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...aber die lineare Textmanifestation und die dikursiven 

Strukturen bleiben, was sie sind: ein Monstrum des déjà 

vu,...  

(Umberto Eco, Die Rolle des Lesers, S. 244) 

Das Kunstwerk macht sich, zusammenfassend gesagt, be-

obachtbar als eine Serie von ineinander verschlungenen 

Unterscheidungen, wobei die jeweils andere Seite der Un-

terscheidung zu weiteren Unterscheidungen auffordert. 

(Niklas Luhmann, Die Kunst der Gesellschaft, S. 123) 

Einleitung 

Dan Graham, 1942 in Westfield, New Jersey geboren und aufgewachsen, mit Widerwillen Schulgänger, High-

school Abschluss1, Mutter: Schulpsychologin, Vater: in der Chemie, eine Schwester und ein Bruder2, zog zu 

Beginn der 60er Jahre nach New York und gründete zusammen mit Freunden 1964 die John Daniels Galerie;3 

las mit 13 alle Bücher von Margret Mead, „weil es darin um Sexualität ging [...]“: „Durch Meads Einfluss 

gewann ich eine anthropologische und eine feministische Perspektive“4. Später, mit etwa fünfzehn oder sech-

zehn Jahren, kam Jean-Paul Sartre. Berufswunsch: Schriftsteller. Grahams autobiografische Mitteilungen 

zentrieren sich im Allgemeinen auf den Beginn seiner Tätigkeit als Galerist 1964 und deren Schließung ein 

Jahr später, woraufhin Graham von New York zurück nach New Jersey zog und seine Umgebung zu fotogra-

fieren begann. „Mit dem Kunstsystem kam ich eher zufällg in Berührung, als Freunde von mir vorschlugen 

eine Galerie aufzumachen.“ Die erste Ausstellung war eine Weihnachtsausstellung im Dezember 1964 mit 

1  Graham teilte mir wiederholt mit unverkennbarem Schalk mit, dass er nur einen Highschool-Abschluss habe und er sich selber durch 
Lesen und vor allem Reisen gebildet habe. 

2  Graham (Basel, 14.11.07), erzählte von seinen Geschwistern, insbesondere von seiner „very close relationship“ zu seinem Bruder, der 
interessanterweise in einer Firma gearbeitet hatte, die Diaprojektoren hergestellt hat. 

3  Wenn kein anderer Verweis angegeben wird, stammen die hier genannten Informationen zur Biographie aus den Gesprächen Benja-
min Buchlohs mit Dan Graham, im Retrospektive-Ausst.-Kat (2001-03), Vier Gespräche: Dezember 1999-Mai 2000, S. 68-84. 

4  Ebd., S. 68. 
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Künstlern, die seit der Eröffnung der Galerie auf Besuch vorbeikamen.5 Graham zeigte als einer der ersten 

Werke von Dan Flavin und Sol Lewitt: „1964 war Richard Bellamys Green Gallery die bedeutendste Avant-

garde Galerie und begann gerade mit Ausstellungen von Leuten wie Judd, Morris und Flavin. Unsere Galerie 

bzw. John Daniels veranstaltete eine Einzelausstellung mit Sol LeWitt sowie verschiedene Gruppenausstel-

lungen mit all den „Proto-Minimalisten“, die zum Teil auch schon vorher in der Green Gallery ausgestellt 

hatten. Ausserdem planten wir eine Einzelausstellung mit Robert Smithson, der damals ein junger Pop-

Künstler war. Doch am Ende der ersten Saison war die Galerie bankrott und musste schliessen.“6 

Ganz offensichtlich war Grahams Galerietätigkeit eher künstlerisch als ökonomisch motiviert. Wie im 

Falle von Sol Lewitt oder Dan Flavin wurden vor allem solche Kunstwerke gezeigt, die nach den Ausstellun-

gen zerstört oder (wie im Falle von Flavins Neonröhren) ins Elektrogeschäft zurückgebracht wurden. Für 

Graham scheint die Galerietätigkeit vor allem eine Zeit der Beobachtung und Orientierung innerhalb der 

aktuellen Kunst- und Kultur gewesen zu sein. So spricht der Künstler von der „überaus wertvollen Erfahrung, 

