating Mr.
Isn‘t to minister who think this time.
With new left
Issue.
The impact of a series of graft to Edward. Revered 
kicked
Movement of the new protective if Mr. of new
To the movement to have left out of it‘s new
Growth to pounds of one relief of reviews if this list of 
the hands and
If program and left with small if the new left host of 
the rest of the interviewer think you if it‘s a relief road 
to leave theft of the theft that it is that

If.
Of the new left with different new New you are there 
are „thoughtful of
To review of severe new artist that flew to you knew 
what used it worked at work with if their new release 
of a higher last left of human health
To private homes
Of us are missing
Mr. length of 11, heart
if the handful of an theft of the crew of lift opt out 
more new issue of a list and left New the state
In one knew full of new if 30 your roof and if
If not have provided first of stuffed with new to con-
nect to immigrants with full of the full of better lives of 
the wrecked.
Need to have half of Mr. left in the rest of the song 
enveloped off in it‘s of the river sift
Hello Ruth
Theft of flu risked
‚Of Winston of our new left the list of efforts are left 
elect me to Europe and New tipped about yourself.
. Rest of us where if theft stripped pact. 87 minutes of 
harassment of a part of a lot of of (remember the US
To Mr. new digital

Of warmth of print perfect thing about what left 
thought about
Wife of last
If fully used by a year, more of his first report how 
you overworked percent of oversupply of work of up-
ped the death row if the new the Internet who flew to 
list of the most of the new of what (if aspect of new if
If left.
.
The thrift who lives of full left graft in an act there are 
new in the new the new if it did you left
If left hanging on the new foot of then left of all left 
foot of new if you hear over who left if a new thing left 
are full of who left his left New
If narrative. Its new daughter of thousands of if 

innovative thing.
New and if I knew if New of theft for their volatili-
ty rank of it‘s if a new if left off with if there have 
overlooked it isn‘t handful of new that of it‘s new rest 
of thrift
Of it‘s
The new a full
Last New to
Flipped of off the
Who was at New if left

If you knew of that are

If that of of hardware and over the new left it left to if

It if left foot
in little relief
full of
Narrative passive along with

To end of thing thinking about new power to allow 
anything new level of a paragon warning of it left it‘s 
new of the stuff new theft.
Of different European left New fully if.
Dear impact of acts were provided else worth of with
Interesting new New as having a new theft last year 
would have had moved into an interview with new 
theft Mr. Robertson
To New announced new left
To test of new front of the perfect of NFL Internet are 
planning and it had little to the
Acts are left it‘s new with more help to with Evans
A left-wing

8 of both of a new issue of infants live here are avai-
lable if you left wife with new outstanding full of new 
stamps are left out of the new
Left off if the long life to influence. Everything is a 
new if the 20 if this flight soft it‘s not have stopped 
in the zoo thrift and left foot are the issue of your left 
foot of left
If the new of life if the the morning new if that new full 
of theft of the left if that if the left at that of the foot of 
at the door of the flow into
If there are left of the left the full
Author off into a new of the new left
Of that of New Labour
New level of new stuffed full of new if
With him off on foot of
If left out if that the new to think that it would if value 
of learning that event at a new through this new 
developments.
Gripped the service that it out of health of his
if
With the if
Theft of your.
„New name of it‘s
If think that Mr.
Dear Walter
Granted in the new have left Grant imminent new-
found

It‘s a new act of police
To lift if
Proponents of lift. The list of Hearst. If of it‘s own
To act of
If left off it‘s prospect of it‘s ripped thoughtful of 
government thanked with it‘s new
If New if the
New lessons
Left with the river
Smith at left didn‘t do that riveted want to lift a hand-
ful of the new if enacted
If it off warmth of new evidence of often have looked 
harried
Via the
Having to move anything are left with a group of 
new thinking of the issue of list of it‘s movement of 
the parents of the servants to load of it‘s new list of 
pounds of lifted out of hounds thrift went off of delight 
of lost to lift at least 38. The full

. In the new government.
If graft list of the left
New Roosevelt the wrist left if
To lift if it left
Two of if it‘s a flight of having left with a new power to 
do to grow if there are left full of flu theft of new roof
If left off with ducts off it‘s new life of new to have 
lived long if off Long
In a
If.
Effects of Paris of life off a fully third new boss if they 
missed you if you write off his limited in New
Harper fifth of 1000 last indifference of grave that
The value of theft
To
If left but reflect what the third of of thinking of 
anything new to
List of movement left of unused full of the thing left 
off of less if not have left of theft of Avenue
If
With little of new tone theft duct with at have left of
Often left out of left. New planets are that govern-
ment in the new things as if off if that if left on offer of 
the left Europe shift of of past.
If off in Europe to different of the
Left New if one hand over
And theft wildlife
The new if the new thing that if your needs left out of 
it‘s left-wing
(Of it has left of the thrift
If left of
It off     
If you have left
To have little left off the new life of the river that is if 
proof of it‘s new if left out of off the growth of
Its life in New graft fullest
Tournaments theft of if the
As anything ever gift theft
What‘s
You didn‘t know through most of you think all over 
three verdict that left of the review of hair and who 
have a lot of what if you are living proponents of the 
newest
The new foot of it‘s left of left foot of the left at
Along with
Started it‘s new stuff and left at last of the new to 
thousands of new limits of the
The review of the new members of the rest of it‘s 
new gift Sterling of government left 1000 (where theft 
fifth of pounds of various new events of new the new 
life off government last left Paris and theft
Out of theft if it‘s new even if that artist left in left and 
often end of of the new one knew the new of enough 
power over of living anything if new stuff of full of 
theft of it‘s new left a third of new government in New 
harassed it flipped through a new if there are to if 
there are the theft of events are hanging in reflecting 
the roof
To admit to
The new left.
If anything new protest new left to if left the third of 
through it isn‘t a new if
Elizabeth
If
At this new best left New if you if

New thing if you think if Ruth

There‘s little new perfect
Left it lifts to menu of new
If you knew if the of thing if you knew as if you to 
New if New if anything.
If through it‘s new. „Off new left with their
Smith fully left off a grant. If the front of a new if the 
new friends lot of militant worth of the left out of new 
of the flip it hoped
New leader of new daughter to take full of theft of 
new government if not left to do. Thank you left off 
if it‘s a new if you enough to 5, left near New if you 
with new

If of the new left off to it‘s
It‘s
To wreck left to if powerful if a new footing new left off 
left foot if they have you if it in full
Who knew if it left New left of new left the year of it‘s
If you knew what if part of off their warning of duct 
flew to fully
Donna
It with sift little over the new (if you knew the new life 
you.
If government would not think if the votes
If that if it‘s over to last.
If stopped new
It left of thought it out of a new of what new national 
left off different.
Left of heart of opt out of living longer of new flipped 
the floor if you have you have left government of new 
things that flower     
NewIf you if
Graft. If if it flipped through if a full.
New left in linked hoped to move in Paris to theft
Left
in full of the left New if of

Left New to tough new proof of Labour left the left 
to into if
if of theft.
Have often full ofa new if you leftThe new revenue of 
view of new if their newNew if
Fluff new left-wing if New flew off left off done if left in 
a new knew if New if New new

If new left New if who left
New if full of new if they left New off a full of

If you if you if you knew or if you left foot if you offIf if 
you are having if flew if you
New wolf who left New if done if out of new if you if 
you left flew left New off
New new New new if enough new left New if New if 
a new
If New Fuller
New if left who left foot if you if it knew full of it‘s new 
through if you if I knew if new left the new if you knew 
if data         
Who knew if I knew full of new left off the new life of 
new left New off new left New if you full if new life 
of new data left foot if full new if new if you if New 
narrow left foot in New if New flew off through live 
with no new life in relief of thrift
new through left in are only knew full
If you think if New if you left foot new
If New if it if left New if New if you if you left New of 
new flew if you left in full if full     
If you think if merely theft new if         
New left of flu if you thought if a new if
If
Done if anything left
    
New left New new
If
If enough new if you. Full knew if left
New
If the next to New if left New carrying if    
If
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Strasse 16 (Frankfurt M.) – Michael Riedel  (together 
with Daniel Baumann), 2010

MARCUS

Frankfurter Kunstverein
09.10.2008
48 Minuten

Der folgende Text Marcus ist das Transkript der 
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um das darf eine Erhöhung der Hälfte seiner Modelle 
Wohnungen Ureinwohner Namen und Erhalt der 
U-Bahn er am Ende wäre er, man nur Romano war 
immer wieder in ihrer Meinung wird man habe er 
dabei aber auch in die Linien leider war auch nur um 
eine Erhöhung seiner inneren oder ohne ihn immer in 
einem neuen nur noch am“<
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– Michael Riedel, 2009
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Arshile Gorky: A Retrospective
Philadelphia Museum of Art
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Omer Fast : Solo show
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    Belo Horizonte 1
    Curitiba 1
    Porto Alegre 1
    Rio de Janeiro 2
    São Paulo 9

Chile   (12 Ausstellungen)

    Santiago 12

China   (12 Ausstellungen)

    Hong Kong, SAR 3
    Peking 7
    Shanghai 1
    Xiamen 1

Deutschland   (400 Ausstellungen)

    Aachen 5
    Aalen 1
    Aschaffenburg 1
    Backnang 1
    Bad Rothenfelde 1
    Baden-Baden 3
    Bayreuth 3
    Beckum 1
    Bedburg-Hau 1
    Berlin 84
    Bochum 1
    Bonn 5
    Bottrop 1
    Braunschweig 1
    Bremen 9
    Bremerhaven 2
    Celle 1
    Chemnitz 2
    Coesfeld 1
    Darmstadt 2
    Deggendorf 1
    Dortmund 4
    Dresden 5
    Duisburg 2
    Düren 1

    Düsseldorf 14
    Emden 1
    Erfurt 3
    Essen 7
    Essenheim 1
    Esslingen 1
    Frankfurt/Main 21
    Freiburg 2
    Friedrichshafen 1
    Gelsenkirchen 1
    Gera 2
    Gießen 2
    Glückstadt 1
    Goslar 2
    Hagen 1
    Halle (Saale) 1
    Hamburg 16
    Hamm 1
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    Heidelberg 2
    Heidenheim 1
    Heilbronn 1
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    Hohenlockstedt 1
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    Kassel 5
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    Krefeld 6
    Künzelsau 1
    Köln 17
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    Landshut 3
    Leipzig 6
    Lingen 1
    Ludwigshafen 4
    Mainz 1
    Mühlheim an der Ruhr 2
    Müllheim 1
    München 13
    Münster 3
    Mönchengladbach 2
    Neu-Ulm 2
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    Nürnberg 4
    Oldenburg 2
    Paderborn 1
    Passau 1
    Putbus 2
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    Regensburg 1
    Rehau 1
    Remagen 3
    Reutlingen 4
    Rosenheim 1
    Rüsselsheim 1
    Saarbrücken 4
    Schwäbisch Gmünd 1
    Schwäbisch Hall 2
    Siegen 3
    Singen 1
    Solingen 1
    Sondershausen 1
    Stade 1
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    Trier 1
    Tübingen 2
    Ulm 3
    Waldkraiburg 1
    Wetzlar 1
    Wiesbaden 3

    Wilhelmshaven 1
    Wolfsburg 5
    Wuppertal 1
    Zwickau 2

Dänemark   (28 Ausstellungen)

    Aalborg 3
    Arhus 6
    Esbjerg 2
    Humlebæk 1
    Kirke Saaby 1
    Køge 1
    Kopenhagen 10
    Odense 3
    Roskilde 1
    Toreby 1

Ecuador   (2 Ausstellungen)

    Cuneca 1
    Quito 1

Estland   (7 Ausstellungen)

    Tallinn 7

Finnland   (12 Ausstellungen)

    Espoo 2
    Helsinki 3
    Kerava 1
    Tampere 1
    Tornio 1
    Turku 4

Frankreich   (104 Ausstellungen)

    Alex 1
    Altkirch 1
    Angers 2
    Angoulême 2
    Annemasse 3
    Aurillac 1
    Besançon 2
    Bignan 2
    Bordeaux 5
    Brest 2
    Caen 3
    Carquefou 2
    Delme 1
    Dijon 1
    Dôle 1
    Dunkerque 1
    Francheville 1
    Grenoble 3
    Ibos 1
    Ivry sur Seine 1
    Jumièges 1
    La Roche-sur-Yon 1
    Lyon 5
    Marseille 1
    Metz 1
    Montpellier 2
    Montreuil 1
    Nîmes 1
    Nizza 2
    Nogent-sur Marne 1
    Noisy le Sec 1
    Orleans 1
    Paris 36
    Poitiers 1
    Reims 1
    Rennes 1
    Roubaix 1
    Saint-Etienne 2
    Saint-Louis 1
    Sélestat 1
    Senlis 1
    Sotteville-lès-Rouen 1
    Strasbourg 3

wieder erzeugt
das würde ich gerne 
ja
hm das Kunstwerk befindet befindet sich im Abspiel-
gerät das Kunstwerk befindet sich im Abspielgerät 
das Kunstwerk befindet sich im Abspielgerät alle 
blicken gebannt auf den Pegelausschlag den das 
Stück erzeugt war das alles
ja
hm sich von den Dingen entfernen bis man vieles 
von ihnen nicht mehr sieht und vieles hinzusehen 
muss um sie noch zu sehen oder die Dinge um die 
Ecke und wie in einem Ausschnitt sehen 
oder sie so stellen dass sie sich teilweise verstel-
len und nur perspektivische Durchblicke erstatten 
gestatten oder sie durch gefärbtes Glas oder sie im 
fremden Licht anschauen oder ihnen eine Oberfläche 
geben welche keine volle Transparenz hat
wo die Dinge um die Ecke stehen durch gefärbtes 
Glas ohne Transparenz
Oberfläche ohne Transparenz
genau
und tatsächlich alles ist Text geworden in einer 
Gesellschaft die die Information als wesentlich ver-
standen haben will das damit zusammenhängende 
Verständnis von Natur ist das einer Distanziertheit 
zu sich selbst der Künstler ist befreit Künstler zu sein 
und insofern Kunst stattfindet ist es das Rauschen 
der Sprachen das besprochen wird
das Rauschen der Sprachen die gesprochen wird
der Künstler ist befreit Künstler zu sein hm that 
personal detour may lead us back to the core of our 
problem those issues of crossing the borders and 
blurring the distribution of the roles come up with the 
actuality of the theatre and the actuality of contem-
porary art where all artistic competences step out of 
their own field and exchange their places and powers 
with all others
das heißt also die Rollen auszuwechseln
die Rollen auszuwechseln und die Aktualität des 
Theaters normalerweise gilt dass die Aussage des 
Erzählers Priorität vor der Aussage einer Figur 
hat wenn sich die Aussagen widersprechen wenn 
beispielsweise Don Quijote behauptet er sehe 
Riesen der Erzähler zuvor aber erläutert hat dass 
Don Quijote vor Windmühlen steht glaubt der Leser 
in der Regel dem Erzähler und nicht der Figur hin-
gegen müssen bei einem unzuverlässigen Erzähler 
Aussagen über die erzählte Welt in gewisser Hinsicht 
als falsch gelten machen wir weiter unzuverlässiges 
Erzählen ist eine spezielle Form der Narration in der 
die Zuverlässigkeit der Erzähleraussagen über die 
erzählte Welt in Frage zu stellen ist Kommunikation 
zwischen Autor und Leser wird hier verdoppelt in 
eine explizite und eine implizite Botschaft die doppel-
te Kommunikation entsteht mit der Existenz eines so 
genannten impliziten Autors eines versteckt transpor-
tierten Autors der weder mit dem Erzähler noch mit 
dem Autor identisch ist sondern eine Zwischenpositi-
on einnimmt er vermittelt das eigentlich Gemeinte am 
Erzähler vorbei an den Leser
da hat man ja manchmal diese Erfahrung dass man 
ein Buch liest und dass man eine eine eine Kritik 
eines Buches liest und dann schreibt der Kritiker 
das er den Eindruck hat dass die hm der Autor oder 
der Erzähler keiner seiner Figuren liebt oder gerne 
hat und das hat uns dann sozusagen auch zu der 
Überlegung geführt eines unzuverlässigen nicht die 
Vorstellung eines unzuverlässigen Erzählers und das 
wäre dann die Rolle eines unzuverlässigen Kurators 
oder eines unzuverlässigen Künstlers und ich glaube 
das interessiert uns
weitere Beispiele bietet die Romantik mit ihrer 
Technik des Verdoppelns Spiegel Maske Zwillinge 
Doppelgänger Namentausch mit der Verwendung 
von Unglaubwürdigkeiten in Zentralpositionen zwingt 
sie den Beobachter zur Einsicht dass das was dar-
gestellt ist nicht gemeint ist und das was gemeint ist 
nicht dargestellt ist dies ist keine Beiläufigkeit keine 
Verlegenheitsüberbrückung und auch kein Fehler 
sondern ist gewollt als Darstellung der Beobachtung 

zweiter Ordnung Ausstellungskonzept Sponsoren-
performance Anzeigengestaltung Skulpturenpark 
Malereibedarf Aktien zeichnen Fotogalerie Plastiktüte 
von vorne
Ausstellungskonzept
Ausstellungskonzept
Sponsoren
Sponsorenperformance
Anzeigengestaltung
Anzeigengestaltung
Skulpturenpark Malerei
Malereibedarf
Aktien zeichnen
Aktien Akt zeichnen
Aktien zeichnen
Fotogalerie
Fotogalerie
Plastiktüte
Plastiktüte
diese Aktivitäten bleiben gewöhnlich blind sich selbst 
gegenüber und in eben diesem blinden Taumel 
blockieren sie die Sicht auf die Kunst und dem ihr ei-
genen Anliegen das Übersetzen von Welt und diese 
Blockade entgeht dem Betrachter natürlich nicht sie 
lässt sich auch nicht einfach weg denken
kannst du das nochmals lesen
diese Aktivitäten bleiben gewöhnlich blind sich selbst 
gegenüber und in eben diesem blinden Taumel 
blockieren sie die Sicht auf die Kunst und dem ihr ei-
genen Anliegen das Übersetzen von Welt und diese 
Blockade entgeht dem Betrachter natürlich nicht sie 
lässt sich auch nicht einfach weg denken als künstle-
rischer Leiter denke ich den Frankfurter Kunstverein 
als ein Papierhaus eine Zeitschrift eine Zeitung ein 
Buch ein Katalog ein Poster ein Flugblatt eine Post-
karte und den sich daraus ergebenden Möglichkeiten 
der Präsentation dem Bereich der Kunstvermittlung 
oder allgemein der Kunstverwaltung wird damit die 
Autorität entzogen die sich fortan die Kunst aneignet 
indem sie die Titelseiten selbst schreibt das heißt die 
Beschriftung mit ausstellt
sag das noch mal
als Kunst oder nur den Bereich
ja den Bereich
der Bereich der Kunstvermittlung oder allgemein der 
Kunstverwaltung wird damit die Autorität entzogen 
die sich fortan die Kunst aneignet indem sie die Titel-
seiten selbst schreibt das heißt die Beschriftung mit 
ausstellt als Layout gedacht impliziert Kunst auch die 
Auslegung von Kunst den kannst du mal aufsagen
neu als Layout gedacht impliziert die Auslegung nein
impliziert die
impliziert die Kunst auch die Auslegung von Kunst
als Layout gedacht impliziert Kunst auch die 
Auslegung von Kunst in Form eines Berichts einer 
Reportage mit der Sendung des Nachrichtens wird 
der Blick auf größeren Zusammenhängen gelenkt in 
denen Kunst stattfindet die sich daraus ergebende 
Arbeitsweise im Papierhaus ist die einer redaktio-
nellen Arbeit eine Konferenz von Redakteuren die 
die verschiedenen Informationsebenen auf eine 
Hintergrundebene reduziert auf die der Drucksache 
Voraussetzung ist der Herausgeber der den Bereich 
zwischen Kunst und Publikum erkennt aber eben 
nicht autorisiert sondern der Kunst die Selbstaulage 
Selbstaussage überlässt Kunste zur Text statt Texte 
zur Kunst der Künstler als oder
ja Kunste zur Text statt Texte zur Kunst
Kunste zur Text statt Texte zur Kunst der ist gut 
einwandfrei
Kunste zur Text statt Texte zur Kunst Kunste zur Text 
statt Texte zur Kunst der Künstler als Direktor auch 
wenn wir sagen können dass es sich um den unzu-
verlässigen Erzähler handelt können wir die Maske-
rade nicht vermeiden sondern nur durchschauen
ja wir können die Maskerade nicht vermeiden nur 
durchschauen*