[...] auf diese Art und Weise viele Gespräche mit Dan Flavin, Donald Judd, Jo Baer, Will Insley, Robert Smit-

hson“ geführt haben zu können, die, „auch wenn sie selbst keine Arbeit zu thematischen Ausstellungen bei-

steuern konnten, dennoch die Galerie mit der Empfehlung anderer Künstler unterstützten oder einfach 

dadurch, dass sie ab und zu mal reinschauten.“7 In mehreren Interviews äußert sich Graham über seine 

Freundschaft mit Sol Lewitt und Robert Smithson. Gemeinsam teilten sie das Ziel, Schriftsteller werden zu 

wollen. Hierbei orientierte man sich vor allem an literarischen Strömungen Europas, insbesondere am Nou-

veau Roman und an der Nouvelle Vague. Wie sich Graham anlässlich einer Ausstellung in der Art Gallery of 

Western Australian in Perth (1985) rückblickend erinnert, herrschte neben „der Kunsttheorie sowohl der 

Gegenwart als auch der Vergangenheit“ unter den Künstlern „ein ausgeprägtes Interesse an den damaligen 

intellektuellen Strömungen wie beispielsweise serieller Musik, dem französischen „Nouveau Roman“ (Alain 

Robbe-Grillet, Michel Butor, Robert Pinget) und neuen Wissenschafts-Theorien“. Laut Graham interessierte 

sich Sol Lewitt vor allem für das literarische Werk Alain Robbe-Grillets, während Smithson wohl eher Jorge 

Luis Borges und er selbst das Werk Michel Butors und die Filme Jean-Luc Godards bevorzugten.8 So hob 

Graham in einem jüngst geführten Gespräch den Einfluss Butors hervor. Vor allem Butors Roman L’emploi 

du temps (1957) hatte Graham tief beeindruckt, wie er selbst immer wieder in Interviews und Gesprächen 

bemerkte. Die labyrinthischen Verirrungen in den Strassen einer englischen Industriestadt des Protagonisten 

Jacques Revel, einem Franzosen, der für begrenzte Zeit bei einer Fabrik als Übersetzer arbeitet, verknüpfen 

5  Graham: Vortrag Sept. 2007, Kunsthistorisches Institut Universität Zürich. 
6  Graham: Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten – „Eine Geschichte der Konzeptkunst, S. 12, in: Wilmes (1994), S. 12-20. 
7  Ebd., S. 12. 
8 Mein Lieblingsschriftsteller Butor, in: Buchloh (2001-03), S. 68. Graham verweist in einigen seiner Interviews auf Butor, insbesondere 

auf den Roman „L’emploi du temps“, nach dessen Kenntnis er mich in einem Gespräch in Basel (Juni 2007) fragte, als wir auf dem 
Weg der optimalsten Durchquerung des Bahnofplatzes waren und uns über ein gemeinsames Lieblingswerk der Schweizer Künstler 
Fischli&Weiss amüsierten: „Brian Jones und Keith Richard auf dem Heimweg, nachdem sie I can’t get no Satisfaction komponiert 
haben.“  
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sich mit den Verwirrungen während des Schreibprozesses Revels, in dessen fortlaufenden Tagebucheinträge 

die Erzählstränge manchmal abbrechen, sich dann wieder kreuzen und im „Zeitplan des Lesens“ oft trüge-

risch überlappen.9 Aber nicht nur das kulturelle Leben der Avantgarden in Frankreich, sondern auch die 

deutsche Kultur weckte aufgrund seiner jüdischen Herkunft Grahams Interesse.  

Rekonstruiert man die Rezeption von Dan Graham, so waren es neben Belgien wohl vor allem Pri-

vatsammler und Galerien in Deutschland, die bereits in den späten 60er Jahren die hohe künstlerische Qua-

lität der Werke Grahams erkannten und erste Ankäufe tätigten. Obgleich heute die meisten hochrangigen 

Museen Werke von Dan Graham besitzen, hat sein Œuvre in den USA merkwürdigerweise bis zur längst 

fälligen ersten nordamerikanischen Retrospektive 2009 im MoCA Los Angeles und im Whitney Museum of 

Art in New York nur bescheidende Resonanz erfahren.10 Die Gründe hierfür lassen sich nur schwer bestim-

men. Sicherlich sperren sich die vielseitigen Tätigkeiten Grahams gegen die gewohnten Gattungsgrenzen und 

Kategorisierungen des Kunstsystems. 