* Etwa an dieser Stelle stürzt Powerpoint ab, was 
zugleich das automatische Schreiben von iListen 
beendet:

„nun nach seiner Umwelt und seine waren sie einen 
und senden Sie verlieren haben ihre Lage, sogar 
eine Rolle in Sicht weil ich sehe in das Mitleid mit 
letzten zehn Jahren als indem sie gegen dieses John 
aus dem Konsum und in den Armen wird auch um 
eine offene, welche sie, wenn sie vielen Kunst als 
Fahrer eines einen Lebensraum zu sehen als man 
selbst und Monarchie im Abkommen zur zuzulassen 
und nehmen Bundesländern und wo aus Hälfte als in 
den Währungen in der bei uns nach dem neuesten 
wäre es ist ja 2007 an der großen den nächsten 
Mal einen und Berlin eine Gleichbehandlung aller 
Welt Stellenwert eingeräumt wird, so ließen sich die 
ersten Semester eines anderen aus der Arbeitsge-
meinschaft Bemühungen um eine zu üben will er in 
den ersten sie nach seiner geringen Sicherung von 
ihnen haben einen Hauch Armen auf eine Welt. Doch 
eine Warnung größer wird uns leben zu einem was 
sie werde sich um unsere Gerichte in unserem Haus 
zu ihnen neue 2007 elf auf unser Siemens erstmals 
ein Mann und weil es Ihnen für diesen Namen und 
unsere Waren haben uns bei meist nur um ihn gar 
den seit dem er sich um 100003141 war ein Jahr 
zu Nationen Forderung nach Umsetzung in einem 
wahren zeitgenössische Kunst in den Künstlerinnen 
und Münster in Burma in<Ihr Name>
<Ihre Straße>
<Ihre PLZ und Wohnort>
  in Berlin zu beschreiten neuen Linie gesucht 
werden sollen einmal aus zwei, wie die sich ihnen 
nicht an Energie zu gewähren wir haben wir haben, 
habe ihn allerdings war, war er um Gespräche und er 
auch nicht als ebenso wie Jahren in den überneh-
men in den Gegenwert in Aussicht sondern weil sie 
kleine was man 1987 soll er müßte sie sich jemals 
ehemalige waren wie sonst noch Fragen und sein 
älterer für wurde nach seinem Vorhaben vor uns um 
den Gesichtspunkten ich wähle gerade bezahlten 
was will wie bei denen die Leitzinsen die beste wie 
er ist nur um Jahren als Phänomen in die uns selbst 
daran arbeiten gemeinsam mit uns eine Zeit nach 
acht großen Währungen halte es selbst für sich
Sie nun in Uniform war zwar für gewöhnlich warum 
er in diesem Sinne haben uns auch eine zeitgemäße 
uns in den und ebenso wenn sie mich leiten wie 
sein wird sich trotz Rußlands sei die religiöse als 
auch künftig noch zum Jahr nach langem groß wie 
in lassen als vielmehr war daher sind arbeitsfähigen 
Wende waren uns nie um ihn haben die gar nicht um 
uns einen nicht auch für seine Seele lange zusehen 
bereits beim sowie die sie zu überholen was immer 
mehr Rechte erhalten sollen es wieder einen Namen 
jener das war zu geraten als in Münster zu bewahren 
als sie immer besser wäre er war beziehungsweise 
acht Söhne des wir Ihnen bisher sei aber bisher in 
die Haare zusehends 700 Uhr und er vor dem Maße 
eine Art sondern auch über das über die Wohnung 
habe ich mich in denen sie werde für sich beraten 
und es nur wir werden müsse über die eine Wohnung 
und auch nur aktuelle Programm den Organisationen 
wie ein des ihm selber Nachwirkungen Lebenszeit 
ähnliche nicht als Abfindung nehmen uns fast fünf 
oder wollen männlichen sowie die unsichtbare Herbst 
mit den Jahren haben am Ende Der oberen Ende-
war. Eine kleine wieviel und welche für das Führen 
wir haben wir haben ihren Führungen in einem über 
ihn wieder auch ein paar an Arafat nach seinem 
ersten um ihn mehr werden wir alle Erinnerungen an, 
aber wer wie ich bin da war eine oder in Bonn und 
gar nur eine um. Nach der Berlin war ich Ihnen aber 
unmöglich machen und auch ohne wenn wir Ihnen 
mal um eine wiederum ist nun auch noch um die 
wollen helfen und um mehr als gar Verhalten von den 
Führungen über einen aber auch noch nie wieder 
um in meinem Mann und in Lichtenberg aber weil er 
will die darin, vor der in der gerade wieder mehr als 
ich war immer noch nie wieder im Namen in den Arm 
um die Parallelen und sicherer Warnungen an eine 
Wohnung in Ordnung hält er in Bayern leben aber 
auch am Aufbau einer auch alle Bürgerinnen Min-
derheit in den Führungen der Novelle in jenen also 

nicht um alle haben wir werden in der in Wien auch 
nicht an einer Gegend um auch noch in denen wir 
haben auch in Berlin haben alle haben wir werden 
als wir müssen wir waren gegen Araber in die Ware 
an und Bürger immerhin haben in einer anderen um, 
um 900 Mark und wie Berlin vor weil er will die Lage 
wären auch mal wieder in der Anteil allem um wahr 
wäre nicht wahrhaben will man nun wieder wurde er 
an diesem Namen waren arme und wo er war er will 
nach ihrem Willen der in der nach einer Runde im 
Januar will nur Jahren eine Union nach Berlin und al-
lein die Nachricht Ministerialrat im Wege die Zahl der 
langen es für einen bindenden nach einem von sei-
nen Namen des Lernens nach dem Anliegen war vor 
einem immer nach wie in der Erhöhung ist es einen 
sicheren in einem Besuch in einem in diesem Sinne 
und nach wurde die nunmehr auch Angst vor allem 
eine Erhöhung des Polen wieder nach unten haben 
die Unternehmen in einer Millionen DM gegen die 
erstmals und zwar um rund um das 80. Wohnungen 
für die und diese im besaß eine es ist für mich auch 
einen mehr nimmt er war auch nur um ihn auch auf 
eine Rolle auch mal eine Aufnahme finden in einer 
neuen auch in Ordnung wurden in einem in meinem 
darauf hin und nun in aller Art vor allem um nur noch 
immer noch eine Wahlen in der in einem anderen 
war ich eine Erhöhung der habe Haare werden alle 
werden wir aber Vereinigung war, die nun aber sein 
Verlangen nach unseren wie ich weiß aber einmal 
meine werden in einem Mal in immer noch immer 
noch viel weiteren Erhöhung der Umwelt werden. 
Nun USA ein meine er einen neuen einer Erhöhung 
um Gesetze der Bayern allein die in einer Herr mehr 
als er aber er sich in diesem Land ist gerade das 
alles das waren im nächsten England und armer 
eines ich muß Angst und sie aber auch sie das nur 
Rasen, weil auchuf und war jetzt auch noch gar um 
ihre Namen der das Minimum an einem Mal in denen 
in einer langen Reihe werden müssen daher um die 
Welt war immer eine Erhöhung um das alles sehr 
wohl in ein urbaner unterlag er war auch wieder nun 
einmal um eine war Berlin in meinem Mund war, weil 
ich war eine Wohnung in einer war eine in einer nur 
noch immer noch einmal war in die jungen Mann war 
aber auch in Europa am Ende einer ungewöhnlichen 
aber wer aber eine neue Welle der Araber würden in 
der in Erinnerung habe auch in einer oberen haben 
nun mal in einem und habe ich Ihnen weiterhin Län-
der haben wir Ihnen am Himmel war auch die aber 
auch in den ich will und in einem haben auch die Än-
derung der in ihre sehr für alle Araber haben uns alle 
haben, und Namen Meinungen anderer Form von 
allen anderen war leider auch schon vor allem auch 
an die Namen aber nur haben will aber auch um 
eine Rolle war er war in einem Jahr rund um ihnen 
immer aber eine Weile um einen um eine Mehrheit 
an einem in der über die Minderheit in Millionenhöhe 
weil nur noch einmal eine Euro habe er, erhielt er war 
er will er wurde aber warum haben in anderen habe 
aber in ihrer warum man nur nach wie in Milliarden-
höhe in Millionenhöhe in welche nach wie er war 
auch hier war aber sie in der war er nun mal in Bonn, 
am Arm, benannt war er mehrere mangelnde war 
er war, wonach man nur dann nur noch immer noch 
immer wieder erinnern wir haben war wohl auch war 
er im Haar auch hier waren immer wieder einmal 
mehr will immer mal in einem war aber nur 900900 
nur noch ein Maler und immer mehr weil man nur 
um die Erhöhung um das heißt aber war immer 
noch einen Mann am Willen, in normalen aber einen 
Summen noch auf den ob nun haben nun als war nur 
noch vor mit seiner unumwunden war einmal war nur 
wundern, um einen und mangelnder, warum und in 
meiner Wahl war wohl immer wieder in anderen ha-
ben aber leider Mangelware allem aber auch immer 
mehr, wenn man auch Europa noch immer neuen 
Namen war einmal in einem anderen Frauen, einmal, 
weil aber an Rolle bei aller allem aber im Jahr war 
nur in der Meinung von Armen und Bewahrung auch 
eine ungemein warmen war nun aber warum er auch 
ohne Hammer war in allen Warnungen Bemühungen 
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    St. Gallen 2
    Thun 1
    Warth 2
    Winterthur 3
    Zug 1
    Zürich 21

Singapur   (4 Ausstellungen)

    Singapur 5

Slovenien   (4 Ausstellungen)

    Celje 2
    Ljubljana 2

Slowakei   (5 Ausstellungen)

    Bratislava 5

Spanien   (77 Ausstellungen)

    Barcelona 16
    Bilbao 5
    Burgos 2
    Cuenca 1
    Gijón 1
    Granada 1
    Huelva 1
    Huesca 1
    Jaén 1
    Las Palmas de Gran Canaria 3
    Léon 4
    Lérida 2
    Madrid 14
    Málaga 5
    Móstoles 3
    Palma de Mallorca 2
    Salamanca 1
    Santander 2
    Santiago de Compostela 2
    Sevilla 3
    Tarragona 1
    Valencia 3
    Vigo 3

Südafrika   (3 Ausstellungen)

    Johannesburg 2
    Kapstadt 1

Taiwan   (5 Ausstellungen)

    Taipeh 5

Tansania   (1 Ausstellung)

    Dar es Salaam 1

Tschechische Republik   (18 Ausstellungen)

    Brno 1
    Ceské Budejovice 1
    Ceský Krumlov 3
    Cheb 1
    Klenová 1
    Prag 8
    Roudnice nad Labem 4

Türkei   (5 Ausstellungen)

    Istanbul 5

Ukraine   (1 Ausstellung)

    Kiev 1

Ungarn   (8 Ausstellungen)

    Budapest 6
    Debrecen 1

    Paks 1

USA   (542 Ausstellungen)

    Akron, OH 3
    Amarillo, TX 1
    Ames, IA 1
    Amherst, MA 3
    Annandale-on-Hudson, NY 2
    Atlanta, GA 8
    Austin, TX 4
    Baltimore, MD 2
    Beacon, NY 1
    Berkeley, CA 6
    Billings, MT 2
    Bloomington, IN 1
    Boca Raton, FL 3
    Boise, ID 1
    Boston, MA 3
    Boulder, CO 2
    Brattleboro, VT 5
    Brockton, MA 5
    Brookings, SD 4
    Brooklyn, NY 8
    Brunswick, ME 1
    Buffalo, NY 7
    Cedar Rapids, IA 1
    Champaign, IL 4
    Charlotte, NC 2
    Chicago, IL 27
    Cincinnati, OH 3
    Claremont, CA 4
    Cleveland, OH 7
    College Park, MD 2
    Columbus, OH 2
    Dallas, TX 4
    Davenport, IA 1
    Denver, CO 3
    Des Moines, IA 1
    Detroit, MI 3
    Durham, NC 1
    Evanston, IL 2
    Fort Lauderdale, FL 1
    Fort Myers, FL 2
    Fort Worth, TX 2
    Grand Rapids, MI 2
    Greensboro, NC 5
    Greensburg, PA 1
    Hartford, CT 1
    Helena, MT 2
    Houston, TX 6
    Indianapolis, IN 3
    Jackson, MS 1
    Jacksonville, FL 1
    Jamaica, NY 1
    Kansas City, MO 4
    Katonah, NY 1
    Kearney, NE 1
    Knoxville, TN 1
    La Jolla, CA 2
    Lansing, MI 1
    Lawrence, KS 1
    Lexington, KY 4
    Lincoln, MA 3
    Lincoln, NE 5
    Long Beach, CA 3
    Long Island City 10
    Los Angeles, CA 14
    Louisville, KY 1
    Madison, WI 2
    Manchester, NH 1
    Memphis, TN 2
    Miami Beach, FL 3
    Miami, FL 21
    Milwaukee, WI 5
    Minneapolis, MN 8
    Missoula, MT 1
    Monroe, LA 1
    Montclair, NJ 1
    Montgomery, AL 6
    Mountainville, NY 1

    Nashville, TN 3
    New Brunswick, NJ 3
    New Haven, CT 2
    New Orleans, LA 4
    New Paltz, NY 2
    New York, NY 71
    Newark, NJ 1
    Normal, Il 1
    North Adams ,MA 3
    Northampton, MA 1
    Notre Dame, IN 1
    Old Lyme, CT 2
    Palm Springs, CA 1
    Pasadena, CA 4
    Peekskill, NY 1
    Pensacola, FL 2
    Philadelphia, PA 5
    Phoenix, AZ 2
    Pittsburg, PA 4
    Portland, OR 1
    Princeton, NJ 1
    Providence, RI 5
    Purchase, NY 1
    Reno, NV 4
    Reston, VA 2
    Ridgefield, CT 4
    Riverside, CA 3
    Roanoke, VA 1
    Rochester, MN 1
    Rochester, NY 1
    Rockford, IL 1
    Rockland, ME 2
    Saint Joseph, MO 1
    Saint Louis, MO 10
    Salem, MA 1
    Salt Lake City, UT 2
    San Antonio, TX 1
    San Diego, CA 8
    San Francisco, CA 13
    San Jose, CA 3
    Santa Barbara, CA 3
    Santa Fe, NM 4
    Santa Monica, CA 7
    Saratoga Springs, NY 5
    Saratoga, CA 2
    Scottsdale, AZ 1
    Seattle, WA 18
    Sedalia, MO 1
    South Hadley, MA 1
    Southampton, NY 3
    Spartanburg, SC 3
    Tacoma, WA 1
    Tampa, FL 1
    Taos, NM 2
    Tempe, AZ 2
    Toledo, OH 1
    Tulsa, OK 2
    Venice, CA 1
    Virginia Beach, VA 3
    Washington, DC 13
    Waterville, ME 1
    Wausau, WI 2
    Wellesley, MA 1
    West Hollywood, CA 2
    West Palm Beach, FL 2
    Wichita, KS 3
    Williamstown, MA 3
    Wilmington, DE 4
    Winter Park, FL 1

Venezuela   (1 Ausstellung)

    Valencia, Carabobo 1

Vereinigte Arabische Emirate   (5 Ausstellungen)

    Abu Dhabi 1
    Dubai 4

Vereinigtes Königreich   (144 Ausstellungen)

    Aberdeen (Schottland) 1
    Belfast (Nordirland) 4
    Bexhill on Sea (England) 1
    Birmingham (England) 2
    Bradford (England) 2
    Bristol (England) 6
    Bury (England) 1
    Cambridge, Cambridgeshire (England) 2
    Carlisle, Cumbria (England) 1
    Cheltenham Spa, Gloucestershire (England) 1
    Chichester, West Sussex (England) 3
    Compton Verney, Warwickshire (England) 1
    Coventry (England) 2
    Dundee (Schottland) 1
    Edinburgh (Schottland) 7
    Exeter (England) 1
    Gateshead (England) 4
    Glasgow (Schottland) 3
    Hatfield (England) 2
    Kendal, Cumbria (England) 1
    Kingston upon Thames, Surrey (England) 1
    Knutsford, Cheshire (England) 1
    Liverpool (England) 5
    London (England) 58
    Machynlleth, Montgomeryshire (Wales) 1
    Manchester (England) 4
    Middlesbrough (England) 4
    Milton Keynes, Buckinghamshire (England) 1
    Newlyn (England) 1
    Norwich (England) 2
    Oxford (England) 3
    Penarth (Wales) 1
    Penzance, Cornwall (England) 1
    Preston, Lancashire (England) 2
    Salisbury (England) 2
    Sheffield 3
    Southampton (England) 1
    St Albans, Hertfordshire (England) 2
    St. Ives, Cornwall (England) 1
    Sway, Hampshire (England) 1
    Wakefield, West Yorkshire (England) 1
    Walsall, West Midlands (England) 2

Zypern   (1 Ausstellung)

    Nikosia 1

Österreich   (102 Ausstellungen)

    Bregenz 3
    Dornbirn 1
    Eisenstadt 1
    Fürstenfeld 1
    Gmunden 2
    Graz 4
    Hard 1
    Innsbruck 6
    Klagenfurt 1
    Klosterneuburg 1
    Krems 4
    Linz 11
    Mürzzuschlag 1
    Salzburg 10
    St. Pölten 1
    Wels 1
    Wien 53

    * Artfacts.Net - Ihr erfahrener Kunst-Dienstleister

      Seit dem Start in 2001 hat Artfacts.NetTM in 
Zusammenarbeit mit internationalen Kunstmessen, 
Galerien, Museen und Künstlern eine anspruchsvolle 
Künstlerdatenbank entwickelt.
          o Lesen Sie mehr 
    * Noch kein Mitglied?

      Erstellen Sie in wenigen Minuten Ihren Member-
ship Account!
          o Erfahren Sie mehr 
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    Thiers 1
    Tourcoing 1
    Villeurbanne 1
    Vitry-sur-Seine 1

Färöer   (1 Ausstellung)

    Thorshavn 1

Griechenland   (3 Ausstellungen)

    Athen 4

Indonesien   (2 Ausstellungen)

    Jakarta 2

Irland (Republik)   (13 Ausstellungen)

    Drogheda, County Louth 1
    Dublin 10
    Limerick 1
    Skibbereen, Co. Cork 1

Island   (2 Ausstellungen)

    Hafnarfjörður 2

Israel   (4 Ausstellungen)

    Haifa 4

Italien   (60 Ausstellungen)

    Arco 1
    Bergamo 4
    Bologna 2
    Bozen 3
    Codroipo (UD) 1
    Ferrara (FE) 1
    Florenz 2
    Gallarte (VA) 1
    Gazoldo degli Ippoliti (MN) 1
    Gemonio (VA) 1
    La Spezia 1
    Lissone 1
    Lucca 1
    Mailand 14
    Modena 1
    Monopoli 1
    Neapel 1
    Padova 1
    Prato 6
    Rivara (TO) 1
    Rom 5
    Rovereto 1
    Sassari 1
    Suzzara 1
    Treviso 1
    Turin 1
    Varese 1
    Venedig 6

Japan   (23 Ausstellungen)

    Fukuoka 1
    Kagoshima 1
    Kanazawa 1
    Kitakyushu 1
    Kobe 1
    Kyoto 1
    Morioka 1
    Osaka 2
    Tokyo 13
    Tsu City 1

Kanada   (53 Ausstellungen)

    Banff, AB 1
    Dawson, YT 1
    Edmonton, Alberta 2

    Hamilton, ON 1
    Joliette, Québec 2
    Kingston, Ontario 3
    Lethbridge, Alberta 2
    Montreal, QC 7
    Ottawa, ON 10
    Quebec City 3
    Surrey, BC 2
    Toronto, ON 6
    Vancouver, BC 13

Katar   (1 Ausstellung)

    Doha 1

Kenia   (1 Ausstellung)

    Nairobi 1

Korea (Republik)   (7 Ausstellungen)

    Daegu 1
    Seoul 6

Kroatien   (2 Ausstellungen)

    Rijeka 1
    Velika Gorica 1

Libanon   (1 Ausstellung)

    Beirut 1

Liechtenstein   (4 Ausstellungen)

    Vaduz 4

Litauen   (2 Ausstellungen)

    Kaunas 1
    Vilnius 1

Luxemburg   (7 Ausstellungen)

    Luxemburg 7

Malaysia   (1 Ausstellung)

    Kuala Lumpur 1

Marokko   (1 Ausstellung)

    Casablanca 1

Mexiko   (10 Ausstellungen)

    Mexico City 8
    Monterrey, NL 2

Neuseeland   (8 Ausstellungen)

    Auckland 1
    Christchurch 5
    Wellington 2

Niederlande   (66 Ausstellungen)

    ‚s-Hertogenbosch 1
    Almere 1
    Amsterdam 13
    Arnhem 4
    Den Haag 5
    Eindhoven 2
    Enkhuizen 1
    Enschede 1
    Groningen 4
    Haarlem 2
    Heerlen 2
    Leeuwarden 2
    Maastricht 2
    Middelburg 3

    Oosterbeek 2
    Oss 3
    Otterlo 1
    Rotterdam 12
    Scheemda 1
    Spanbroek 1
    Tilburg 3
    Utrecht 1

Norwegen   (28 Ausstellungen)

    Arendal 1
    Bergen 4
    Haugesund 2
    Horten 1
    Høvikodden 1
    Karasjok 1
    Kristiansand 1
    Lillehammer 2
    Oslo 11
    Stavanger 2
    Trondheim 2

Panama   (1 Ausstellung)

    Panama Stadt 1

Philippinen   (1 Ausstellung)

    Quezon-Stadt 1

Polen   (13 Ausstellungen)

    Bialystok 2
    Danzig 2
    Krakau 1
    Lodz 3
    Torun 1
    Warschau 5

Portugal   (21 Ausstellungen)

    Coimbra 2
    Lissabon 17
    Porto 2

Puerto Rico   (3 Ausstellungen)

    San Juan 1
    Santurce 2

Rumänien   (6 Ausstellungen)

    Bukarest 5
    Cluj 1

Russland   (10 Ausstellungen)

    Moskau 4
    St. Petersburg 7

Schweden   (44 Ausstellungen)

    Arvika 1
    Borås 5
    Eskilstuna 3
    Göteborg 6
    Haninge 1
    Kalmar 2
    Landskrona 1
    Lidingö 2
    Lund 1
    Malmö 1
    Skärhamn 1
    Skövde 1
    Spånga 1
    Stockholm 12
    Trollhättan 3
    Umeå 1
    Vetlanda 1
    Västerås 1

    Växjö 1

Schweiz   (79 Ausstellungen)

    Aarau 2
    Allschwil / Basel 1
    Altdorf 1
    Baden 2
    Basel 17

New Jerseyy
Private Galerie

    * Überblick
          o Frühere Ausstellungen

Holen Sie sich den kompletten Zugang!