Nach der Schließung seiner Galerie begann Graham nicht nur zu fotografieren und erste Magazin-

arbeiten zu verfassen, gleichzeitig schrieb er auch journalistische Texte über aktuelle intellektuelle und künst-

lerische Strömungen. Grahams gleichermaßen künstlerisch wie journalistisch motivierten Aktivitäten lassen 

sich an seinen Publikationen gut ablesen: Neben der etablierten hohen Kunst erwecken die „Niederungen“ 

der Unterhaltungskultur – Rockkonzerte, Unterhaltungsshows im Fernsehen oder populäre Zeitschriften 

– immer wieder Grahams Aufmerksamkeit. Der Kamera kommt bei dieser breit angelegten Tätigkeit zu-

nächst jene subsidäre Rolle zu, die sie bei vielen Bild- oder Reisejournalisten einnimmt, nämlich die eigenen

Beobachtungen festzuhalten, zu dokumentieren und an einem anderen Ort zu zeigen. Dass es sich dabei

(auch) um Kunst handeln kann, gehört zu den zentralen Thesen dieser Arbeit. Jener instrumentelle und in-

formative Charakter des fotografischen Bildes als auch das tradierte, auf einen geschlossenen Werkbegriff

aufbauende Kunstverständnis werden hierbei allerdings in einem substantiellen Sinne umgedeutet.

 Den Interviews und Gesprächen nach zu urteilen, datiert Dan Graham den Beginn seiner künstle-

rischen Tätigkeit auf den Zeitpunkt der Schließung seiner Galerie im Herbst 1965, als er ohne Geld und auf 

der Flucht vor seinen Gläubigern im Zug nach New Jersey fuhr, später entlang der Bahngleise spazierte und 

seine Umgebung zu fotografieren begann. Dass sich die ersten künstlerischen Schritte nicht nur aus einer 

unmittelbaren Wahrnehmung seiner Umgebung, den Vororten New Yorks, ergaben, sondern explizit aus 

einer kritischen Beobachtung des Kunstsystems, macht das folgende Zitat deutlich: „Ich begann selbst mit 

einer Art von Kunst zu experimentieren, die einerseits als Gegenreaktion auf meine Galerie-Erfahrungen 

aufgefasst werden kann, aber andererseits auch als Antwort auf die Widesprüchlichkeiten, die mir bei 

9  Graham erwähnt im Gespräch in Basel (14.11.07), dass er Robbe-Grillet in den 90er Jahren für ein Interview getroffen hätte und sich 
beide darüber zerstritten hätten, dass Graham Butor aufgrund seines stärkeren Interesses am Stadtplan bevorzugen würde. 

10 Graham: Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten – Eine Geschichte der Konzeptkunst, S. 12, in: Wilmes (1994), S. 12-20. „Dan Graham: 
Beyond, Ausst.-Kat. MoCA Los Angeles 15. Februar bis 25. Mai 2009, in Zusammenarbeit mit dem Whitney Museum of American 
Art, New York, hrsg. von Bennett Simpson und Chrissie Iles. 
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Galerie-Künstlern aufgefallen waren.“11  Im Interview mit Benjamin Buchloh anlässlich der europäischen 

Retrospektive (2001-2003, in Porto, Paris, Otterlo, Helsinki und Düsseldorf) äußerte Graham: „Meine ersten 

Kunstwerke sind wahrscheinlich die Aufnahmen, die ich mit der Sofortbildkamera machte und die im Rah-

men der Ausstellung ‚Projected Art’ im Finch College gezeigt wurden. Sie erinnerten ein bißchen an die Ci-

bachrome-Bilder meines alten Freundes Jeff Wall.“  

Nimmt man Grahams Äußerung ernst, nach der seine eigentliche künstlerische Tätigkeit mit dem 

Fotografieren begann, so überrascht es, dass das seither entstandene, umfangreiche fotografische Œuvre bis 

heute wenig rezipiert wurde.12 Während der Recherchen zu der vorliegenden Arbeit konnten über 300 Ein-

zelbilder und Kombinationen, von denen nur wenige publiziert sind, aus den Depots von Galerien und 

Sammlungen zusammengetragen werden. Es scheint, als fehle den Fotografien Grahams zwei gewichtige As-

pekte, um ans Rampenlicht der zeitgenössischen Kunstbühne zu kommen: Erstens eine Systematik der Werk-

genese und eine hiermit zusammenhängende erschwerte Übersichtlichkeit, die Rainer Metzger in seiner Dis-

sertation Kunst in der Postmoderne, Dan Graham (Köln 1996) davon abhielt, sich dem fotografischen Werk 

Grahams zu widmen, zweitens das seit den 90er Jahren vom Kunstsystem favorisierte und mit dem Einzug 

der Fotografie in die „hohe Kunst“ verbundene Grossformat. Obwohl Galerien nicht zuletzt aus ökonomi-

schen Gründen wiederholt grössere Bildformate von Graham verlangten, verweigerte sich Graham bislang 

hartnäckig dieser Forderung. Wie folgendes Beispiel aus einem auf Video aufgezeichneten Interview von 

Chris Dercon mit Dan Graham anlässlich der Ausstellung Walker Evans & Dan Graham (Witte de With, 

Rotterdam, 1992) unschwer erkennen lässt, wäre – so eine Hypothese dieser Arbeit – nicht nur eine Aufblä-

hung der Bilder, sondern auch jegliche Vorstellung von künstlerischer Komposition ein völliger Affront ge-

genüber dem Denken und Kunstverständnis Grahams. Graham antwortete bereits auf die Frage des belgi-

schen Kurators und Direktors der Tate Modern Chris Dercons, weshalb er keine Grossformate wie die Be-

cher-Schüler mache, mit der lapidaren Antwort: „I’ve never been to an art-school.“ Auch auf die weiteren 

insistierenden Fragen Dercons, etwa zur Bedeutung der Zweier-Kombination oder einer möglichen Nähe zu 

den Fotografien von Walker Evans, erwidert Graham nur sehr zurückhaltend: „Fritz Heubach suggested me 

to make combinations“ und „the photos of Walker Evans interest me only as magazine-pictures“. Graham 

distanzierte sich auch bei eigenen mit dem Künstler geführten Gesprächen sehr deutlich von einer „Fine Art 

Photography“ und bezeichnet seine Bilder lieber als „drawings“ und das Fotografieren als „Hobby“. Fragt 

man weiter, ob für ihn denn anders herum die Pavillions zu den professionellen Werken gehören, meint 

Graham, dass er solche Klassifizierungen nicht mache, und fügt an: „Photography, you know, it’s just fun!“ 

Graham betont immer wieder, dass seine fotografische Tätigkeit als Hobby zu betrachten sei und 

 
  

11 Graham: Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten – Eine Geschichte der Konzeptkunst, S. 13, in: Wilmes (1993), S. 12-20. 
12 Gregor Stemmrich hat sich in einem kurzen Kapitel einigen Fotografien aus der Sammlung Friedrich Flick gewidmet (Gregor Stemm-

rich: Dan Graham, Collector’s Choice, Künstlermonographien, hrsg. von der Friedrich Christian Flick Collection, Bd. 8, DuMont, Köln 
2008.). Mark Wigley und Mark Wasiuta pubizierten nach einer Ausstellung über neuere Aufnahmen Dan Grahams in New Jersey im 
Sommer und Herbst 2006 einen Katalog, der Bezüge zu den Bildern der 60er Jahre herstellen möchte (Dan Graham's New Jersey, hrsg. 
von Craig Buckley und Mark Wasiuta, Lars Müller Publishers Zürich und Columbia University GSAPP New York, 2012) 
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distanzierte sich auch insgesamt von tradierten Vorstellungen hoher Kunst und professionellen Künstler-

tums. Anlässlich seiner Retrospektiven von 2001-03 gab Graham im Gespräch mit Benjamin Buchloh zu 

verstehen: „Die Vorstellung vom Künstler als einem Profi gehört zum Schlechtesten, was ich je gehört habe.“ 

13 Konträr zu Buchloh hat Gregor Stemmerich unlängst die Bedeutung des Hobbies und die „ebenso an-

spruchslose wie ungeschminkte Direktheit“ der Fotografien hervorgehoben.14 Obgleich die Differenzen zwi-

schen dem dilettierenden Hobbykünstler und dem Künstler, der Kunst als Hobby ausübt noch zu präzisieren 

wären, lässt sich zunächst feststellen, dass das Konzept vom Künstler, der Kunst als Hobby ausübt, seinen 

historischen Ort im Gebrauch der Fotografie durch Graham und anderen Künstlern Mitte der 60er Jahre hat. 