Sehen Sie weitere Informationen in Bezug auf New 
Jerseyy

+ 3 Ausstellungen

und erhalten Sie Zugriff auf alle anderen Inhalte in 
www.artfacts.net

    * Kaufe ein Personal Membership
    * Lernen Sie mehr über Memberships

 „Top Ten“ / Buchpräsentation ME-
CKERT (2)
 November 17, 2009, 7pm
 New Jerseyy, Basel

„Meckert“, a new publication by Michael Riedel, 
26,6 cm x 26,6 cm, 388 S., in engl. Sprache, 
zahlreiche Abbildungen (davon 185 schwarz), mit 
einem Nachwort von Ingo Niermann, erschienen 
bei Koenig Books (London), 2009

Michael Riedel spricht über seine Publikationen 
(1997 – 2009): 
New Jerseyy
Hüningerstrasse 18
4056 Basel
Schweiz

Stadtplan
Hotelreservierungen
 
www.newjerseyy.ch
 
    
 Frühere Ausstellungen   3
2008
   Gruppenausstellung the line is a lonely 
hunter
   Gruppenausstellung Approximately 
Infinite Universe
   Gruppenausstellung Clinch / Cross / 
Cut - Team 404 & John Armleder
 
Letztes Update: 3 Februar 2009

    Bern 4
    Biel/Bienne 1
    Burgdorf 1
    Chur 1
    Davos 1
    Genf 5
    Glarus 1
    Lausanne 2
    Luzern 4
    Martigny 1
    Olten 1
    Rapperswil 1
    Riehen 1
    Schaffhausen 1
    Solothurn 1
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the Start a New Set button. Title your set and add a 
description of your set. Choose works listed in your 
Add Works to Set tab to add them to your set and 
then click on the Reorder Your Set tab if you want to 
change their order.
Back
How do I edit a set?
To edit a set, go to the My Sets tab and click on the 
set you want to edit. Change the title your set or the 
description. Choose works listed in your Add Works 
to Set tab to add them to your set or click on the Re-
order Your Set tab if you want to change their order.
Back
Log In
Register
Sync Phone Number
Help
This new toolbar allows you to collect and share 
works on MoMA.org. To get started, log in or register 
below.
Username:
Password:
I forgot my password
Log In
or
Register for a new account
Complete your registration.
Username:
Password:
Retype Password:
E-Mail:
Mobile phone#:
Sync your mobile phone number to use our text 
messaging features. MoMA will not share personal 
information with any third party.
MoMA Member Details
Membership ID:
First Name:
Last Name:
I am a MoMA member
Register
or
Login to an existing account
A passcode has been sent to your mobile number. 
Please enter the passcode to validate your phone 
and access the texting features of this site
Passcode:
Submit
Skip this step
Sync your phone number to retrieve your saved 
works.
Your mobile phone #: Sync your mobile phone num-
ber to use our text messaging features. Your details 
will be used only for the features you request.
Sync
Not sure where to start or what to do? Find help 
here.
Why should I do this?
How do I register for an account?
How do I share content?
How do I save and annotate content?
How do I collect works in the online collection?
How do I create a set of works?
How do I edit a set?
Why should I do this?
Create an account to take full advantage of our new 
sharing and personalization features on MoMA.
org‚Äîmore will be added in the future. Currently, 
when you create an account you can: bookmark 
content from the site collect and annotate your favo-
rite works of art create and share sets of collection 
objects text or e-mail exhibition and event reminders, 
as well as other content from the site, to yourself or 
someone else manage your E-News preferences If 
you have an idea for new features you would like to 
see added here, please e-mail us at website@moma.
org.
Back
How do I register for and account?
Simply click on the Log In link to the left and follow 
the directions.

Back
How do I share content?
Wherever you see this icon  you can share that con-
tent either by e-mail or text message. You can also 
share any page, including individual exhibition, event, 
and collection views to your delicious, Facebook, or 
other accounts using the share button at the upper 
right of each page.
Back
How do I save and annotate content?
Click on the icon  at the upper right of each page 
to save that page. If you are logged in, information 
about the saved content will appear in this gray bar, 
which will open at the bottom of your browser. If you 
are not logged in, you will get a message.
Back
How do I collect works in the online collection?
Wherever you see this icon , you can save that work 
of art. This gray bar at the bottom of your browser will 
open, and the most recently-added collection work 
will be shown first. You can annotate each work with 
a note, or add it to a set.
Back
How do I create a set of works?
To create a set, go to the My Sets tab and click on 
the Start a New Set button. Title your set and add a 
description of your set. Choose works listed in your 
Add Works to Set tab to add them to your set and 
then click on the Reorder Your Set tab if you want to 
change their order.
Back
How do I edit a set?
To edit a set, go to the My Sets tab and click on the 
set you want to edit. Change the title your set or the 
description. Choose works listed in your Add Works 
to Set tab to add them to your set or click on the Re-
order Your Set tab if you want to change their order.
Back
Twitter Delicious Facebook Google 
Share by E-mail
Share by Text Message
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 Text published in: Poster „td bgcolor“ 

(Poster Painting) – Michael Riedel, 2010

http://www.kunstaspekte.de/index.
php?action=termine
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title=“diskurs“>specials</a></td>
     
  <td><img src=“grafik/trans-
pix10x10.gif“ border=“0“ height=“9“ width=“54“></td>
     
  <td><a href=“index.
php?static=idee“ title=“idee“>idee</a></td>
     
  <td><img src=“grafik/trans-
pix10x10.gif“ border=“0“ height=“9“ width=“54“></td>
     
  <td><a title=“praktikum“ 
href=“index.php?static=praktikum1“>praktikum</a></
td>
     
  <td><img src=“grafik/trans-
pix10x10.gif“ border=“0“ height=“9“ width=“54“></td>
     
  <td bgcolor=“#fa6726“><a 
href=“index.php?static=angebot“ title=“kontakt“><font 
color=“white“>kontakt</font></a></td>
          <td><img src=“grafik/transpix10x10.gif“ bor-
der=“0“ height=“9“ width=“54“></td>
          <td><a title=“impressum“ href=“index.
php?static=kontakt“>impressum</a></td>
          <td><img src=“grafik/transpix10x10.gif“ bor-
der=“0“ height=“9“ width=“54“></td>
          <td><a href=“index.php?static=hinweise“ 
title=“info“><img src=“grafik/info-i.gif“ alt=“info“ 
border=“0“></a></td>
        </tr>
      </tbody></table>
    </td>
  </tr>
</tbody></table>
<img src=“grafik/transpix10x10.gif“ border=“0“ 
height=“40“ width=“10“><br>
 <table border=“0“ cellpadding=“0“ cells-
pacing=“0“ width=“800“>
   <tbody><tr> 
     <td valign=“top“ width=“10“><img 
src=“grafik/transpix10x10.gif“ border=“0“ height=“20“ 
width=“10“></td>
     <td valign=“top“ width=“150“> 
       <form action=“index.php“ 
method=“POST“ accept-charset=“ISO-8859-1“>
<table border=“0“ cellpadding=“0“ cellspacing=“0“ 
width=“130“>
    
<tbody><tr height=“2“>
   <td class=“grey“ 
height=“2“>schnellsuche</td>
   <td align=“right“ 
height=“2“></td>
  </tr>
 <tr>
  <td valign=“bottom“><input 
name=“search“ size=“14“ style=“width: 130px;“ 
type=“input“></td>

  <td align=“right“ 
valign=“middle“></td>
 </tr>
 <tr>
  <td align=“right“ 
valign=“bottom“><input src=“grafik/suchen.gif“ bor-
der=“0“ type=“image“></td>
  <td align=“right“ 
valign=“middle“></td>
 </tr>
 <tr height=“6“>
  <td colspan=“2“ 
height=“6“><img src=“grafik/transpix10x10.gif“ bor-
der=“0“ height=“6“ width=“11“></td>
 </tr>
 <tr height=“2“>
  <td colspan=“2“ class=“grey“ 
height=“2“><a href=“index.php?static=hinweise“><im
g src=“grafik/info-i.gif“ border=“0“></a></td>
 </tr>
</tbody></table>
</form>
<!--- termine --->
<table border=“0“ cellpadding=“0“ cellspacing=“0“ 
width=“100%“>
 <form action=“index.php“ 
method=“POST“></form>
 <input name=“filter“ value=“termine“ 
type=“hidden“>
 <tbody><tr height=“2“>
  <td class=“grey“ 
height=“2“>terminsuche</td>
 </tr>
  <tr>
  <td>
  <select name=“year“ 
style=“font-family: arial; font-weight: normal; font-
size: 11px;“>
   <opti-
on value=“2000“>2000</option><option 
value=“2001“>2001</option><option va-
lue=“2002“>2002</option><option va-
lue=“2003“>2003</option><option 
value=“2004“>2004</option><option va-
lue=“2005“>2005</option><option va-
lue=“2006“>2006</option><option 
value=“2007“>2007</option><option va-
lue=“2008“>2008</option><option va-
lue=“2009“>2009</option><option value=“2010“ 
selected=“selected“>2010</option><option 
value=“2011“>2011</option><option va-
lue=“2012“>2012</option><option va-
lue=“2013“>2013</option>  
</select>
  </td>
 </tr>
  <tr>
  <td>
   <table border=“0“ 
cellpadding=“0“ cellspacing=“0“>
    
<tbody><tr>
     
<td><select name=“daystart“ style=“font-family: 
arial; font-weight: normal; font-size: 11px;“><option 
value=“1“>1</option>
<option value=“2“>2</option>
<option value=“3“>3</option>
<option value=“4“>4</option>
<option value=“5“>5</option>
<option value=“6“>6</option>
<option value=“7“>7</option>
<option value=“8“>8</option>
<option value=“9“>9</option>
<option value=“10“>10</option>
<option value=“11“>11</option>
<option value=“12“>12</option>
<option value=“13“>13</option>
<option value=“14“>14</option>
<option value=“15“>15</option>
<option value=“16“>16</option>

Artfacts Footerlinks:
    Haftungsausschluss
    Über uns
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value=“rank_flag“ />
   <input 
type=“hidden“ name=“tx_indexedsearch[group]“ 
value=“flat“ />
   <input 
type=“hidden“ name=“tx_indexedsearch[lang]“ 
value=“-1“ />
   <input 
type=“hidden“ name=“tx_indexedsearch[desc]“ 
value=“0“ />

   <input 
type=“hidden“ name=“tx_indexedsearch[results]“ 
value=“10“ />
http://www.kunstvereine.de/web/index.php?id=19

  
  <dl>

   <dt><label for=“tx-
indexedsearch-searchbox-sword“><strong>Suchen 
nach:</strong></label></dt>
   <dd>
    
<div class=“roundCornerLarge“><input type=“text“ 
name=“tx_indexedsearch[sword]“ value=“norbert“ 
id=“tx-indexedsearch-searchbox-sword“ /></div>
   </dd>

   

   
   <dt>&nbsp;</dt>
   <dd>
    <input 
type=“image“ src=“fileadmin/templates/img/search.
png“ name=“tx_indexedsearch[submit_button]“ 
alt=“Suche“ id=“tx-indexedsearch-searchbox-button-
submit“ />
   </dd>

   <dt><a 
href=“index/suche.html?tx_indexedsearch%5Bext%5
D=1“>Erweiterte Suche</a></dt>
   <dd>&nbsp;</dd>
  </dl>
  
 </form>
</div>
<div class=“tx-indexedsearch-rules“></div><div 
class=“tx-indexedsearch-whatis“>Suche nach 
„<span class=“tx-indexedsearch-sw“>norbert</
span>“</div><div class=“tx-indexedsearch-
browsebox“><p>Anzeige der Ergebnisse <strong>1 
bis 10</strong> von insgesamt <strong>24</
strong></p>

  <ul class=“browsebox“>
   <li class=“tx-in-
dexedsearch-browselist-currentPage“><strong><a 
href=“#“ onclick=“document.tx_indexedsearch[‚tx_
indexedsearch[pointer]‘].value=‘0‘;document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[_free-
IndexUid]‘].value=‘-1‘;document.tx_indexed-
search.submit();return false;“>Seite 1</a></
strong></li><li><a href=“#“ onclick=“document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[pointer]‘].
value=‘1‘;document.tx_indexedsearch[‚tx_index-
edsearch[_freeIndexUid]‘].value=‘-1‘;document.
tx_indexedsearch.submit();return false;“>Seite 
2</a></li><li><a href=“#“ onclick=“document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[pointer]‘].
value=‘2‘;document.tx_indexedsearch[‚tx_index-
edsearch[_freeIndexUid]‘].value=‘-1‘;document.
tx_indexedsearch.submit();return false;“>Seite 
3</a></li><li><a href=“#“ onclick=“document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[pointer]‘].
value=‘1‘;document.tx_indexedsearch[‚tx_index-
edsearch[_freeIndexUid]‘].value=‘-1‘;document.

tx_indexedsearch.submit();return false;“>Nächste 
&gt;</a></li>
  </ul></div><div class=“tx-in-
dexedsearch-res“>
 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->
  <h2><a href=“kunst/art/lukas-
feichtner-galerie.html“ >Lukas Feichtner Galerie</
a></h2>

  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->
  <p> ...  Seilerstät-
te 19 1010 Wien Wien Tel.: +43 1 512 09 10 
info(at)feichtnergallery.com info(at)feichtnergallery.
com Beschreibung: Franz Baumgartner, <strong 
class=“tx-indexedsearch-redMarkup“>Norbert</
strong> Brunner, Lorenz Estermann, Johannes Gi-
rardoni, Manfred Grübl, Christian Keinstar, Petar Mir-
kovic, Ahmet Oran, Bianca Regl, Stephan Reusse, ... 
</p>
  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->
  <h2><a href=“kunst/art/gab-
riele-senn-galerie.html“ >Gabriele Senn Galerie</
a></h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->
  <p> ... Auer, Michael Riedel, 
Josephine Pryde, Cosima von Bonin, Johann 
Neumeister, Barbara Mungenast, Maria Brunner, 
Albert Mayr, Hans-Jörg Mayer, <strong class=“tx-in-
dexedsearch-redMarkup“>Norbert</strong> Brunner, 
Marko Lulic, Stephan Lugbauer, André Butzer, Den-
nis Loesch, Armin Krämer, Claire Fontaine, Georg 
Herold, Dorota Jurczak, Bernhard ... </p>

  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->
  <h2><a href=“kunst/art/gab-
riele-senn-galerie/schrift/g.html“ >Gabriele Senn 
Galerie</a></h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->

  <p> ... Auer, Michael Riedel, 
Josephine Pryde, Cosima von Bonin, Johann 
Neumeister, Barbara Mungenast, Maria Brunner, 
Albert Mayr, Hans-Jörg Mayer, <strong class=“tx-in-
dexedsearch-redMarkup“>Norbert</strong> Brunner, 
Marko Lulic, Stephan Lugbauer, André Butzer, Den-
nis Loesch, Armin Krämer, Claire Fontaine, Georg 
Herold, Dorota Jurczak, Bernhard ... </p>

  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->

  <h2><a href=“kunst/art/gale-
rie-elisabeth-klaus-thoman.html“ >Galerie Elisabeth 
&amp; Klaus Thoman</a></h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->
  <p> ... Michael Kienzer, 
Florin Kompatscher, Jannis Kounellis, Sarah Lucas, 
Antonio Ortega, Walter Pichler, Markus Prachensky, 
Arnulf Rainer, <strong class=“tx-indexedsearch-
redMarkup“>Norbert</strong> Schwontkowski, Hans 
Staudacher, Paul Thuile, W. Vopava, Franz West, 
Erwin Wurm, Otto Zitko Bewerten und Kommentieren 
Wenn Sie diesen Eintrag ... </p>

  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->
  <h2><a href=“kunst/art/gale-
rie-elisabeth-klaus-thoman.html“ >Galerie Elisabeth 
&amp; Klaus Thoman</a></h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->
  <p> ... Michael Kienzer, 
Florin Kompatscher, Jannis Kounellis, Sarah Lucas, 
Antonio Ortega, Walter Pichler, Markus Prachensky, 
Arnulf Rainer, <strong class=“tx-indexedsearch-
redMarkup“>Norbert</strong> Schwontkowski, Hans 
Staudacher, Paul Thuile, W. Vopava, Franz West, 
Erwin Wurm, Otto Zitko Bewerten und Kommentieren 
Wenn Sie diesen Eintrag ... </p>
  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>

  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->
  <h2><a href=“kunst/art/ga-
lerie-unart-di-peter-resch.html“ >Galerie Unart - DI 
Peter Resch</a></h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->
  <p> ... Ch. (=&gt; Ramacher 
&amp; Einfalt), Egger Günter, Feilacher Johann, 
Ferner Michael, Fischer-Kondratovitch Gernot, 
Hammerstiel Robert, Hinterberger <strong class=“tx-
indexedsearch-redMarkup“>Norbert</strong> W., 

Hoke Giselbert, Huber Moni K., Knoop Edgar, Kolig 
Cornelius, Kondratovitch Ioulia, Krawagna Peter, 
Krön Markus, Maron Nina, Maier Elke, ... </p>

  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->
  <h2><a href=“kunst/art/gale-
rie-maringer/schrift/g.html“ >Galerie Maringer</a></
h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->

  <p> ... Knoll, Kiki Kogel-
nik, Wilhelm Kollar Karl Korab, Alfred Kornberger, 
Franz Kornberger, Willi Krumböck, Gottfried Kumpf, 
Malwerkstatt Graz, <strong class=“tx-indexedsearch-
redMarkup“>Norbert</strong> Mayer, Joan Miro, 
Hermann Nitsch, Oswald Oberhuber, Leo Pfisterer, 
Pablo Picasso Markus Prachensky, Susanne Purvi-
ance Arnulf Rainer, Engelbert ... </p>
  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->