Mit dem Verweis auf das Hobby scheint sich auch eine Möglichkeit, künstlerische Verfahren und einen hier-

mit einhergehenden Werkbegriff anders zu positionieren. Gegriffen wurde von den jungen Künstlern nicht 

nach den Medien der etablierten Kunst, wie Malerei oder Skulptur, ebenso wenig nach Produkten, Techniken 

und Materialien der Massenindustrie wie bei Pop und Minimal, um sie fragmentarisch in das tradierte Kunst-

system zu integrieren. Hier werden keine Einzelteile oder Aspekte in überlieferte Auffassungen von Malerei 

oder Skulptur verwoben oder mit ihr diskutiert, um dadurch etwas Neues herzustellen. Bei Graham, Robert 

Smithson, Douglas Huebler, Edward Ruscha wird nach dem ganzen Apparat der Fotografie gegriffen, so wie 

er von der allgemeinen Masse gebraucht wird.15 Und wie wir sehen werden, nicht nur nach dem massentaug-

lichsten und anwenderfreundlichsten Apparat - der Kodak Instamatic -, sondern auch nach dessen populären 

Produktions- und Distributionskanälen. 

Ein Hobby ist eine Tätigkeit, der man in der Freizeit nachgeht; es definiert sich durch die Freiheit 

der Entscheidung, das zu tun, worauf man Lust und Freude hat. Im intellektuellen Sprachgebrauch sind es 

die Amateure und Dilettanten, die sich, wie es die Begriffe bereits verraten, aus Liebhaberei, Vergnügen oder 

auch aus Leidenschaft, ökonomische Ressourcen verschwenden und einer nicht profit-orientierten Tätigkeit 

nachgehen. Mit einem Hobby, einem „Steckenpferd“, sucht man sich nach getaner Arbeit zu unterhalten. 

Dass Graham nicht die etablierte Bezeichnung des „Amateurs“ verwendet, sondern sich mit der Wortwahl 

„Hobby“ in die Massenkultur begibt, ist, wie wir an vielen weiteren Stellen später sehen werden, entscheidend 

für sein Denken.16 Dieses geht in Richtung des vom etablierten Gesellschaftssystem Ausgeschlossenen. Die 

Hobby-Gesellschaft ist das Neben- und in gewissem Sinne Abfallprodukt einer florierenden Wirtschaft. Je 

umfassender die Maschine oder das Geld an die Stelle der physischen Arbeit tritt, desto mehr Freizeit steht 

zur Verfügung. Je mehr Freizeit, desto mehr Zeit für Konsum, für welchen der kapitalistische Markt mit 

 
  

13 Buchloh (2001-03), S. 74. 
14 Gregor Stemmrich: Dan Graham, Collector’s Choice, Künstlermonographien, hrsg. von der Friedrich Christian Flick Collection, Bd. 

8, DuMont, Köln 2008. 
15 Beim Begriff des Apparates beziehe ich mich auf die Definition von Vilém Flusser, der unter diesem Begriff ein technisches Konglo-

merat von Fotokamera und ihren Distributionskanälen versteht, die auf Automatik ausgerichtet sind und mit mehr oder weniger 
Beteiligung des Menschen selbständig funktionieren. Flusser: Für eine Philosophie der Fotografie, Göttingen: European Photography, 
1994. 

16 Stemmrich verweist darauf hin, dass ein Amateur nach Professionalität „schielt“ und dies auf die Fotografien von Graham nicht zu-
trifft. Siehe Stemmrich (2008), S. 79. 
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neuen Freizeit-Aktivitäten und -Produkten wieder und wieder angereichert wird. Was bedeutet dies für das 

Kunstsystem? Was bedeutete es für Grahams Verständnis von „Hobby-Fotografie“ in einem künstlerisch 

höchst anspruchsvollen Sinne? Die Rede von Kunst als Hobby steht in lässiger Opposition zum existentiellen 

Habitus der abstrakten Expressionisten. Könnte man sich einen Jackson Pollock vorstellen, der von seinem 