  <h2><a href=“kunst/art/gale-
rie-maier/schrift/g.html“ >Galerie Maier</a></h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->
  <p> ... Lois Alton, Lois 
Anvidalfarei, Eduard Bäumer, Hubert Berchtold, 
Herbert Böckl, Herbert Danler, Gerhild Diesner, Josef 
Dobrowsky, Josef Durst, <strong class=“tx-indexed-
search-redMarkup“>Norbert</strong> Drexel, Willy 
Eisenschitz, Albin Egger Lienz, Jean Egger, Andreas 
Einberger, Georg Wisler, Max von Esterle, Anton 
Faistauer, Evi Fersterer, ... </p>
  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->
  <h2><a href=“kunst/art/ga-
lerie-bei-der-albertina-zetter.html“ >Galerie bei der 
Albertina - Zetter</a></h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->
  <p> ... Hundertwasser, 
Joannis Avramidis, Pavel Janak, Eduard Bäumer, 
Hilda Jesser, Leopold Bauer, Artur Berger, Ludwig 

<option value=“17“>17</option>
<option value=“18“>18</option>
<option value=“19“>19</option>
<option value=“20“>20</option>
<option value=“21“>21</option>
<option value=“22“>22</option>
<option value=“23“>23</option>
<option value=“24“>24</option>
<option value=“25“ selected=“selected“>25</option>
<option value=“26“>26</option>
<option value=“27“>27</option>
<option value=“28“>28</option>
<option value=“29“>29</option>
<option value=“30“>30</option>
<option value=“31“>31</option></select></td>
     
<td><select name=“monthstart“ style=“width: 95px; 
font-family: arial; font-weight: normal; font-size: 
11px;“><option value=“1“>Januar</option>
<option value=“2“>Februar</option>
<option value=“3“>Mï¿½rz</option>
<option value=“4“>April</option>
<option value=“5“ selected=“selected“>Mai</option>
<option value=“6“>Juni</option>
<option value=“7“>Juli</option>
<option value=“8“>August</option>
<option value=“9“>September</option>
<option value=“10“>Oktober</option>
<option value=“11“>November</option>
<option value=“12“>Dezember</option></select></
td>
    </tr>
   </tbody></table>
  </td>
 </tr>
 <tr>
  <td>
   <table border=“0“ 
cellpadding=“0“ cellspacing=“0“>
    
<tbody><tr>
     
<td><select name=“dayend“ style=“font-family: 
arial; font-weight: normal; font-size: 11px;“><option 
value=“1“>1</option>
<option value=“2“>2</option>
<option value=“3“>3</option>
<option value=“4“>4</option>
<option value=“5“>5</option>
<option value=“6“>6</option>
<option value=“7“>7</option>
<option value=“8“>8</option>
<option value=“9“>9</option>
<option value=“10“>10</option>
<option value=“11“>11</option>
<option value=“12“>12</option>
<option value=“13“>13</option>
<option value=“14“>14</option>
<option value=“15“>15</option>
<option value=“16“>16</option>
<option value=“17“>17</option>
<option value=“18“>18</option>
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Text published in: Poster „alt“ (Poster Pain-

ting) – Michael Riedel, 2010

http://www.kunstvereine.de/web/index.
php?id=19

<!DOCTYPE html
     PUBLIC „-//W3C//DTD XHTML 1.0 Transitional//
EN“
     „http://www.w3.org/TR/xhtml1/DTD/xhtml1-transi-
tional.dtd“>
<html xmlns=“http://www.w3.org/1999/xhtml“>
<head>

<meta http-equiv=“Content-Type“ content=“text/html; 

charset=utf-8“ />
<!-- 
 This website is powered by TYPO3 
- inspiring people to share!
 TYPO3 is a free open source Content 
Management Framework initially created by Kasper 
Skaarhoj and licensed under GNU/GPL.
 TYPO3 is copyright 1998-2009 of Kasper 
Skaarhoj. Extensions are copyright of their respective 
owners.
 Information and contribution at http://
typo3.com/ and http://typo3.org/
-->

<base href=“http://www.art-guide.at/“ />

<meta name=“generator“ content=“TYPO3 4.3 CMS“ 
/>
<meta name=“keywords“ content=“wien museum, 
kunst künstler, contemporary art, austria wien, muse-
um wien, galleries, museum, wien art, art contempo-
rary, museum art, galery, gallary, kunst graz, kunst 
österreich, kunst wien, wien bild“ />
<meta name=“description“ content=“Suchen und 
finden Sie ihr Lieblingsmuseum in Österreich mit 
dem Art Guide.“ />

<link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ 
href=“typo3temp/stylesheet_4cb20cb460.css“ 
media=“screen“ />

<script src=“typo3temp/javascript_0b12553063.js“ 
type=“text/javascript“></script>

<script type=“text/javascript“>var defaultNavNum = 
3;var hooverImages = new Array();hooverImages[3] 
= „typo3temp/GB/f88dac3f13.gif“;hooverImages[4] 
= „typo3temp/GB/a352ad36ed.gif“;hooverImages[5] 
= „typo3temp/GB/a27bf25fe2.gif“;hooverImages[6] 
= „typo3temp/GB/d96bb28bdc.gif“;hooverImages[7] 
= „typo3temp/GB/a6fb359e44.gif“;</script><script 
type=“text/javascript“ src=“fileadmin/templates/js/
menu.js“></script> <script type=“text/javascript“ 
src=“http://internet-invest.com/openxads/www/delive-
ry/spcjs.php?id=7“></script>
 <link rel=“stylesheet“ type=“text/
css“ href=“fileadmin/templates/css/reset.css“ 
media=“screen“ />
 <link rel=“stylesheet“ type=“text/
css“ href=“fileadmin/templates/css/screen.css“ 
media=“screen“ />
<title>Kunstführer - Museen - Galerien - Auktions-
häuser - Künstler finden  - kohlhammer</title><meta 
name=“language“ content=“de“ />
 <link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ 
href=“fileadmin/templates/css/tt_news.css“ 
media=“screen“ />

</head>
<body>

 <div id=“topBar“>
  <div id=“fontSelector“>Schri
ftgröße: <span class=“small“><a href=“index/suche/
wort/kohlhammer.html“ title=“normal“>A</a></span> 
<span class=“medium“><a href=“index/suche/schrift/
groesser/wort/kohlhammer.html“ title=“größer“>A</
a></span> <span class=“big“><a href=“index/su-
che/schrift/gross/wort/kohlhammer.html“ title=“am 
größten“>A</a></span> <span class=“print“><a 
href=“index/suche/print/index/wort/kohlhammer.
html“ target=“FEopenLink“ onclick=“vHWin=window.
open(‚http://www.art-guide.at/index/suche/print/
index/wort/kohlhammer.html‘,‘FEopenLink‘,‘statu
s=1,menubar=1,scrollbars=1,resizable=1,locatio

n=1,directories=0,toolbar=1,width=800,height=60
0‘);vHWin.focus();return false;“ title=“Diese Seite 
drucken“ class=“f2“>Drucken</a></span> <span 
class=“print“><a href=“index/mobil/index.html“ 
title=“Mobile Version“ class=“f2“>Mobile Version</
a></span></div>

  <div id=“tools“><a 
href=“index/registrieren.html“ title=“Hier können 
Sie sich registrieren“ class=“f2“>Registrieren</a> / 
<a href=“index/anmelden.html“ title=“Hier können 
Sie sich anmelden“ class=“f1“>Anmelden</a>| 
<a href=“http://www.artguide.tv/“ class=“f1“ 
style=“padding-left:20px;background:url(fileadmin/
grafiken/us.png) 0 2px no-repeat;“>English Version</
a></div>
 </div>
 
 <div id=“header“>
  <a href=“index.html“><img 
src=“fileadmin/templates/img/logo.png“ id=“logo“ 
alt=““ /></a>
  <ul id=“headerNav“><li>&nb
sp;<a href=“index.html“>Home</a>&nbsp;&#124;</
li><li>&nbsp;<a href=“index/suche.html“>Suche</
a>&nbsp;&#124;</li><li>&nbsp;<a href=“kontakt.
html“>Kontakt</a>&nbsp;&#124;</li></ul>

 </div>
 
 <ul id=“mainNav“><li><a href=“index.
html“ title=“HOME“ style=“background-
image: url(typo3temp/GB/3c4ae65c77.gif)“ 
onmouseover=“setCurrentNav(3)“ onmous
eout=“restoreDefaultNav()“ id=“mainNav_
3“>HOME</a></li> <li><a href=“museen.
html“ title=“MUSEEN“ style=“background-
image: url(typo3temp/GB/c21379fbf5.gif)“ 
onmouseover=“setCurrentNav(4)“ onmouseou
t=“restoreDefaultNav()“ id=“mainNav_4“>MU-
SEEN</a></li> <li><a href=“veranstaltungen.html“ 
title=“VERANSTALTUNGEN“ style=“background-
image: url(typo3temp/GB/8937143a72.gif)“ 
onmouseover=“setCurrentNav(5)“ onmouseout=
“restoreDefaultNav()“ id=“mainNav_5“>VERAN-
STALTUNGEN</a></li> <li><a href=“galerien.
html“ title=“GALERIEN“ style=“background-
image: url(typo3temp/GB/17fb64991e.gif)“ 
onmouseover=“setCurrentNav(6)“ onmouseout
=“restoreDefaultNav()“ id=“mainNav_6“>GALE-
RIEN</a></li> <li><a href=“auktionshaeuser.html“ 
title=“AUKTIONSHÄUSER“ style=“background-
image: url(typo3temp/GB/df34820689.gif)“ onmouse
over=“setCurrentNav(7)“ onmouseout=“restoreDefau
ltNav()“ id=“mainNav_7“>AUKTIONSHÄUSER</a></
li> </ul>
 
 <div id=“subNavBar“ onmouseover=“
keepCurrentNav()“ onmouseout=“restoreDefaultN
av()“><ul id=“subNav_3“ class=“subNav“><li><a 
href=“index/news.html“>News</a><span 
class=“listSep“>&#124;</span></li><li><a 
href=“index/suche.html“ class=“active“>Suche</
a><span class=“listSep“>&#124;</span></
li><li><a href=“kontakt.html“>Kontakt</a><span 
class=“listSep“>&#124;</span></li><li><a 
href=“index/registrieren.html“>Registrieren</
a><span class=“listSep“>&#124;</span></
li><li><a href=“index/anmelden.html“>Anmelden</
a><span class=“listSep“>&#124;</span></li></
ul><ul id=“subNav_4“ class=“subNav“><li><a 
href=“museen/wien.html“>Wien</a><span 
class=“listSep“>&#124;</span></li><li><a 
href=“museen/burgenland.html“>Burgenland</
a><span class=“listSep“>&#124;</span></
li><li><a href=“museen/kaernten.html“>Kärnten</
a><span class=“listSep“>&#124;</
span></li><li><a href=“museen/niede-
roesterreich.html“>Niederösterreich</
a><span class=“listSep“>&#124;</span></
li><li><a href=“museen/oberoester-

reich.html“>Oberösterreich</a><span 
class=“listSep“>&#124;</span></li><li><a 
href=“museen/salzburg.html“>Salzburg</a><span 
class=“listSep“>&#124;</span></li><li><a 
href=“museen/steiermark.html“>Steiermark</
a><span class=“listSep“>&#124;</span></
li><li><a href=“museen/tirol.html“>Tirol</a><span 
class=“listSep“>&#124;</span></li><li><a 
href=“museen/vorarlberg.html“>Vorarlberg</
a><span class=“listSep“>&#124;</span></li></
ul><ul id=“subNav_5“ class=“subNav“><li><a 
href=“veranstaltungen/veranstaltung-eintra-
gen.html“>Veranstaltung eintragen</a><span 
class=“listSep“>&#124;</span></li></ul></div>

 
 <div id=“content“>
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   <div class=“box 
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center“>&nbsp;<br /><a href=“http://www.kgv.
at/home/warenkorb.html“ title=“Art Guide Bestellung“ 
target=“_blank“><img src=“uploads/RTEmagicC_CO-
VER_ArtGuide.jpg.jpg“ width=“100“ height=“155“ 
alt=““ /></a><br /><a href=“http://www.kgv.
at/home/warenkorb.html“ title=“Art Guide Bestellung“ 
target=“_blank“ class=“f1“><br />Bestellen</a></p>
<p class=“align-center“>Verkaufspreis: <br />€ 14,90 
<br />(inkl. 10% USt.)</p></div>
   
   
  <div class=“box col1Wide 
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  <script type=“text/javascript“><!--// <![CDATA[
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// ]]> --></script><noscript><a target=“_blank“ 
href=“http://internet-invest.com/openxads/www/de-
livery/ck.php?n=b7c036d“><img border=“0“ alt=““ 
src=“http://internet-invest.com/openxads/www/delive-
ry/avw.php?zoneid=26&amp;n=b7c036d“ /></a></
noscript>

</div>
   
   
   
  </div>
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class=“tx-indexedsearch“>
  
<div class=“box col4 color1“>
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  <input type=“hidden“ 
name=“tx_indexedsearch[_sections]“ value=“0“ />
  <input type=“hidden“ 
name=“tx_indexedsearch[_freeIndexUid]“ value=“_“ 
/>
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name=“tx_indexedsearch[pointer]“ value=“0“ />
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type=“hidden“ name=“tx_indexedsearch[ext]“ va-
lue=““ />

   <input 
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type=“hidden“ name=“tx_indexedsearch[media]“ 
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&nbsp;<a href=“index/suche/wort/kulturzentrum.
html“ style=“font-size:52.42px“ class=“ cloud_52.42 
cloudlevel_5“>kulturzentrum</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/leitner.html“ 
style=“font-size:52.42px“ class=“ cloud_52.42 cloud-
level_5“>leitner</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/lepie.html“ 
style=“font-size:35.76px“ class=“ cloud_35.76 cloud-
level_3“>lepie</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/leppie.html“ 
style=“font-size:35.76px“ class=“ cloud_35.76 cloud-
level_3“>leppie</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/lichtkunst.html“ 
style=“font-size:34.24px“ class=“ cloud_34.24 cloud-
level_3“>lichtkunst</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/ludwig.html“ 
style=“font-size:22.12px“ class=“ cloud_22.12 cloud-
level_2“>ludwig</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/Margit%20Hart.
html“ style=“font-size:11.52px“ class=“ cloud_11.52 
cloudlevel_1“>Margit Hart</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/markus.html“ 
style=“font-size:22.12px“ class=“ cloud_22.12 cloud-
level_2“>markus</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/matsch.html“ 
style=“font-size:37.27px“ class=“ cloud_37.27 cloud-
level_3“>matsch</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/mayer.html“ 
style=“font-size:17.58px“ class=“ cloud_17.58 cloud-
level_1“>mayer</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/michitsch.html“ 
style=“font-size:13.03px“ class=“ cloud_13.03 cloud-
level_1“>michitsch</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/moser.html“ 
style=“font-size:60px“ class=“ cloud_60 cloud_max 
cloud_min cloudlevel_5“>moser</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/nagl.html“ 
style=“font-size:13.03px“ class=“ cloud_13.03 cloud-
level_1“>nagl</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/neumeister.html“ 
style=“font-size:20.61px“ class=“ cloud_20.61 cloud-
level_2“>neumeister</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/nitsch.html“ 
style=“font-size:10px“ class=“ cloud_10 cloudlevel_
0“>nitsch</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/norbert.html“ 
style=“font-size:60px“ class=“ cloud_60 cloud_max 
cloud_min cloudlevel_5“>norbert</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/nur.html“ 
style=“font-size:56.97px“ class=“ cloud_56.97 cloud-
level_5“>nur</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/
obersch%C3%BCtzen.html“ style=“font-size:53.94px“ 
class=“ cloud_53.94 cloudlevel_5“>oberschützen</
a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/petrauheinzel.
html“ style=“font-size:55.45px“ class=“ cloud_55.45 
cloudlevel_5“>petrauheinzel</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/petrauheinzl.html“ 
style=“font-size:53.94px“ class=“ cloud_53.94 cloud-
level_5“>petrauheinzl</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/
praterstra%C3%9Fe.html“ style=“font-size:29.7px“ 
class=“ cloud_29.7 cloudlevel_2“>praterstraße</
a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/pregartbauer.
html“ style=“font-size:28.18px“ class=“ cloud_28.18 
cloudlevel_2“>pregartbauer</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/ramacher.html“ 
style=“font-size:20.61px“ class=“ cloud_20.61 cloud-
level_2“>ramacher</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/richterjohnsen.
html“ style=“font-size:20.61px“ class=“ cloud_20.61 
cloudlevel_2“>richterjohnsen</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/roger.html“ 
style=“font-size:19.09px“ class=“ cloud_19.09 cloud-
level_1“>roger</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/rossmann.html“ 
style=“font-size:13.03px“ class=“ cloud_13.03 cloud-

level_1“>rossmann</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/sotheby%27s.html“ 
style=“font-size:10px“ class=“ cloud_10 cloudlevel_
0“>sotheby‘s</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/st%C3%BCbing.
html“ style=“font-size:34.24px“ class=“ cloud_34.24 
cloudlevel_3“>stübing</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/stadtpark.html“ 
style=“font-size:29.7px“ class=“ cloud_29.7 cloudle-
vel_2“>stadtpark</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/stransky.html“ 
style=“font-size:38.79px“ class=“ cloud_38.79 cloud-
level_3“>stransky</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/thurner.html“ 
style=“font-size:55.45px“ class=“ cloud_55.45 cloud-
level_5“>thurner</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/traversa.html“ 
style=“font-size:37.27px“ class=“ cloud_37.27 cloud-
level_3“>traversa</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/velim.html“ 
style=“font-size:37.27px“ class=“ cloud_37.27 cloud-
level_3“>velim</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/von.html“ 
style=“font-size:34.24px“ class=“ cloud_34.24 cloud-
level_3“>von</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/wilfried.html“ 
style=“font-size:55.45px“ class=“ cloud_55.45 cloud-
level_5“>wilfried</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/willroider.html“ 
style=“font-size:37.27px“ class=“ cloud_37.27 cloud-
level_3“>willroider</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/wolf.html“ 
style=“font-size:17.58px“ class=“ cloud_17.58 cloud-
level_1“>wolf</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/zeng.html“ 
style=“font-size:55.45px“ class=“ cloud_55.45 cloud-
level_5“>zeng</a>&nbsp;
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noscript>
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derskiguide.at/“ class=“f6“>derskiguide.at</a></h2>
  <ul>
   <li><a 
href=“http://www.derskiguide.at/skigebiete.html“ 
class=“f2“>Skigebiete</a></li>
   <li><a href=“http://
www.derskiguide.at/hotels.html“ class=“f2“>Hotels</
a></li>
   <li><a 
href=“http://www.derskiguide.at/ausruestung.html“ 
class=“f2“>Ausrüstung</a></li>
   <li><a 
href=“http://www.derskiguide.at/wintersport.html“ 
class=“f2“>Wintersport</a></li>

  </ul>
 </div>
 <div class=“box col1 color1“>
  <h2><a href=“http://artguide.
tv/“ class=“f6“>artguide.tv</a></h2>
  <ul>
   <li><a href=“http://
artguide.tv/adressen.html“ class=“f2“>Museums</
a></li>
   <li><a href=“http://
artguide.tv/artists.html“ class=“f2“>Artists</a></li>

   <li><a href=“http://
artguide.tv/suche.html“ class=“f2“>Search</a></li>

  </ul>
 </div>
 <br style=“clear:both“ />
 <p class=“small“ style=“float:left“>
  © <script type=“text/
javascript“>document.write(new Date().getFul-
lYear());</script> <a class=“f1“ target=“_blank“ 
href=“http://www.kgv.at/“>KGV Verlag</a> |
  <a href=“datenschutzerklaeru
ng.html“ class=“f1“>Datenschutz</a> |
  <a href=“agb.html“ 
class=“f1“>AGB</a> |
  <a href=“kontakt.html“ 
class=“f1“>Kontakt</a><br />

  © <script type=“text/
javascript“>document.write(new Date().getFul-

Heinrich Jungnickel, <strong class=“tx-indexed-
search-redMarkup“>Norbert</strong>ine Bresslern-
Roth, Eduard Klablena, Gunter Damisch, Gustav 
Klimt, Greta Freist, Alfred Klinkan, Hans Fronius, Kiki 
Kogelnik, Albert Paris ... </p>

  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->
  <h2><a href=“kunst/art/ga-
lerie-bei-der-albertina-zetter.html“ >Galerie bei der 
Albertina - Zetter</a></h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->

  <p> ... Hundertwasser, 
Joannis Avramidis, Pavel Janak, Eduard Bäumer, 
Hilda Jesser, Leopold Bauer, Artur Berger, Ludwig 
Heinrich Jungnickel, <strong class=“tx-indexed-
search-redMarkup“>Norbert</strong>ine Bresslern-
Roth, Eduard Klablena, Gunter Damisch, Gustav 
Klimt, Greta Freist, Alfred Klinkan, Hans Fronius, Kiki 
Kogelnik, Albert Paris ... </p>
  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>
</div><div class=“tx-indexedsearch-browsebox“>
  <ul class=“browsebox“>
   <li class=“tx-in-
dexedsearch-browselist-currentPage“><strong><a 
href=“#“ onclick=“document.tx_indexedsearch[‚tx_
indexedsearch[pointer]‘].value=‘0‘;document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[_free-
IndexUid]‘].value=‘-1‘;document.tx_indexed-
search.submit();return false;“>Seite 1</a></
strong></li><li><a href=“#“ onclick=“document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[pointer]‘].
value=‘1‘;document.tx_indexedsearch[‚tx_index-
edsearch[_freeIndexUid]‘].value=‘-1‘;document.
tx_indexedsearch.submit();return false;“>Seite 
2</a></li><li><a href=“#“ onclick=“document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[pointer]‘].
value=‘2‘;document.tx_indexedsearch[‚tx_index-
edsearch[_freeIndexUid]‘].value=‘-1‘;document.
tx_indexedsearch.submit();return false;“>Seite 
3</a></li><li><a href=“#“ onclick=“document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[pointer]‘].
value=‘1‘;document.tx_indexedsearch[‚tx_index-
edsearch[_freeIndexUid]‘].value=‘-1‘;document.
tx_indexedsearch.submit();return false;“>Nächste 
&gt;</a></li>

  </ul></div>
 </div>
 <div class=“box col4 color1“ style=“text-
align:center“>
<style type=“text/css“>
@import url(http://www.google.com/cse/api/branding.
css);
</style>
<div class=“cse-branding-bottom“ style=“background-
color:#FFFFFF;color:#000000“>
  <div class=“cse-branding-form“>
    <form action=“http://www.art-guide.at/index/suche.
html“ id=“cse-search-box“>
      <div>

        <input type=“hidden“ name=“cx“ value=“partner-
pub-6822301102830022:9cnuiq-nxje“ />

        <input type=“hidden“ name=“cof“ 
value=“FORID:10“ />
        <input type=“hidden“ name=“ie“ value=“UTF-8“ 
/>
        <input type=“text“ name=“q“ size=“31“ />
        <input type=“submit“ name=“sa“ value=“Suche“ 
/>
      </div>
    </form>
  </div>
  <div class=“cse-branding-logo“ style=“float:none“>
    <img src=“http://www.google.com/images/pow-
eredby_transparent/poweredby_FFFFFF.gif“ 
alt=“Google“ />

  </div>
  <div class=“cse-branding-text“ style=“float:none“>
    Benutzerdefinierte Suche
  </div>
</div>
</div> 
<div class=“box col4 color1“ style=“overflow:
show;width:auto“>
<div id=“cse-search-results“></div>
<script type=“text/javascript“>
  var googleSearchIframeName = „cse-search-re-
sults“;
  var googleSearchFormName = „cse-search-box“;
  var googleSearchFrameWidth = 795;
  var googleSearchDomain = „www.google.at“;
  var googleSearchPath = „/cse“;
</script>
<script type=“text/javascript“ src=“http://www.google.
com/afsonline/show_afs_search.js“></script>
</div>
<div class=“box col4 color1 banner“>

<script type=“text/javascript“><!--// <![CDATA[
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    OA_show(39);
// ]]> --></script><noscript><a target=“_blank“ 
href=“http://internet-invest.com/openxads/www/de-
livery/ck.php?n=49456ba“><img border=“0“ alt=““ 
src=“http://internet-invest.com/openxads/www/delive-
ry/avw.php?zoneid=39&amp;n=49456ba“ /></a></
noscript>
</div><div class=“box col4 color1 
tagcloud“>&nbsp;<a href=“index/suche/wort/13.
html“ style=“font-size:28.18px“ class=“ cloud_28.18 
cloudlevel_2“>13</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/1909.html“ 
style=“font-size:52.42px“ class=“ cloud_52.42 cloud-
level_5“>1909</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/ak.html“ 
style=“font-size:13.03px“ class=“ cloud_13.03 cloud-
level_1“>ak</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/anatole.html“ 
style=“font-size:13.03px“ class=“ cloud_13.03 cloud-
level_1“>anatole</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/armin.html“ 
style=“font-size:20.61px“ class=“ cloud_20.61 cloud-
level_2“>armin</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/bad.html“ 
style=“font-size:22.12px“ class=“ cloud_22.12 cloud-
level_2“>bad</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/barockmuseum.
html“ style=“font-size:22.12px“ class=“ cloud_22.12 
cloudlevel_2“>barockmuseum</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/beham.html“ 
style=“font-size:28.18px“ class=“ cloud_28.18 cloud-
level_2“>beham</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/beni.html“ 
style=“font-size:19.09px“ class=“ cloud_19.09 cloud-
level_1“>beni</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/benin.html“ 
style=“font-size:17.58px“ class=“ cloud_17.58 cloud-
level_1“>benin</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/berchem.html“ 
style=“font-size:20.61px“ class=“ cloud_20.61 cloud-
level_2“>berchem</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/bernhard.html“ 
style=“font-size:58.48px“ class=“ cloud_58.48 cloud-
level_5“>bernhard</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/biedermeier.html“ 
style=“font-size:41.82px“ class=“ cloud_41.82 cloud-
level_4“>biedermeier</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/bier.html“ 
style=“font-size:17.58px“ class=“ cloud_17.58 cloud-
level_1“>bier</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/birgfellner.html“ 
style=“font-size:13.03px“ class=“ cloud_13.03 cloud-
level_1“>birgfellner</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/carry.html“ 
style=“font-size:31.21px“ class=“ cloud_31.21 cloud-
level_3“>carry</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/christian.html“ 
style=“font-size:17.58px“ class=“ cloud_17.58 cloud-
level_1“>christian</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/cosima.html“ 
style=“font-size:20.61px“ class=“ cloud_20.61 cloud-
level_2“>cosima</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/drexel.html“ 
style=“font-size:60px“ class=“ cloud_60 cloud_max 
cloud_min cloudlevel_5“>drexel</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/eibel.html“ 
style=“font-size:38.79px“ class=“ cloud_38.79 cloud-
level_3“>eibel</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/eleonore.html“ 
style=“font-size:29.7px“ class=“ cloud_29.7 cloudle-
vel_2“>eleonore</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/emil.html“ 
style=“font-size:17.58px“ class=“ cloud_17.58 cloud-
level_1“>emil</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/favoritenstasse.
html“ style=“font-size:53.94px“ class=“ cloud_53.94 
cloudlevel_5“>favoritenstasse</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/ferdinand.html“ 
style=“font-size:32.73px“ class=“ cloud_32.73 cloud-
level_3“>ferdinand</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/foto.html“ 
style=“font-size:14.55px“ class=“ cloud_14.55 cloud-
level_1“>foto</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/fotogalerie.html“ 
style=“font-size:13.03px“ class=“ cloud_13.03 cloud-
level_1“>fotogalerie</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/fotogallerie.html“ 
style=“font-size:37.27px“ class=“ cloud_37.27 cloud-
level_3“>fotogallerie</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/fr%C3%BCh.
html“ style=“font-size:46.36px“ class=“ cloud_46.36 
cloudlevel_4“>früh</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/francis.html“ 
style=“font-size:22.12px“ class=“ cloud_22.12 cloud-
level_2“>francis</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/freilichtmuseum.
html“ style=“font-size:34.24px“ class=“ cloud_34.24 
cloudlevel_3“>freilichtmuseum</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/friedmann.html“ 
style=“font-size:53.94px“ class=“ cloud_53.94 cloud-
level_5“>friedmann</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/g%C3%A4nsler.
html“ style=“font-size:35.76px“ class=“ cloud_35.76 
cloudlevel_3“>gänsler</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/g%C3%A4nszler.
html“ style=“font-size:38.79px“ class=“ cloud_38.79 
cloudlevel_3“>gänszler</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/geisenhofer.html“ 
style=“font-size:37.27px“ class=“ cloud_37.27 cloud-
level_3“>geisenhofer</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/gertrud.html“ 
style=“font-size:13.03px“ class=“ cloud_13.03 cloud-
level_1“>gertrud</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/gl%C3%BCck.
html“ style=“font-size:23.64px“ class=“ cloud_23.64 
cloudlevel_2“>glück</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/gr%C3%A4f.html“ 
style=“font-size:20.61px“ class=“ cloud_20.61 cloud-
level_2“>gräf</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/guggenheim.html“ 
style=“font-size:40.3px“ class=“ cloud_40.3 cloudle-
vel_4“>guggenheim</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/gurschner.html“ 
style=“font-size:44.85px“ class=“ cloud_44.85 cloud-
level_4“>gurschner</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/gysin.html“ 
style=“font-size:16.06px“ class=“ cloud_16.06 cloud-
level_1“>gysin</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/halauska.html“ 
style=“font-size:11.52px“ class=“ cloud_11.52 cloud-
level_1“>halauska</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/hampala.html“ 
style=“font-size:56.97px“ class=“ cloud_56.97 cloud-
level_5“>hampala</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/hamza.html“ 
style=“font-size:20.61px“ class=“ cloud_20.61 cloud-
level_2“>hamza</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/hauser.html“ 
style=“font-size:40.3px“ class=“ cloud_40.3 cloudle-
vel_4“>hauser</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/heinz.html“ 
style=“font-size:53.94px“ class=“ cloud_53.94 cloud-
level_5“>heinz</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/heinzi.html“ 
style=“font-size:35.76px“ class=“ cloud_35.76 cloud-
level_3“>heinzi</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/hettl.html“ 
style=“font-size:25.15px“ class=“ cloud_25.15 cloud-
level_2“>hettl</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/hiv%2Faids.html“ 
style=“font-size:10px“ class=“ cloud_10 cloudlevel_
0“>hiv/aids</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/hodiener.html“ 
style=“font-size:32.73px“ class=“ cloud_32.73 cloud-
level_3“>hodiener</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/hodierner.html“ 
style=“font-size:35.76px“ class=“ cloud_35.76 cloud-
level_3“>hodierner</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/hofer.html“ 
style=“font-size:31.21px“ class=“ cloud_31.21 cloud-
level_3“>hofer</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/hoffmann.html“ 
style=“font-size:19.09px“ class=“ cloud_19.09 cloud-
level_1“>hoffmann</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/j%C3%BCnger.
html“ style=“font-size:14.55px“ class=“ cloud_14.55 
cloudlevel_1“>jünger</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/johann.html“ 
style=“font-size:20.61px“ class=“ cloud_20.61 cloud-
level_2“>johann</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/john.html“ 
style=“font-size:22.12px“ class=“ cloud_22.12 cloud-
level_2“>john</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/kerckhov.html“ 
style=“font-size:20.61px“ class=“ cloud_20.61 cloud-
level_2“>kerckhov</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/klima.html“ 
style=“font-size:31.21px“ class=“ cloud_31.21 cloud-
level_3“>klima</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/kocherkocher.
html“ style=“font-size:34.24px“ class=“ cloud_34.24 
cloudlevel_3“>kocherkocher</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/kokjakob.html“ 
style=“font-size:50.91px“ class=“ cloud_50.91 cloud-
level_5“>kokjakob</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/kolig.html“ 
style=“font-size:28.18px“ class=“ cloud_28.18 cloud-
level_2“>kolig</a>&nbsp;
&nbsp;<a href=“index/suche/wort/kr%C3%A4mer.
html“ style=“font-size:20.61px“ class=“ cloud_20.61 
cloudlevel_2“>krämer</a>&nbsp;

&nbsp;<a href=“index/suche/wort/kubin.html“ 
style=“font-size:53.94px“ class=“ cloud_53.94 cloud-
level_5“>kubin</a>&nbsp;
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Painting) – Michael Riedel, 2010
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 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->
  <h2><a href=“kunst/art/gale-
rie-maringer/schrift/g.html“ >Galerie Maringer</a></
h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->

  <p> ... Knoll, Kiki Kogel-
nik, Wilhelm Kollar Karl Korab, Alfred Kornberger, 
Franz Kornberger, Willi Krumböck, Gottfried Kumpf, 
Malwerkstatt Graz, <strong class=“tx-indexedsearch-
redMarkup“>Norbert</strong> Mayer, Joan Miro, 
Hermann Nitsch, Oswald Oberhuber, Leo Pfisterer, 
Pablo Picasso Markus Prachensky, Susanne Purvi-
ance Arnulf Rainer, Engelbert ... </p>
  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->

  <h2><a href=“kunst/art/gale-
rie-maier/schrift/g.html“ >Galerie Maier</a></h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->
  <p> ... Lois Alton, Lois 
Anvidalfarei, Eduard Bäumer, Hubert Berchtold, 
Herbert Böckl, Herbert Danler, Gerhild Diesner, Josef 
Dobrowsky, Josef Durst, <strong class=“tx-indexed-
search-redMarkup“>Norbert</strong> Drexel, Willy 
Eisenschitz, Albin Egger Lienz, Jean Egger, Andreas 
Einberger, Georg Wisler, Max von Esterle, Anton 
Faistauer, Evi Fersterer, ... </p>
  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 

begin -->
  <h2><a href=“kunst/art/ga-
lerie-bei-der-albertina-zetter.html“ >Galerie bei der 
Albertina - Zetter</a></h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->
  <p> ... Hundertwasser, 
Joannis Avramidis, Pavel Janak, Eduard Bäumer, 
Hilda Jesser, Leopold Bauer, Artur Berger, Ludwig 
Heinrich Jungnickel, <strong class=“tx-indexed-
search-redMarkup“>Norbert</strong>ine Bresslern-
Roth, Eduard Klablena, Gunter Damisch, Gustav 
Klimt, Greta Freist, Alfred Klinkan, Hans Fronius, Kiki 
Kogelnik, Albert Paris ... </p>

  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>

 <div class=“box col4 color1“>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
begin -->
  <h2><a href=“kunst/art/ga-
lerie-bei-der-albertina-zetter.html“ >Galerie bei der 
Albertina - Zetter</a></h2>
  <!-- ###HEADER_ROW### 
end -->

  <!-- ###ROW_LONG### 
begin -->

  <p> ... Hundertwasser, 
Joannis Avramidis, Pavel Janak, Eduard Bäumer, 
Hilda Jesser, Leopold Bauer, Artur Berger, Ludwig 
Heinrich Jungnickel, <strong class=“tx-indexed-
search-redMarkup“>Norbert</strong>ine Bresslern-
Roth, Eduard Klablena, Gunter Damisch, Gustav 
Klimt, Greta Freist, Alfred Klinkan, Hans Fronius, Kiki 
Kogelnik, Albert Paris ... </p>
  <!-- ###ROW_LONG### end 
-->

  

  
 </div>
</div><div class=“tx-indexedsearch-browsebox“>
  <ul class=“browsebox“>
   <li class=“tx-in-
dexedsearch-browselist-currentPage“><strong><a 
href=“#“ onclick=“document.tx_indexedsearch[‚tx_
indexedsearch[pointer]‘].value=‘0‘;document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[_free-
IndexUid]‘].value=‘-1‘;document.tx_indexed-
search.submit();return false;“>Seite 1</a></
strong></li><li><a href=“#“ onclick=“document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[pointer]‘].
value=‘1‘;document.tx_indexedsearch[‚tx_index-
edsearch[_freeIndexUid]‘].value=‘-1‘;document.
tx_indexedsearch.submit();return false;“>Seite 
2</a></li><li><a href=“#“ onclick=“document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[pointer]‘].
value=‘2‘;document.tx_indexedsearch[‚tx_index-
edsearch[_freeIndexUid]‘].value=‘-1‘;document.
tx_indexedsearch.submit();return false;“>Seite 
3</a></li><li><a href=“#“ onclick=“document.
tx_indexedsearch[‚tx_indexedsearch[pointer]‘].
value=‘1‘;document.tx_indexedsearch[‚tx_index-
edsearch[_freeIndexUid]‘].value=‘-1‘;document.
tx_indexedsearch.submit();return false;“>Nächste 
&gt;</a></li>

  </ul></div>
 </div>

 <div class=“box col4 color1“ style=“text-
align:center“>
<style type=“text/css“>
@import url(http://www.google.com/cse/api/branding.
css);
</style>
<div class=“cse-branding-bottom“ style=“background-
color:#FFFFFF;color:#000000“>
  <div class=“cse-branding-form“>
    <form action=“http://www.art-guide.at/index/suche.
html“ id=“cse-search-box“>
      <div>
        <input type=“hidden“ name=“cx“ value=“partner-
pub-6822301102830022:9cnuiq-nxje“ />

        <input type=“hidden“ name=“cof“ 
value=“FORID:10“ />
        <input type=“hidden“ name=“ie“ value=“UTF-8“ 
/>
        <input type=“text“ name=“q“ size=“31“ />
        <input type=“submit“ name=“sa“ value=“Suche“ 
/>
      </div>
    </form>
  </div>
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                Die Londoner Gruppenausstellung „Stutter“ 
in der Tate Modern beschäftigt sich mit Unterbre-
chungen in der Wissensproduktion und Kommunika-
tionssystemen. Michael Riedel präsentiert dort eine 
Werkserie für die er immer wieder das Wort „Modern“ 
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              </div>
              <div class=‘h5 autor‘> // SANDRA DANI-
CKE</div>
    
 <h5 class=‘zwischenueberschrift‘></h5>
<p class=‘artikeltext‘><b>Herr Riedel, zur Ausstel-
lung „Stutter“ in der Tate Modern in London, bei der 
es um das Thema Wiederholung, Unterbrechung und 
Übersetzung geht, zeigen Sie unter anderem vier 
großformatige Leinwände mit je einem dunkelgrauen, 
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für die Bilder ist. Wie der Titel der einzelnen Werke 
bereits sagt, handelt es sich um „Vier Vorschläge zur 
Veränderung von Modern“ &#x2013; ursprünglich 
„Vier Vorschläge zur Veränderung von Modern im 
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schwarzes Stück Stoff, aus dem das Wort Modern 
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rung der Vorlage entstand dadurch, dass das Loch 
Modern sich beim Aufhängen des Stoffs an der Wand 
verzog. Vier Vorschläge zur Veränderung ergaben 
sich aus der dreifachen Drehung des Stoffes, auf 
die ich die unterschiedlichen Motive jeweils drucken 
ließ. Um die Veränderung aber zu verselbstständigen 
reichten vier Vorschläge nicht aus, so dass ich diese 
erneut in Stoff schnitt, um eine wahre Endlosigkeit 
herzustellen, in Viererschritten. Tate Modern zeigt 
jetzt vier Bilder, die zuvor  in einer größeren Zusam-
menstellung im Städelmuseum in Frankfurt zu sehen 
waren.
</p><p class=‘artikeltext‘><b>Das bedeutet also, es 
entstand eine Art Stammbaum mit einem Ursprungs-
motiv, vier Bearbeitungen davon, von denen wieder-
um jede einzeln nach dem gleichen Prinzip weiter 
bearbeitet wurde. Man könnte diesen Prozess also 
unendlich fortführen.</b>
</p><p class=‘artikeltext‘>Unendlich macht ja keiner. 
Es bleibt ausschnitthaft, egal an welcher Stelle man 
aufhören wird beziehungsweise weiter macht. Aber 
es stimmt, das Werk befindet sich im Prozess. Natür-
lich gibt es einen Anfang, wobei dieser, die Gestal-
tung des Wortes Modern im Logo der Galerie, auch 
nur eine mögliche Schreibweise ist. Insofern nehmen 
meine Angebote für nicht realisierte Schreibweisen 
von Modern eine bereits vorhandene Bewegung auf.