Schaffen lapidar als „Freizeitbeschäftigung“ spräche? Wäre Barnett Newmans Day before one auch nur als 

eine Hobby-Werkschöpfung vorstellbar? In der Haltung Grahams, seine künstlerische Tätigkeit als Hobby 

zu deklarieren, lässt sich das ironische Spiel eines trügerischen „laid back“ erkennen. Nicht die frühen Com-

bines eines mythischen Rauschenberg und auch nicht die Luxusfetischisierungen eines Andy Warhol, son-

dern der subtile Bildhumor von Jasper Johns und die einsamen Comic-Helden Roy Lichtensteins haben 

durch einen „banalen“ Umgang mit Materialien und Motiven die allzu heroische Auratisierung des Kunst-

werks in Richtung eines „Point Zéro“ reduziert und erwecken immer wieder Grahams Interesse. Die Erklä-

rung einer künstlerischen Tätigkeit als „Hobby“ – in ihrem Anspruch letztlich nicht weniger eindringlich 

und emphatisch – wollte Graham ganz offensichtlich mit dem heroischen oder melodramatischen Künstler-

bild der 50er Jahre brechen. Alexander Alberro beschrieb diesen Umschwung des Künstler-Egos in Relation 

zu einem sich verändernden ökonomischen Gesellschaftskontext folgendermaßen: „The figure of the artist 

transformed dramatically during the 1960s. The fit-for-Hollywood fiction of the tragic individual heroically 

converting raw matter into high art had already been challenged during its ascendancy in the 1950s, and 

manifestly revised on a variety of levels by the beginning of the following decade.”17  Die Rolle der Künstler 

in den 60er Jahren, so Alberro weiter, bildete sich entlang einer „postindustrial, information, and consumer 

society, […] it was marked, among other things, by novel modes of communication and distribution of in-

formation, new types of consumption, an ever-more-rapid rhythm of fashion and style changes, and the pro-

liferation of advertising and the media to an unprecedented degree.”18 Alberro verweist in diesem Zusam-

menhang, dies scheint mir wichtig, auf das neue ökonomische Paradigma der „Informatization“ (Michael 

Hardt und Antonio Negri), zu welchem die in dieser Zeit sich bildende Conceptual Art in einem engen Ver-

hältnis stand und deshalb auf dessen Reichweite befragt werden muss. 19 Auf eine Formel gebracht, könnte 

man sagen, dass „Conceptualism“ die Distribution und Zirkulation von Kunst und die mit diesen Prozessen 

verbundenen Eigentumsverhältnisse einer Kritik unterzieht und die Rückwirkungen der Marktmechanismen 

auf den ästhetischen, bzw. ökonomischen Wert eines Kunstwerks sowie das Verhältnis von künstlerischer 

Idee und ihrer Materialisation radikal in Frage stellt. 20   „Conceptualism“ kann als Versuch verstanden 
 

  
17 Alberro (2003), S. 1. 
18 Ebd., S. 2. 
19 Michael Hardt und Antonio Negri: Empire, Cambridge, Mass.: Harvard University Press, 200, S. 285: „The process of postmoderni-

zation or informatization has been demonstrated through the migration from industry to service jobs, a shift that has taken place in 
the dominant capitalist countries […] Services cover a wide range of activities from health care, education, and finance to transporta-
tion, entertainment and advertising. The jobs for the most part are highly mobile and involve flexible skills. More important, they are 
characterized in general by the central role played by knowledge, information, affect, and communication. In this sence many call the 
postindustrial economy an informational economy.” (Alberro (2003), FN 5, S. 171) 

20 Eine eingehende Auseinandersetzung mit der Conceptual Art ist nicht Thema dieser Arbeit und wird nur am Rande gestreift. Unter 
anderem sind die frühen Ausstellungen und Publikationen von Seth Siegelaub (der im Juni 1964 als 23-jähriger eine Galerie namens 
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werden, gegen etablierte Hierarchien und Werte-Strukturen des Kunstsystems mit ästhetisch gewendeten 

Mechanismen des Kunstsystems zu opponieren. Ein Höhepunkt in dieser Richtung ist das Statement for In-

tent von Lawrence Weiner, welches zum ersten Mal im Katalog der Ausstellung January 5-31, 1969 von Seth 