</p><p class=‘artikeltext‘><b>Was meinen Sie mit 
Bewegung?</b>
</p><p class=‘artikeltext‘>Mit Bewegung meine ich 
schreiben, auch unleserlich. 
</p><p class=‘artikeltext‘><b>Ihr Verfahren, das 
jedem Ergebnis den gleichen Stellenwert zumisst, 
widerspricht aber wohl den üblichen Kriterien für die 
Entwicklung eines Logos, das normalerweise auf 
Optimierung ausgelegt ist. Wie haben die Institute 
auf ihre Vorschläge reagiert?</b>
</p><p class=‘artikeltext‘>Optimierung eines Logos 
kann ich mir nicht vorstellen, seine ständige Verän-
derung schon eher. Als Logo sind die Vorschläge 
nicht gedacht, und wenn, dann nur als Logo zur 
Veränderung.
</p><p class=‘artikeltext‘><b>Kann man demnach 
von einer Analogie auf die Entwicklung der Moderne 
sprechen?</b>
</p><p class=‘artikeltext‘>Wenn Sie, wie ich, die 
Moderne als permanentes Verändern verstehen, ja. 
Insofern war Modern im Logo von The Modern Insti-
tute ein glücklicher Zufall, um daraus eine Geschich-
te von Löchern und Flecken abzuleiten.</p>
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            <a class=‘black‘ href=‘/szene/34739/off_
spaces_zone_e‘>Off-Spaces</a>
          </div>
          <p>
            <i>art</i> präsentiert alternative Kunstorte 
in Deutschland. Diesmal: die Galerie „zone E“ aus 
Essen
            <a class=‘red‘ href=‘/szene/34739/off_
spaces_zone_e‘>&lt;&nbsp;mehr&nbsp;&gt;</a>
          </p>
          <div class=‘clear‘></div>

    
      <div class=‘hr‘></div>
      <div class=‘clear‘></div>
      <br /><a title=‘Alle Serien‘ href=‘/serie‘ class=‘red‘
>&lt;&nbsp;Alle Serien&nbsp;&gt;</a>
    </div>
    <div class=‘bottom‘><div></div></div>
  </div>
  
<!-- sidebar element id: -->

<script type=“text/javascript“>
/* <![CDATA[ */
  player = ‚Artikel_Sidebar‘;
  adServerUrl = ‚http://ad.de.doubleclick.net/adx/art-
video/article‘;
  /* ]]> */

</script>
<script type=“text/javascript“ src=“http://admin.bright-
cove.com/js/BrightcoveExperiences_all.js“></script>
<script type=“text/javascript“ src=“/js/brightcove.
js“></script><div class=‘servicebox‘ >
  <div class=‘top‘><div></div></div>
    <div class=‘content sidebar-teaser video‘ >
       <div class=‘label‘> </div>
        <div class=“videosidebar“>
          <!-- Start of Brightcove Player -->
          <!--
          By use of this code snippet, I agree to the 

Brightcove Publisher T and C
          found at http://corp.brightcove.com/legal/
terms_publisher.cfm.
          -->

          <object id=“videoArticle“ class=“BrightcoveEx-
perience“>
            <param name=“bgcolor“ value=“#FFFFFF“ />
            <param name=“width“ value=“318“ />
            <param name=“height“ value=“240“ />
            <param name=“playerID“ va-
lue=“57002188001“ />
            <param name=“publisherID“ va-
lue=“1378327682“/>
            <param name=“isVid“ value=“true“ />
            <param name=“isUI“ value=“true“ />
            <param name=“@videoList“ value=“ref:4“/>

          </object>
        </div>
    <div class=‘hr‘></div>
    <div class=‘clear‘></div>
    <br /><a title=‘Alle Videos‘ href=‘/div/video‘ class=‘r
ed‘>&lt;&nbsp;Alle Videos&nbsp;&gt;</a>
  </div>
  <div class=‘bottom‘ ><div></div></div>
</div>

<!-- sidebar element id: -->
<!-- memcached element --><div class=“servicebox“>
  <div class=“top“>
    <div></div>
  </div>
  <div class=“content sidebar-simple_teasers blogs“>
    <div class=“label“></div>
    <ul class=“blogslist“>
      <li class=“nopad post-10“>
  <a href=“http://www.art-magazin.de/blog/?p=4169“ 
title=“Blog-Beitrag anzeigen“>

    <img alt=“Burkhards Bildblog“ src=“http://www.art-
magazin.de/blog/wp-content/themes/art/timthumb.
php?src=http://www.art-magazin.de/blog/wp-con-
tent/uploads/2010/10/20101019_L1240656-452x623.
jpg&amp;w=75&amp;h=80&amp;zc=1“ width=“75“ 
height=“80“ />
  </a>
    <div class=“teaser“>
      <div class=“headline titel“>
        <span>Burkhards Bildblog</span>
      </div>
      <div class=“bold“>
        <a class=“black“ href=“http://www.art-magazin.
de/blog/?p=4169“ title=“Blog-Beitrag anzeigen“>4 rue 
de Ponthieu, Paris </a>

      </div>
      <div class=“teaserText“>
        

Nach New York, London, Rom und Athen ist der 
bedeutende Händler in Sachen moderner und ...
        <a class=“red“ href=“http://www.art-magazin.
de/blog/?p=4169“ title=“Blog-Beitrag anzeigen“>&lt;&
nbsp;mehr&nbsp;&gt;</a>
      </div>
    </div>
</li><li class=“nopad post-7“>
  <a href=“http://www.art-magazin.de/blog/?p=4123“ 
title=“Blog-Beitrag anzeigen“>
    <img alt=“Melike Bilir - Oliver Ross &amp; Friends“ 
src=“http://www.art-magazin.de/blog/wp-content/the-
mes/art/timthumb.php?src=http://www.art-magazin.
de/blog/wp-content/uploads/2010/10/brotwurstkreis-
452x452.jpg&amp;w=75&amp;h=80&amp;zc=1“ 
width=“75“ height=“80“ />

  </a>

    <div class=“teaser“>
      <div class=“headline titel“>
        <span>DEEP ART SPACE</span>
      </div>
      <div class=“bold“>
        <a class=“black“ href=“http://www.art-
magazin.de/blog/?p=4123“ title=“Blog-Beitrag 
anzeigen“>HOLZ UND BROT NR. 7</a>
      </div>

      <div class=“teaserText“>
        

Bild Nr. 7: brotwurstkreis.jpg

Oliver: Toastbrot, Schwarzbrot und Blutwurst: Ein 
Reigen aus ...
        <a class=“red“ href=“http://www.art-magazin.
de/blog/?p=4123“ title=“Blog-Beitrag anzeigen“>&lt;&
nbsp;mehr&nbsp;&gt;</a>
      </div>
    </div>
</li><li class=“nopad post-10“>
  <a href=“http://www.art-magazin.de/blog/?p=4079“ 
title=“Blog-Beitrag anzeigen“>
    <img alt=“Burkhards Bildblog“ src=“http://www.art-
magazin.de/blog/wp-content/themes/art/timthumb.
php?src=http://www.art-magazin.de/blog/wp-con-
tent/uploads/2010/10/20101024_L1250752-452x335.
jpg&amp;w=75&amp;h=80&amp;zc=1“ width=“75“ 
height=“80“ />
  </a>

    <div class=“teaser“>
      <div class=“headline titel“>
        <span>Burkhards Bildblog</span>
      </div>
      <div class=“bold“>
        <a class=“black“ href=“http://www.art-magazin.
de/blog/?p=4079“ title=“Blog-Beitrag anzeigen“>La 
37ème Foire d‘Art Moderne et d‘ Art Contemporain 
de Paris</a>
      </div>
      <div class=“teaserText“>

        

Die Architektur der Foire 2009 war  ungewöhnlich  
und durch die  Hochbauten attraktiver. Aber ...
        <a class=“red“ href=“http://www.art-magazin.
de/blog/?p=4079“ title=“Blog-Beitrag anzeigen“>&lt;&
nbsp;mehr&nbsp;&gt;</a>
      </div>
    </div>
</li>
    </ul>
    <div class=“clear“></div>
    <br /><a title=“Alle Blogs“ href=“/blog“ class=“red“
>&lt;&nbsp;Alle Blogs&nbsp;&gt;</a>
  </div>

  
  <div class=“bottom“>
    <div></div>
  </div>
</div>

       <div class=“contentAd“>
          <script type=“text/javascript“>
          /* <![CDATA[ */
          document.write(‚<script type=“text/javascript“ 
src=“http://ad.de.doubleclick.net/adj/art-contentad/
rotation;pg=rotation;!category=stop;ind=no;sz=1x1;til
e=8;‘+n_pbt+‘;ord=‘+ord+‘?“><\/script>‘);
          /* ]]> */
         </script>
       </div>
      
              <div class=“servicebox“>

                <div class=“top“><div>

              </div>
            </div>
            
      <div class=‘content sidebar-teaser aktuelles-
heft‘>
        <div class=‘label‘></div>
        <div class=‘h1‘>
    <a class=‘black‘ href=‘/extra/34616/art_11_2010‘ 
target=‘_self‘ >art 11/2010 - neu am Kiosk!</a>
        </div>

        
        <a href=‘/extra/34616/art_11_2010‘ target=‘_
self‘>
          <img src=‘/asset/Image/_2010/EXTRAS-
STANDARDS/Titel/11-2010/11-2010_nr.jpg‘ alt=‘art 
11/2010 - neu am Kiosk!‘ title=‘art 11/2010 - neu am 
Kiosk!‘ />
        </a>
      
        <p>+++ <b>Paris-Spezial</b> +++ Gustave 
Courbet +++ Street Art vor 1900 +++ Paris noir: Jerry 
Bendt +++ Kunst, Luxus &amp; Mode +++ Junge 
Künstler aus Paris +++ Serie: Lust &amp; Tabu II 
+++<br /><br /> <a class=‘red‘ href=‘/extra/34616/
art_11_2010‘ target=‘_self‘ >&lt;&nbsp;mehr zum 
aktuellen Heft&nbsp;&gt;</a></p>

        <div class=‘clear‘></div>
        
      </div>
    
            <div class=“bottom“>
              <div></div>
            </div>
          </div>
        
              <div class=“servicebox“>
                <div class=“top“><div>
              </div>

            </div>
            
      <div class=‘content sidebar-teaser heftabo‘>
        <div class=‘label‘></div>
        <div class=‘h1‘>
    <a class=‘black‘ href=‘http://www.art-magazin.
de/div/abo‘ target=‘_self‘ >JETZT ART TESTEN!</a>
        </div>
        
      <a href=‘http://www.art-magazin.de/div/abo‘ 
target=‘_self‘  >
        <img src=‘/asset/Image/_2010/EXTRAS-STAN-
DARDS/abo/Kachel-10-10.jpg‘ alt=‘JETZT ART 
TESTEN!‘ title=‘JETZT ART TESTEN!‘ />

      </a>
        <p>Testen Sie <i>art</i>. Sie erhalten drei 
Ausgaben und ein Geschenk Ihrer Wahl für nur 
9,90 Euro <a class=‘red‘ href=‘http://www.art-ma-
gazin.de/div/abo‘ target=‘_self‘ >&lt;&nbsp;Jetzt art 
testen!&nbsp;&gt;</a></p>
        <div class=‘clear‘></div>
        
      </div>
    
            <div class=“bottom“>
              <div></div>
            </div>

          </div>
        
    </div> <!-- sidebar -->
  
        </div>
        <br clear=‘all‘/>
        <br clear=‘all‘ />
  <div id=“footer“>
    <div id=“metanavi“>
      <div class=“top“><div></div></div>

      <div class=“content“>
        <ul><li class=“first“><a href=“/div/kontakt.
html“ class=“kontakt“><span class=“hide“>Kontakt</
span></a></li><li><a href=“/div/newsletter“ 
class=“newsletter“><span class=“hide“>Newsletter</
span></a></li><li><a href=“/div/rss“ 
class=“rss“><span class=“hide“>RSS</span></
a></li><li><a href=“/div/agb“ class=“agb“><span 
class=“hide“>AGB</span></a></li><li><a href=“/
div/datenschutz“ class=“datenschutz“><span 
class=“hide“>Datenschutz</span></a></li><li><a 
href=“/div/impressum“ class=“impressum“><span 
class=“hide“>Impressum</span></a></li><li><a 
href=“http://www.gujmedia.de/portfolio/zeitschriften/
art/“ class=“mediadaten“ target=“_blank“><span 
class=“hide“>Mediadaten</span></a></li><li><a 
href=“http://www.ems.guj.de/online/portfolio/ob-
jektdetailseite/angebot/1/1//begriff//e76a28c51b/“ 
class=“online-werbung“ target=“_blank“><span 
class=“hide“>Online-Werbung</span></a></li><li><a 
href=“http://www.guj.de“ class=“verlag“ target=“_
blank“><span class=“hide“>Verlag</span></a></li></
ul>      </div>
      <div class=“bottom“><div></div></div>
    </div>

    <div class=“clear“></div>

    <div class=“gujSites“ align=“center“>
      <span class=“copy“>&copy; 2010 art Das Kunst-
magazin</span>
      <br />
      <div class=“gujFooter“>
        <ul>
      <li class=“first“>

      <a title=“Filme demnächst im Kino“ href=“http://
www.kino.de/comingsoon“>Kinostarts auf kino.
de</a>
    </li>
      <li>
      <a href=“http://woman.brigitte.de/kultur-kalender/
“>Kultur auf woman.brigitte.de</a>
    </li>
      <li>
      <a title=“Wirtschaft“ href=“http://www.ftd.
de/“>Nachrichten auf ftd.de</a>

    </li>
      <li>
      <a title=“Geld“ href=“http://www.capital.
de/“>Capital auf capital.de</a>
    </li>
      <li>
      <a title=“Robert Pattinson“ href=“http://www.gala.
de/starbase2/index/profile/name/Robert+Pattinson/
biografie/Robert+Pattinson“>Robert Pattinson auf 
gala.de</a>
    </li>
      <li>

      <a title=“Kultur“ href=“http://www.geo.de/GEO/
kultur/“>Kultur auf geo.de</a>
    </li>
      <li>
      <a title=“Klima und Klimadaten“ href=“http://www.
geo-reisecommunity.de/klimadaten“>Reise-Klima auf 
geo-reisecommunity.de</a>
    </li>
      <li class=“last“>
      <a title=“Unternehmen“ href=“http://www.impulse.
de/“>Unternehmen auf impulse.de</a>

    </li>
  </ul>      </div>
      <div class=“clear“></div>
      <br />
      <a href=“/extra/1485.html“ ><acronym 
title=“Gruner und Jahr“>G+J</acronym> Glossar</a> 
| <a href=“/extra/8307.html“>Partner Glossar</a>

    </div>
  </div>
</div>
    
        <div id=“skyscraper“>
          <script type=“text/javascript“>
          /* <![CDATA[ */
            if (!halfpage) {
              if (screen.width >= 1024){sol=“yes“;}else{s
ol=“no“;}
              document.write(‚<script src=“http://ad.de.
doubleclick.net/adj/art-scroll_sky/rotation;pg=rotatio
n;!category=stop;res=‘+sol+‘;sz=1x1;dcopt=ist;tile=10
;‘+n_pbt+‘;ord=‘+ord+‘?“><\/script>‘);
            }
          /* ]]> */
          </script>
          <div class=“clear“></div>
        </div>
      <!--SZMFRABO VERSION=“1.2“ -->
<script type=“Text/Javascript“>
<!--
var szmvars=“artmaga//CP//“;
// -->

</script>
<script src=“http://artmaga.ivwbox.de/2004/01/sur-
vey.js“ type=“Text/Javascript“>
</script>
<!-- /SZMFRABO -->
  </div>
  </body>
</html>v
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 Text published in: Poster „form“ (Poster 

Painting) – Michael Riedel, 2010

http://www.artfacts.net/index.php/page-
Type/artistInfo/artist/38183/lang/1/

<!DOCTYPE HTML PUBLIC „-//W3C//DTD HTML 
4.01 Transitional//EN“>
<html>
<head>
<title>Michael&nbsp;Riedel&nbsp;- Biography</title>
<meta http-equiv=“content-type“ content=“text/html; 
charset=iso-8859-1“ >
<meta name=“author“ content=“Artfacts.Net Ltd. , 
London“ >
<meta name=“publisher“ content=“Artfacts.Net Ltd. 
, London“ >
<meta name=“copyright“ content=“Artfacts.Net Ltd. 
, London“ >
<meta name=“verify-v1“ content=“JIpOm6dG2DGYo
nXMvgjbgqdMNSx38Yb+GF/bMGSQ4a8=“ >
<link rel=“alternate“ type=“application/rss+xml“ 
title=“Artfacts.Net - News“ href=“http://feeds.feedbur-
ner.com/ArtFactsNetNews“ >
<link rel=“alternate“ type=“application/rss+xml“ 
title=“Artfacts.Net - Exhibitions“ href=“http://feeds.
feedburner.com/ArtFactsNetExhibitions“ >
<meta name=“keywords“ content=“Michael Riedel 
- Biography“ >
<meta name=“description“ content=“Michael Riedel 
- Biography, Artworks, Artist Ranking, Public exhibi-
tions, Solo shows, Group shows, Dealer Directory, 
Public collections, Catalogs, Auction results“ >
<meta http-equiv=“language“ content=“en“ >
<meta http-equiv=“content-language“ content=“en“ >
<meta name=“language“ content=“en“ >

<meta name=“audience“ content=“all“ >
<meta name=“robots“ content=“index,follow“ >
<link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ href=“/parts/
tabs.css“ media=“screen“ >
<link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ href=“/afn_ele-
ments/css/afn_styles.css“ media=“screen“ >
<!--[if IE]>

<link rel=“stylesheet“ type=“text/css“ href=“/afn_ele-
ments/css/afn_styles_ie.css“ media=“screen“ >
<![endif]-->
<script type=“text/javascript“>
function muestratab1() {
 tab1.style.visibility = „visible“;
 tab2.style.visibility = „hidden“;
 tab3.style.visibility = „hidden“;
}
function muestratab2() {
 tab1.style.visibility = „hidden“;
 tab2.style.visibility = „visible“;
 tab3.style.visibility = „hidden“;
}
function muestratab3() {
 tab1.style.visibility = „hidden“;
 tab2.style.visibility = „hidden“;
 tab3.style.visibility = „visible“;
}
</script><script type=‘text/javascript‘ src=‘http://part-
ner.googleadservices.com/gampad/google_service.
js‘></script>
   <script type=‘text/
javascript‘>
    
GS_googleAddAdSenseService(„ca-pub-
2034470246393760“);
    
GS_googleEnableAllServices();
   </script>
   <script type=‘text/
javascript‘>
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_01_Banner_01“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_01_Banner_02“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_01_Banner_03“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_01_Banner_04“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_02_Banner_01“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_02_Banner_02“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_02_Banner_03“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_02_Banner_04“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_03_Banner_01“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_03_Banner_02“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_03_Banner_03“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Block_03_Banner_04“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Medium_Block_01“);
    
GA_googleAddSlot(„ca-pub-2034470246393760“, 
„AFN_Side_Medium_Block_02“);
   </script>
   <script type=‘text/
javascript‘>
    
GA_googleFetchAds();
   </script>
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   <script type=“text/
javascript“ src=“/afn_elements/js/prototype.js“></
script>
  <script type=“text/javascript“ 
src=“/afn_elements/js/scriptaculous.js?load=effects,b
uilder“></script>
  <script type=“text/javascript“ 
src=“/afn_elements/lightbox/js/afn_lightbox.js“></
script>
   var lightbox_lang 
= 1;
   var lightbox_
trans_artwork = ‚Artwork‘;
  </script>
  <link rel=“stylesheet“ 
href=“/afn_elements/lightbox/css/afn_lightbox.css“ 
type=“text/css“ media=“screen“ >
  <!--[if IE]>
  <link rel=“stylesheet“ 
type=“text/css“ href=“/afn_elements/lightbox/css/
afn_lightbox_ie.css“ media=“screen“ >
  <![endif]-->
  <link rel=“icon“ href=“/favicon.
ico“ type=“image/x-icon“ >

<link rel=“shortcut icon“ href=“/favicon.ico“ 
type=“image/x-icon“ >
<script type=“text/javascript“ src=“/afn_elements/js/
afn_scripts_for_parts_wwwroot.js“></script></head>
<body><div id=“afn_sitewrapper“>
  <div id=“afn_content“>
   <div id=“afn_
head“>
    <div 
id=“afn_logo“>
     
<a href=“/en/startpage.html“><img src=“/afn_ele-
ments/css/images/afn_logo_site.png“ alt=“Artfacts.
Net“ title=“Inside Information for your benefit. We 
love Art.“   width=“260“ height=“75“></a>
    </div>
    <div 
id=“afn_langlogin“>
    
 <div id=“afn_langlogin_left“><span 
class=“aural“>Language and login selector start</
span></div>

     
<div id=“afn_langlogin_center“>
     
 <div id=“afn_language“>
     
  <dl id=“afn_langselect“>
    
    <dt 
class=“aural“>Language</dt>
    
    
<dd><a rel=“nofollow“ href=“/index.php/pageType/ar-
tistInfo/artist/38183/lang/2/“>Deutsch</a></dd>
<dd class=“active“><span>English</span></dd>
<dd><a rel=“nofollow“ href=“/index.php/pageType/ar-
tistInfo/artist/38183/lang/3/“>Espa&ntilde;ol</a></dd>
<dd><a rel=“nofollow“ href=“/index.php/pageType/ar-
tistInfo/artist/38183/lang/6/“>Italiano</a></dd>
     
  </dl>
     
 </div>
     
 <div id=“afn_login“>
     
  <dl id=“afn_member_links“>
     
   <dt>Guest</dt>
<dd><a href=“/marketing_new/
?Membership,Free“>Learn more</a></dd>

<dd><a href=“https://www.artfacts.net/index.php/pa-
geType/login/proc_rqst/login/lang/1“>Login</a></dd>

     
  </dl>
     
 </div>
     
</div>
    
 <div id=“afn_langlogin_right“><span 
class=“aural“>Language and login selector end</
span></div>
    </div>
    <div 
id=“afn_shortlinks“>
     
<dl id=“afn_aboutlinks“>

     
 <dt class=“aural“>Artfacts Shortlinks:</
dt>
    
  <dd><a href=“/about_us_
new/?Company,Introduction“>About us</a></dd>
    
  <dd><a href=“/marketing_
new/?Services,Membership“>Products/Services</
a></dd>
     
 <!-- <dd><a href=“/newsletteren“>Newsle
tter</a></dd> -->
    
  <dd><a href=“/about_us_
new/?Contact“>Contact</a></dd>
     
</dl>
    </div>

    <div 
id=“afn_mainlinkbar“>
     
<dl id=“afn_mainlinks“>
     
 <dt class=“aural“>Artfacts Main Links:</
dt>
     
 <dd class=“active“><a href=“/en/artists/
top100.html“>Artists</a></dd><dd><a href=“/en/ex-
hibitions/index.html“>Exhibitions</a></dd><dd><a 
href=“/en/institutions/index.html“>Institutions</a></
dd>     
</dl>
     
<form id=“afn_search“ name=“mainsearch“ action=“/
index.php“ method=“post“>
     
 <input type=“hidden“ name=“pageType“ 
value=“search“>

     
 <input type=“hidden“ name=“lang“ va-
lue=“1“>
     
 <fieldset>
     
  <legend></legend>
     
  <label class=“aural“ for=“sear
chkeyword“>Search</label>
    
    
<input id=“searchkeyword“ class=“searchkeyword“ 
type=“text“ name=“search“ value=“Search“ 
title=“Please enter search keyword“ onfocus=“if (this.
value == ‚Search‘) this.value=‘‘“ onblur=“if (this.value 
== ‚‘) this.value=‘Search‘“>
     
  <label for=“sarea“><img 
src=“/afn_elements/css/images/afn_arrowlink.png“ 
alt=“Search“></label>
    
   <select id=“sarea“ 
name=“sarea“ class=“searcharea“ size=“1“>

     
   <option value=“a“ 
selected=“selected“>Artists</option>

    
    <opti-
on value=“e“>Exhibitions</option>
    
    <opti-
on value=“i“>Institutions</option>
    
    <opti-
on value=“n“>News</option>
     
  </select>
     
  <input class=“searchbutton“ 
type=“submit“ name=“searchsubmit“ 
value=“Search“>
     
 </fieldset>
     
</form>

    </div>
   </div>
     
 <div id=“afn_main“>
<div class=“afn_warnbutton“>
 <div class=“top“><div></div></div>
 <div class=“description“>
  <div class=“insert“>
   
<span>ATTENTION: Content on this page is limited 
by your guest status</span>
   
<span><em>Access to unlimited data and ArtFacts.
Net knowledge tools for professional research is 
available to members only (<a href=“/en/artist/frank-
stella-23/profile.html“>view free example</a>).</
em></span>

  </div>
  <div class=“multicolumn“>
   <div 
class=“firstcol“>
    
<span><em>Your options to become an insider:</
em></span>
    <ul 
class=“afn_links“>
    
  <li><a href=“https://www.
artfacts.net/index.php/pageType/order_payment/
proc_rqst/order_memb_priv_pro/lang/1“ class=“afn_
link“><strong>Purchase personal member pass</
strong></a></li>
    
  <li><a href=“/marketing_new/
?Services,Membership“ class=“afn_link“>Learn more 
about memberships</a></li>

    </ul>
   </div>
   <div 
class=“secondcol“>
    
<span><em>If you are already a member:</em></
span>
    <ul 
class=“afn_links“>
    
  <li><a href=“https://www.artf-
acts.net/index.php/pageType/login/proc_rqst/login/
lang/1“ class=“afn_link“><strong>Login with existing 
account</strong></a></li>
    </ul>
   </div>

  </div>
 </div>

 <div class=“bottom“><div></div></div>
</div>
<TABLE width=“100%“ BORDER=“0“>
<TR><td colspan=“2“><h1 class=“heading“>Michae
l&nbsp;Riedel&nbsp;&nbsp;1972, DE</h1>  <span 
class=“grey2“>(Michael S. Riedel)</span></td>
</TR><TR valign=“bottom“>
<td><a href=“/marketing_new/?Services,Artist_
Ranking“ class=“grey2“><b>Rank</
a>&nbsp;<span class=“grey2“>(2010):</
span></b>&nbsp;3552&nbsp;<FONT 
COLOR=#007d00>+&nbsp;</FONT><td 
width=“27%“><!-- AddThis Button BEGIN --><div 
class=“addthis_toolbox addthis_default_style“><a 
href=“http://www.addthis.com/bookmark.php?v=250&
amp;username=artfactsnet“ class=“addthis_button_
compact“>Share</a><span class=“addthis_separa-
tor“>|</span><a class=“addthis_button_facebook“></
a><a class=“addthis_button_myspace“></
a><a class=“addthis_button_google“></a><a 
class=“addthis_button_twitter“></a></div><script 
type=“text/javascript“ src=“http://s7.addthis.com/
js/250/addthis_widget.js#username=artfactsnet“></
script><!-- AddThis Button END --></td>

</TR></TABLE>
<div id=“header“><ul id=“primary“><li><span>Profile
</span><ul id=“secondary“>
<li><A HREF=“#Biography“ 
class=“arrow“>Biography</A></li><li><A 
HREF=“#Solo_shows“ class=“arrow“>Solo 
shows</A></li> <li><A HREF=“#Group_shows“ 
class=“arrow“>Group shows</A></li> <li><A 
HREF=“#Galleries“ class=“arrow“>Dealer Di-
rectory</A></li>  <li><A HREF=“#Catalogs“ 
class=“arrow“>Catalogs</A></li></ul></li><li><a 
href=“/en/artist/michael-riedel-38183/analysis.
html“>Analysis</a></li>
</ul>
   </div>
   <div id=“main“>

   <div 
id=“contents“><TABLE width=“580“ BORDER=“0“>
<TR VALIGN=“TOP“><TD WIDTH=180>
<TABLE ALIGN=“left“ WIDTH=“148“ 
BORDER=“0“><TH ALIGN=“left“ COLSPAN=“2“><h2 
class=“arrow“><a href=“#top“ class=“arrow“><img 
src=“/parts/img/to_top_white.gif“ alt=“to top“ bor-
der=“0“></a>&nbsp;Ranking Graph:</h2></TH>
<TR><TD WIDTH=“148“ HEIGHT=“148“><IMG 
SRC=“/afn_graphs/graphs/generateimageSmallmc.
php_PeopleID_38183.png“ Alt=“Graph“ BOR-
DER=“0“ HEIGHT=“148“ WIDTH=“148“title=“Artfacts.
Net&trade; Chart:  - Please login to use<br>Artfacts.
Net services“></a></TD></TR><TR><TD 
VALIGN=“top“><A HREF=“/marketing_new/
?Services,Artist_Ranking“ CLASS=“grey2“>Artfacts.
Net&trade; Chart</A></TD></TR></TABLE><BR 
clear=“all“><BR clear=“all“>
<TABLE BORDER=“0“ ALIGN=“left“ WIDTH=“150“>
<TR>
 <TH ALIGN=“left“ COLSPAN=“2“><h2 
class=“arrow“><a href=“#top“ class=“arrow“><img 
src=“/parts/img/to_top_white.gif“ alt=“to top“ bor-
der=“0“></a>&nbsp;Artist‘s arttributes:</h2></TH>
</TR>
<TR>
 <TD valign=“top“ ALIGN=“left“ 
WIDTH=“10“>&bull;</TD>

 <TD ALIGN=“left“ WIDTH=“140“>Male</
TD>
</TR>
<TR>
 <TD valign=“top“ ALIGN=“left“ 
WIDTH=“10“>&bull;</TD>
 <TD ALIGN=“left“ WIDTH=“140“>Works 
on Paper, Performance</TD>
</TR>
</TABLE>

<br><br clear=“all“>
<BR clear=“all“>
<TABLE BORDER=“0“ ALIGN=“left“ WIDTH=“165“>
<TR>
 <TH ALIGN=“left“ COLSPAN=“3“><h2 
class=“arrow“><a href=“#top“ class=“arrow“><img 
src=“/parts/img/to_top_white.gif“ alt=“to top“ bor-
der=“0“></a>&nbsp;Most exhibitions in:</h2></TH>

</TR><TR>
 <TD ALIGN=“left“  WIDTH=“155“ 
class=“grey2“>Country</TD>
 <TD ALIGN=“left“ class=“grey2“ title=“Exh
ibitions“>&#x2116;</TD>
</TR><TR>
 <TD VALIGN=“top“ 
ALIGN=“left“>Austria</td> <TD 
VALIGN=“top“ ALIGN=“left“ title=“Exhibitions“>11</
TD>
</TR><TR>
 <TD VALIGN=“top“ 
ALIGN=“left“>Germany</td> <TD 
VALIGN=“top“ ALIGN=“left“ title=“Exhibitions“>7</
TD>

</TR><TR>
 <TD VALIGN=“top“ ALIGN=“left“>Switzerl
and</td> <TD VALIGN=“top“ ALIGN=“left“ 
title=“Exhibitions“>5</TD>
</TR><TR>
 <TD VALIGN=“top“ ALIGN=“left“>USA</
td> <TD VALIGN=“top“ ALIGN=“left“ 
title=“Exhibitions“>3</TD>
</TR></TABLE>
<br><br clear=“all“><br>
<BR clear=“all“>
<TABLE BORDER=“0“ ALIGN=“left“ WIDTH=“165“>
<TR>

 <TH ALIGN=“left“ COLSPAN=“3“><h2 
class=“arrow“><a href=“#top“ class=“arrow“><img 
src=“/parts/img/to_top_white.gif“ alt=“to top“ 
border=“0“></a>&nbsp;Most exhibitions shown 
with:</h2></TH>
</TR><TR>
 <TD ALIGN=“left“  WIDTH=“100“ 
class=“grey2“>Artist</TD>
 <TD ALIGN=“left“ class=“grey2“ 
title=“Rank“>Rank</TD>
 <TD ALIGN=“left“ class=“grey2“ title=“Exh
ibitions“>&#x2116;</TD>
</TR><TR>
 <TD ALIGN=“left“><a href=“/en/artist/den-
nis-loesch-72875/profile.html“ class=“arrow“>Dennis
&nbsp;Loesch&nbsp;</a></TD>

 <TD ALIGN=“left“ title=“Rank“>14010</
TD>
 <TD ALIGN=“left“ title=“Exhibitions“>4</
TD>
</TR><TR>
 <TD ALIGN=“left“><a href=“/en/artist/ach-
im-lengerer-63181/profile.html“ class=“arrow“>Achim
&nbsp;Lengerer&nbsp;</a></TD>
 <TD ALIGN=“left“ title=“Rank“>22710</
TD>
 <TD ALIGN=“left“ title=“Exhibitions“>4</
TD>

</TR></TABLE>
<br><br clear=“all“><br>
<BR clear=“all“>
<TABLE BORDER=“0“ ALIGN=“left“ WIDTH=“165“>
<TR>
 <TH ALIGN=“left“ COLSPAN=“3“><h2 
class=“arrow“><a href=“#top“ class=“arrow“><img 
src=“/parts/img/to_top_white.gif“ alt=“to top“ bor-
der=“0“></a>&nbsp;Most exhibitions held at:</h2></
TH>
</TR><TR>
 <TD ALIGN=“left“ COLSPAN=“2“ 

WIDTH=“155“ class=“grey2“>Institution</TD>
 <TD ALIGN=“left“ class=“grey2“ title=“Exh
ibitions“>&#x2116;</TD>
</TR><TR>
 <TD  VALIGN=“middle“ 
ALIGN=“left“>&nbsp;</td>

 <TD VALIGN=“top“ ALIGN=“left“ 
title=“Please login to activate further galleries“><span 
class=“grey2“>Galerie Gabriele Senn, Austria</
span></TD>
 <TD VALIGN=“middle“ ALIGN=“left“ 
title=“Exhibitions“>5</TD>
</TR><TR>
 <TD  VALIGN=“middle“ 
ALIGN=“left“>&nbsp;</td>
 <TD VALIGN=“top“ ALIGN=“left“ 
title=“Please login to activate further galleries“><span 
class=“grey2“>Dépendance, Belgium</span></TD>
 <TD VALIGN=“middle“ ALIGN=“left“ 
title=“Exhibitions“>2</TD>
</TR><TR>
 <TD  VALIGN=“middle“ 
ALIGN=“left“>&nbsp;</td>

 <TD VALIGN=“top“ ALIGN=“left“ 
title=“Please login to activate further galleries“><span 
class=“grey2“>Kunsthalle Bern, Switzerland</
span></TD>
 <TD VALIGN=“middle“ ALIGN=“left“ 
title=“Exhibitions“>2</TD>
</TR><TR>
 <TD  VALIGN=“middle“ 
ALIGN=“left“>&nbsp;</td>
 <TD VALIGN=“top“ ALIGN=“left“ 
title=“Please login to activate further galleries“><span 
class=“grey2“>David Zwirner, Inc., USA</span></
TD>
 <TD VALIGN=“middle“ ALIGN=“left“ 
title=“Exhibitions“>2</TD>
</TR><TR>
 <TD  VALIGN=“middle“ 
ALIGN=“left“>&nbsp;</td>

 <TD VALIGN=“top“ ALIGN=“left“ 
title=“Please login to activate further galleries“><span 
class=“grey2“>Kunstraum Innsbruck, Austria</
span></TD>
 <TD VALIGN=“middle“ ALIGN=“left“ 
title=“Exhibitions“>2</TD>
</TR></TABLE>
<br><br clear=“all“><br>
<h2 class=“arrow“><A NAME=“Biography“></A><a 
href=“#top“ class=“arrow“><img src=“/parts/img/to_
top_white.gif“ alt=“to top“ border=“0“></a>&nbsp;Bio-
graphy:&nbsp;&nbsp;<a href=“/service/?Report_Mis-
sing_Content:Missing_Biography“><img src=“/
parts/img/data_missing_white.png“ title=“Please 
report missing Information“ alt=“Please report 
missing Information“ border=“0“ align=“bottom“></
a></h2><br><b class=“grey2“>1972</b> 
Born<BR><br></span></td><td width=“20“>&nbsp;</
td><td width=“380“><h2 class=“arrow“>Public 
exhibitions&nbsp;&nbsp;<span class=grey2>36</
span>&nbsp;&nbsp;<a href=“/service/?Report_Mis-
sing_Content:Missing_Exhibition“><img src=“/parts/
img/data_missing_white.png“ title=“Please report 
missing Information“ alt=“Please report missing 
Information“ border=“0“ align=“bottom“></a></h2>
<br class=“afn_linesep“>
<br class=“afn_linesep“><h2 class=“arrow“><A 
NAME=“Solo_shows“></A><a href=“#top“ 
class=“arrow“><img src=“/parts/img/to_top_white.gif“ 
alt=“to top“ border=“0“></a>&nbsp;<b>Solo shows&n
bsp;&nbsp;&nbsp;<span class=grey2>8</span></
b></h2><br><b class=“grey2“>2010</b><br>

<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“><a href=“/
en/exhibition/michael-riedel-the-quick-brown-fox-

jumps-over-the-lazy-dog-265500/overview.html“ 
class=“arrow“ title=“Please login to activate this 
link“><img src=“/afn_elements/img/icons/info_text.
png“ title=“Description - Please login to activate 
this link“ alt=“Description“ width=“14“ height=“14“ 
border=“0“></a></td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Michael 
Riedel - The quick brown fox jumps over the lazy 
dog</span>&nbsp;-&nbsp;<span class=“grey2“>Kun
stverein in Hamburg, Hamburg</span></td>
</tr></table><br><b class=“grey2“>2009</b><br>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Michael 
Riedel</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Galerie Francesca Pia, Zurich</
span></td>

</tr></table><br><b class=“grey2“>2008</b><br>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Michael 
Riedel</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Galerie Gabriele Senn, Vienna</
span></td>
</tr></table><br><b class=“grey2“>2007</b><br>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Michael 
S. Riedel</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Kunstraum Innsbruck, Innsbruck</
span></td>

</tr></table><br><b class=“grey2“>2005</b><br>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Michael 
S. Riedel - Neo</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>David Zwirner, Inc., New York City, 
NY</span></td>
</tr></table>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Michael S. 
Riedel - London Report</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Galerie Gabriele Senn, Vienna</
span></td>

</tr></table><br><b class=“grey2“>2004</b><br>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Michael 
S. Riedel - Nichael Z. Rieber</span>&nbsp;-
&nbsp;<span class=“grey2“>Dépendance, Brus-
sels</span></td>
</tr></table><br><b class=“grey2“>2003</b><br>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Michael 
S. Riedel</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Galerie Gabriele Senn, Vienna</
span></td>

</tr></table>
<br class=“afn_linesep“><p align=“center“><table 
border=0 width=“100%“ cellpad-

ding=0 cellspacing=0><tr><td height=“1“ 
bgcolor=“#8f8f8f“><img src=“/parts/img/clear.
gif“ alt=“clear“></td></tr></table></p><h2 
class=“arrow“><A NAME=“Group_shows“></A><a 
href=“#top“ class=“arrow“><img src=“/parts/
img/to_top_white.gif“ alt=“to top“ border=“0“></
a>&nbsp;<b>Group shows&nbsp;&nbsp;&nbsp;
<span class=grey2>28</span></b></h2><br><b 
class=“grey2“>2010</b><br>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Miroirs 
Noirs</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Fondation d´entreprise Ricard, Paris</
span></td>
</tr></table>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>

 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Paradise 
Lost - Holidays In Hell</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Centro Cultural Andratx - CCA, An-
dratx</span></td>
</tr></table>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>AND SO 
ON, AND SO ON, AND SO ON...</span>&nbsp;-
&nbsp;<span class=“grey2“>Harris Lieberman, New 
York City, NY</span></td>
</tr></table><br><b class=“grey2“>2009</b><br>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>

 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Best Of 
Kunstraum Innsbruck 2004-2009</span>&nbsp;-
&nbsp;<span class=“grey2“>Kunstraum Innsbruck, 
Innsbruck</span></td>
</tr></table>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>bridges 
and tunnels</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Hard Hat, Geneva</span></td>
</tr></table>

<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“><a href=“/
en/exhibition/nitsch-vorbilder-zeitgenossen-lehre-
196905/overview.html“ class=“arrow“ title=“Please 
login to activate this link“><img src=“/afn_ele-
ments/img/icons/info_textimg.png“ title=“Description 
and image - Please login to activate this link“ 
alt=“Description and image“ width=“14“ height=“14“ 
border=“0“></a></td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Nitsch 
- Vorbilder Zeitgenossen Lehre</span>&nbsp;-
&nbsp;<span class=“grey2“>Künstlerhaus Wien, 
Vienna</span></td>
</tr></table>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>On A Clear 
Day I Can See Forever</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Whatspace, Tilburg</span></td>

</tr></table>
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<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Level 
2 Gallery: Stutter</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Tate Modern, London (England)</
span></td>
</tr></table><br><b class=“grey2“>2008</b><br>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>My 
Generation - Gruppe 4</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Kunstverein Familie Montez, Frank-
furt/Main</span></td>

</tr></table>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Shift 
- Electronic Arts Festival 08</span>&nbsp;-
&nbsp;<span class=“grey2“>Shift - Electronic Arts 
Festival, Basel</span></td>
</tr></table>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Karotten 
und Schweinehals – Deutsche Kunst seit 1995</
span>&nbsp;-&nbsp;<span class=“grey2“>Oldenburg
er Kunstverein, Oldenburg</span></td>

</tr></table>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>N
OLEFTOVERS</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Kunsthalle Bern, Bern</span></td>
</tr></table>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Records 
played backwards</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>The Modern Institute, Glasgow (Scot-
land)</span></td>

</tr></table>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>P2P</
span>&nbsp;-&nbsp;<span class=“grey2“>Casino 
Luxembourg - Forum d‘art contemporain, Luxem-
bourg</span></td>
</tr></table><br><b class=“grey2“>2007</b><br>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>Not 
Right But Wrong</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=grey2>-&nbsp;Jet, Berlin&nbsp;(closed, 
2009)</span></td>

</tr></table>
<table border=“0“ title=“Please login to activate this 
link“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“>&nbsp;</td>
 <td width=“14“ valign=“top“>&nbsp;</
td><td width=“352“><span class=“grey2“>there have 
to be many and they do(n’t) need to be reconciled 

with one another</span>&nbsp;-&nbsp;<span 
class=“grey2“>Kunstverein Braunschweig e.V., 
Braunschweig</span></td>
</tr></table><br><b class=“grey2“>2006</b><br>
<table border=“0“ width=“380“><tr>
 <td valign=“top“ width=“14“><a href=“/
en/exhibition/riss-lucke-scharnier-a-66987/overview.
html“ class=“arrow“><img src=“/afn_elements/img/
icons/info_text_plus.png“ title=“Description and works 
of art“ alt=“Description and works of art“ width=“14“ 
height=“14“ border=“0“></a></td>
 <td width=“14“ valign=“top“><a 
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as/images/000/002/802/REIN_Riedel_101510_
043press_large.jpg?1288802570‘;
       
image_info[‚caption‘]=‘<small class=\‘dark\‘>\n  
 \n  \n \n 
\n <span>Vue de l’exposition&nbsp;—
&nbsp;Photo © Florian Kleinefenn — Courtesy the 
artist and galerie Michel Rein, Paris<\/span>\n<\/
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       var 
image_info= new Array();
       
image_info[‚url‘]=‘http://medias.slash.fr/medi-
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069press_large.jpg?1288802496‘;
       
image_info[‚caption‘]=‘<small class=\‘dark\‘>\n\
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  <script type=“text/javascript“>
   var section = 
„events“;
   var sub_section = 
„show“;
   var search_de-
fault_value = ‚Search‘;
   // AddThis config
   var addthis_config 
= {
       data_track_
clickback: true
   }
  </script>
  
 </head>
 <body id=“events-show“ class=en>

  <div id=“wrap“>
   
   <div id=“wrap-in-
ner“>
    
     
     
   <div id=“sharing-
toolbar“ class=“addthis_toolbox“>
     
 <a class=“addthis_button_facebook“></
a>
     
 <a class=“addthis_button_twitter“></a>
     
 <a class=“addthis_button_email“></a>
     
</div>
     
   
     
   <div id=“top“>
     
<div       Screen-printing, 
son
 id=“header“>
     
 <ul class=‘tools‘>
     
   
     
     
    
     
   <li id=‘search‘>
     
    
<form action=“/en/recherche“ id=“global-search“ 
method=“get“ name=“global_search“>  
    
    <div 
class=“p_search_box“>
     
    
  <input id=“search-submit“ 
name=“commit“ type=“submit“ value=““ />
     
     
 <input id=“p-search-field“ name=“key“ 
type=“text“ value=“Search“ />
     
     
</div>
     
    
</form>     
   </li>
     
     
    
     
     
    <li 
class=‘user_box‘>
     
     
     
  <a href=“/en/publisher“ 
class=“login“ target=“publisher“ title=“Login“>Login</
a>
     
     
     
</li>
     
  
     
     
    <li><a 
href=“/en/rss.xml“ class=“rss“ title=“RSS Feed : all 
events“>RSS</a></li>

    
   <li><a 
href=“http://www.facebook.com/pages/Slash-Pa-
ris/113352178709452“ class=“facebook“ title=“Join 
us on Facebook“>Facebook</a></li>
     
  <li><a href=“http://twitter.
com/slashparis“ class=“twitter“ title=“Follow us on 
Twitter“>Twitter</a></li>
     
  
     
   
     
  <li id=‘message‘><span>
     
   </span>
     
  </li>
     
  
     
 </ul>
     
 <h1><a href=“/en/“ title=“Home“>Slash 
Paris</a></h1>
     
 <small><span class=‘beta‘>Beta</span> 
— Contemporary art guide and agenda</small>
     
 <!-- <small><span class=‘beta‘>Private 
Beta</span> — </small> -->
     
 
     
 
     
 
     
</div>
     
<div id=“main-tabs“>
     
 <div id=“language-toggle“>
     
     
     
<a href=“/en/evenements/michael-riedel/sous?set_
locale=en“ class=“on“>English</a>
     
       <a href=“/en/evenements/
michael-riedel/sous?set_locale=fr“>Français</a>
     
     
   </div>
     
 <ul>
   <li class=“first „><a href=“/en/“>Home</a></li>
   <li class=“on“><a href=“/en/evenements“><img 
alt=“Ajax_loader“ height=“11“ id=“ajax-loader“ src=“/
images/ajax_loader.gif?1289069948“ style=“display:
none;“ width=“16“ />Events</a></li>
   <li class=““><a href=“/en/artistes“>Artists</a></li>
   <li class=“magazine „><a href=“/en/
magazine“>News</a></li>
   <li class=“empty“><!-- --></li>
   <li class=“first empty“><!-- --></li>
   <!-- <li class=“first „></li> -->
   <li class=““><a href=“/en/lieux“>Venues</a></li>
</ul>
     
</div>
     
<hr/>
    </div>
    
     
   <div id=“content“>
     
   

<div id=“left-col“>
  <div id=“show-top-bar“>
  <div id=“navigator“>
     
  
    
<a href=“javascript:history.back()“ class=““ 
id=“back“>Back</a>
    
    
    <a 
href=“/en/evenements/andre-kertesz“ id=“previous“ 
rev=“prev“>Previous</a>
            <a href=“/en/evenements/lock-n-load“ 
id=“next“ rev=“next“>Next</a>
     
</div>
  <hr/>
  <div id=“event-ticker“>
   <div id=“title“>
    <p 
class=“bold“>
     
Michael Riedel
    </p>
   </div>
   <div id=“kind“>
    <p 
class=“style_kind“>Exhibition</p>
   </div>
   <div id=“time“>
    
      
      Screen-printing, 
son
   </div>
  </div>
 </div>
  <div id=“gallery“>
  
  <div id=“fullsize-image“>
   <img alt=“Rein_
riedelpanopress_large“ height=“368“ id=“fullsize-
image-img“ src=“http://medias.slash.fr/events/
images/000/000/699/REIN_RiedelPanopress_large.
jpg?1288801924“ width=“659“ /> 
  </div> 
     
<div id=“images-slot“>
    <ul>
     
<li class=‘selected‘><a href=“#“ id=‘0‘><img 
alt=“Rein_riedelpanopress_grid“ src=“http://medias.
slash.fr/events/images/000/000/699/REIN_Riedel-
Panopress_grid.jpg?1288801924“ /></a></li>
     
    
    
    
 <li ><a href=“#“ id=‘1‘><img alt=“Rein_
riedel_101510_075press_grid“ src=“http://medias.
slash.fr/medias/images/000/002/799/REIN_Riedel_
101510_075press_grid.jpg?1288802129“ /></a></li>
     
     
     
    
    
 <li ><a href=“#“ id=‘2‘><img alt=“Rein_
riedel_101510_078press_grid“ src=“http://medias.
slash.fr/medias/images/000/002/800/REIN_Riedel_
101510_078press_grid.jpg?1288802258“ /></a></li>
     
     
     
    
    
 <li ><a href=“#“ id=‘3‘><img alt=“Rein_
riedel_101510_033press_grid“ src=“http://medias.
slash.fr/medias/images/000/002/798/REIN_Riedel_
101510_033press_grid.jpg?1288802050“ /></a></li>

     
     
     
    
    
 <li ><a href=“#“ id=‘4‘><img alt=“Rein_
riedel_101510_043press_grid“ src=“http://medias.
slash.fr/medias/images/000/002/802/REIN_Riedel_
101510_043press_grid.jpg?1288802570“ /></a></li>
     
     
     
     
    <li 
class=‘last‘><a href=“#“ id=‘5‘><img alt=“Rein_rie-
del_101510_069press_grid“ src=“http://medias.
slash.fr/medias/images/000/002/801/REIN_Riedel_
101510_069press_grid.jpg?1288802496“ /></a></li>
     
     
     
</ul>
   </div>
    <div 
id=“caption“>
   <small 
class=‘dark‘>
   <strong 
class=‘cartel_title‘>Vue de l’exposition</strong><br />
  
 
 
 <span>Photo © Florian Kleinefenn 
— Courtesy the artiste and galerie Michel Rein, 
Paris</span>
</small>
  </div>
 </div>
  <div id=“event-description“>
  <div class=“title“>
   <h2 class=“big_tit-
le“>
    Micha-
el Riedel<br/>
    <span 
class=‘normal‘></span>
   </h2>
  </div>
  <div class=“paragraph stan-
dard_paragraph“ lang=“en“>
   <p>
        
       <span class=‘time_difference‘>Ends 
in 12 days&nbsp;:&nbsp;</span>October 16 → 
November 20,&nbsp;2010
        
 </p>
     
  
     
    
<p>This first solo exhibition of Michael Riedel’s work 
in France announces his entry to the Galerie Michel 
Rein.</p>
<p>Whether an artwork be realized or not, is not 
what matters. What matters is that it exists. And to 
exist, the artwork needs to meet an audience. It has 
to circulate, which happens only through distribution. 
In order to exist an artwork must be visible, articles 
must be written about it, photographs taken and 
published. It must go through the interpretation of 
language and be reproduced. The existence of an 
artwork is therefore dependent on the displace-
ments forced upon it by its distribution. A text always 
describes it too poorly and offers an interpretation 
that encloses the questions inherent to the piece. A 
photograph amputates its volume, its dimensions and 
a certain number of its aesthetic qualities. Movement 
only begins when betraying its qualities.</p>
<p>If this movement is central to the existence of an 
artwork, it seems rather logical to emphasize it, even 

more so when considering that this circulation will 
most probably distort the artwork. It is the position 
that Michael Riedel takes. He feeds the process 
through which every artwork must go. A circuit made 
up of exhibitions, media exposures and interpreta-
tions. But he feeds it using the modalities belonging 
to these very displacements. The posters on canvas, 
Untitled, are in this way made up of information 
displayed on websites, such as a page from the New 
York MoMA, describing one of Riedel’s pieces from 
their collection, or a cultural information website, 
announcing news and events of the art world. In 
both cases, the information available about Michael 
Riedel’s work is used as material.</p>
<p>This type of information is, furthermore produced 
on a regular basis by protocols that Riedel himself 
puts into effect. A poster containing text and images 
accompanies each of his exhibitions. Photographs 
are taken on the spot, representing the project 
as it develops, far from the so-called neutrality of 
“installation views”. The texts are monologues or 
discussions, sound-recorded through a computer 
reading device that automatically transcribes text into 
spoken words. Even though they are produced live 
and in a mechanical manner, they are, just as any 
other press release or magazine interview, separate 
from their subject matter despite their intentions. 
These posters portray an object from which they are 
distanced. Their faithfulness is betrayed by their very 
nature.<br />
The posters have been assembled into a book : Ge-
druckte und nicht gedruckte Poster 2003-08 (Printed 
and Unprinted Posters, 2003-2008). The technique 
used to create the book consisted of assembling the 
43 posters onto a unique printing plate that was cut 
to create a publication much smaller than the posters 
themselves. Consequently, the book’s lay out pre-
vents us from reading its content. Here again we see 
the adaptation to a format and a means of distributi-
on that distances the object from what it’s supposed 
to represent. These distortions are fundamental to 
Michael Riedel’s work.</p>
<p>The font used by Riedel is Arial, a sort of cheap 
Helvetica, used by default. His page layouts reveal 
the same neutrality. They seem to be the result of a 
copy-paste that is not faithful to its original source. 
Both are revealing signs of a change of medium pro-
ducing a change of the content and endangering its 
ability to be read. The series Four Proposals for the 
change of modern also displays this type of modifica-
tion. During an exhibition in 2008 at the Modern Ins-
titute in Glasgow, Michael Riedel extracted the word 
“Modern” from the logo of the institution cutting it into 
a piece of black fabric presented as a banner. Using 
the cut fabric as a stencil the artist creates a series 
of digital prints on white canvas, equal importance 
being given to the process of production and the 
final product. Beginning with Four Proposals for the 
change of Modern in the logo of the Modern Institute, 
hidden versions of the word Modern have emerged 
and continue to evolve from each other creating an 
infinite yet foreseeable number of possibilities. These 
interpretations do not necessarily give us information 
about Michael Riedel’s work but, as with his posters 
and postcards, inform us of it’s existence and the fact 
that it is communicated to the world.</p>
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   <div 
class=“editor“>François Aubart, October 2010 </div>
  
  
    <div 
class=“facebook_like“>
 <iframe src=“http://www.facebook.
com/plugins/like.php?href=http://www.slash.fr/en/
evenements/michael-riedel&amp;layout=button_
count&amp;show_faces=false&amp;font=luci-
da%2Bgrande“ scrolling=“no“ frameborder=“0“ 
style=“border:none; overflow:hidden; width:450px; 

height:23px“ allowTransparency=“true“></iframe>
</div>
  
 </div>
 
       
  
 
  
   
  
</div>

<div id=“right-col“>
   
  
           
 <style type=“text/css“ media=“screen“>
  #venue-card {
   background: 
url(/images/maps/map_back_3.png) no-repeat 60px 
86px;
  }
 </style>
<div id=“venue-card“>
 
  <div id=“top-bar“>
     

   <a href=‘/en/lieux/
michel-rein‘ id=‘info-bar‘>
    <span 
id=“name“ class=‘bold‘>Michel Rein Gallery</span>
    
<span id=“venue-kind“><span class=‘venue_style  k1 
full_tag‘>Gallery</span></span>
    <span 
id=“button-label“>Details</span>
   </a>
    <div 
id=“v-separator“ ><!-- --></div>
  
      <a href=“javascript:history.back();“ class=“map_
button on“>Map</a>
      <a href=“/en/lieux/michel-rein/plan“ class=“map_
button off“>Map</a>
 </div>
 <div class=“dotted_line“><!-- --></div>
 
 
    
    <div 
id=“minimap-container“>
   <span id=“zone-
name“>03 Le Marais</span>
   <a 
href=‘javascript:history.back();‘ class=‘zoom_button 
on‘ title=‘Exit the map mode‘>Zoom out</a>
   <a href=‘/en/lieux/
michel-rein/plan‘ class=‘zoom_button off‘ title=‘Zoom 
on the map‘>Zoom in</a>
         <a href=“/
en/lieux/michel-rein/plan“ class=“flag kind_1“ 
style=“left:208px; top:90px;“ title=“Michel Rein Galle-
ry“><!-- --></a>
  </div>
    <div 
id=“basic-information“>
     
  <p>
     
42, rue de Turenne<br/>
     
75003 Paris
    </p>
     
     
<p>
     
T. 01 42 72 68 13
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 — F. 01 42 72 81 94
    </p>
     
     
<p><a href=“http://www.michelrein.com“ class=“link“ 
target=“out“>www.michelrein.com</a></p>
     
</div>
     
  <div id=“subway-lines“>
     
    <div 
class=“subway_line“>
             
    <img 
alt=“Subway_line_10“ class=“subway_line_number „ 
src=“/images/subway_line_10.gif?1289069948“ />
             
     
     
<span>Chemin Vert</span>
     
     
 </div>
         
 </div>
  
    
    <div 
id=“opening-information“ class=‘small_paragraph‘>
   <h4 
class=“bold“>Opening hours</h4>
   <p>Tuesday 
– Saturday, 11am – 7pm<br/></p>
   
   
  </div>
    
     
 
    
 
  <div id=“tools-and-services“>
  <ul id=“tools“>
     
    
   <li><a href=“/en/lieux/michel-rein/feed“ class=“rss“ 
title=“Subscribe to our RSS feed“>RSS</a></li>
     
     
 </ul>
     
<ul id=“services“>
    
     
<li class= „is_publisher“ title=“Publisher“>—</li>
     
  </ul>
   </div>
</div>
  
      
  
  
  
  
     
 <div class=“module_header „>
 <div class=“header_title“>
  <h3>The artist</h3>
 </div>
 </div>   <div 
class=“module_s „>
    <ul>
     
<li>
 <div class=“dotted_line extra“><!-- --></
div>
 <div class=‘draft‘>
  <span>
   Michael Riedel

  </span>
 </div>
</li>
    </ul>
    
     
  </div>
     
   
     
<div class=“module_header „>
 <div class=“header_title“>
  <h3>Events nearby</h3>
 </div>
     
 <div class=“more_button“>
    <a 
href=“/en/evenements/zone/3“>More</a>
   </div>
   <div 
class=“header_separation“><!-- --></div>
   </div>
 <div class=“module_s“>
  <ul>
   <li>
 <div class=“dotted_line extra“><!-- --></
div>
 
 <a href=“/en/evenements/the-tyranny-of-
beauty“>
    
  <span class=‘module_s_title‘>
   
   
   The Tyranny of 
beauty — Jean-Charles de Castelbajac
  </span>
     
<span class=‘grey‘>
    La 
B*A*N*K Gallery
     
  </span>
     
</a>
</li><li>
 <div class=“dotted_line extra“><!-- --></
div>
 
 <a href=“/en/evenements/manuela-mar-
ques“>
    
  <span class=‘module_s_title‘>
   
   
   Manuela Marques 
— Zone(s) de contact
  </span>
     
<span class=‘grey‘>
    Anne  
Barrault Gallery
     
  </span>
     
</a>
</li><li>
 <div class=“dotted_line extra“><!-- --></
div>
 
 <a href=“/en/evenements/the-human-
condition“>
    
  <span class=‘module_s_title‘>
   
   
   The Human Con-
dition
  </span>
     
<span class=‘grey‘>

    
Vanessa Quang Gallery
     
  </span>
     
</a>
</li><li>
 <div class=“dotted_line extra“><!-- --></
div>
 
 <a href=“/en/evenements/pat-steir-paint“>
    
  <span class=‘module_s_title‘>
   
   
   Pat Steir : Paint
  </span>
     
<span class=‘grey‘>
    Jaeger 
Bucher Gallery
     
  </span>
     
</a>
</li><li>
 <div class=“dotted_line extra“><!-- --></
div>
 
 <a href=“/en/evenements/blow-up“>
    
  <span class=‘module_s_title‘>
   
   
   Blow-Up
  </span>
     
<span class=‘grey‘>
    Alber-
ta Pane Gallery
     
  </span>
     
</a>
</li><li>
 <div class=“dotted_line extra“><!-- --></
div>
 
 <a href=“/en/evenements/nazanin-pouy-
andeh“>
    
  <span class=‘module_s_title‘>
   
   
   Nazanin Pouyan-
deh
  </span>
     
<span class=‘grey‘>
    Eric 
Mircher Gallery
     
  </span>
     
</a>
</li>
  </ul>
 </div>
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   </div><!-- wrap-
inner -->
   
     
 <div id=“footer“>

    <ul>
     
<li><span>© 2010 Slash — All rights reserved</
span></li>
     
<li><a href=“/en/a-propos“ class=“popup“>About</
a></li>
     
<li><a href=“/en/inscription“ class=“popup“>Sign 
up</a></li>
     
<li><a href=“/en/conditions“ class=“popup“>Terms & 
conditions</a></li>
    
 <li><a href=“http://studio.slash.fr/presse“ 
class=“popup“>Press area</a></li>
     
<li><a href=“&#109;&#97;&#105;&#108;&#116;&#111
;&#58;%63%6f%6e%74%61%63%74@%73%6c%61
%73%68.%66%72?subject=Contact%20g%C3%A9n
%C3%A9ral“>Contact</a></li>
    
 <li class=‘credit‘><a href=“http://www.
area17.com“>Site by AREA 17</a></li>
    
 <li class=‘credit‘><a href=“http://www.
typhon.net“>Hosting by Typhon</a></li>
    </ul>
   </div>
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 of alm
ost all publications R

iedel has published to date. 
The illustrations are screen shots w
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ere taken during a P

ow
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oint presentation during the intervals w
hen slides changed. The choice of the transitions took place autom

atically (random
).
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