Siegelaub publiziert wurde und die neuen Möglichkeiten künstlerischer Produktion anzeigt: „1. The artist 

may construct the piece. 2. The piece may be fabricated. 3. The piece need not be built. Each being equal and 

consistend with the intent of the artist the decision as the condition rests with the receiver upon the condition 

of receivership.” 21 Weiner dezentriert mit diesem Statement das tradierte Künstlerbild, da „the artist may 

construct the piece” soviel bedeutet wie „es kann, muss aber nicht fabriziert werden”. Anders ausgedrückt: 

Nicht das Fabrikat selbst, sondern schon die Möglichkeit seiner Fabrizierung macht es zum Werk. Der Un-

terschied zwischen „Machen“ und „Betrachten“ wird mit dieser Äußerung massiv verringert, um den passi-

ven Betrachter unter neuen Bedingungen als aktiven Produzenten des Kunstwerks auszuweisen. Wie Alberro 

betont, impliziert Weiners Statement, dass ein Kunstwerk nie stabile, sondern kontingente Bedeutungen her-

vorbringen kann, da visuelle und linguistische Angebote immer dialogisch durch das Publikum neu verhan-

delt werden müssen. 

In derselben Ausstellung wurde Weiners A 36“ x 36“, Removal to the Lathing or Support Wall of 

Plaster or Wallboard from a Wall (1968), zum ersten Mal gezeigt. Wie der Titel beschreibt, entstand das 

Kunstwerk durch das Abtragen einer quadratischen Verputzfläche von der Ausstellungswand. Das Bild bzw. 

Kunstwerk ist die nackte Mauer des white cube. Nicht als Gemälde oder Objekt an der Wand materiell dis-

ponibel und verkäuflich, sondern ausschliesslich als Idee oder Konzept. Der Wert des Kunstwerks, ästhetisch 

wie ökonomisch, liegt in der reproduzierbaren Idee und nicht in der Existenz eines einmaligen und einzigar-

tigen Materials. Für unseren Zusammenhang ist wichtig, dass Weiners Arbeit 1969 einerseits die Spitze spät-

modernistischer Selbstreflexivität erreichte, sich andererseits jedoch mit den Produktions- und Distributi-

onsweisen des Kunstsystems werkkonsistuierend auseinandersetzte. Alberro hält fest, dass „unlike the clas-

sical late modernist works“, die sich „carefully differentiated from everything around them (not only their 

physical but also their informational context), Weiner’s new production, as much as Kosuth’s and Huebler’s, 

acknowledged its participation in the heterogeneous fabric of what was then the art world”. 22 

Lucy Lippard hob bereits in ihrer Rückschau auf die relevanten Kunstereignisse der Jahre 1966 bis 1972 her-

vor, dass das Projekt einer gesellschafts- und systemkritischen Conceptual Art nach zehn Jahren bereits von 

Wirtschaft und Establishment vereinnahmt worden und deswegen gescheitert sei.23 Denn parallel dazu – so 

Alberros These –  entwickelte sich in den Sechzigerjahren eine neue Generation von Kunstsammlern, für die 

 
  

Seth Siegelaub Contemporary Art an der 16 West 56th Street in New York gründete, fast zeitgleich mit Dan Graham, etwas länger bis 
April 1966, folgend ein Zweizimmer-Appartment an der Madison Avenue und 82n Street als Ort des Kunsthandels und Organisation 
mehrerer sehr einflussreicher Ausstellungen in den 60ern) und die 1972 herausgegebene Publikation The Dematrialization of the Art 
Object von Lucy Lippard, sowie die zahlreichen Analysen von Alexander Alberro für meine Randgänge massgeblich.  

21 Lawrence Weiner, in January 5-31, 1969, Ausst.-Kat., New York, hrsg. von Seth Siegelaub, 1969, o. S. 
22 Alberro (2003), S. 100. 
23 Lucy Lippard: Six Years: The Dematerialization of the Art Object from 1966 to 1972, NY 1973. 
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Kunst zum „fashionable good“ geworden ist. 24 Dass sich Widersprüchlichkeiten in einem künstlerischen 

Werk durch die einflussreichen Strukturen des Kunstsystems einschreiben können, lässt sich auch in Gra-

hams Werk erkennen und wird uns entlang dieser Arbeit begleiten. 

 

Rechnet die kunstwissenschaftliche Rezeption Grahams die Magazinarbeiten und Fotografien der Homes for 

America fast durchweges zur Konzeptkunst, so hat sich Graham selbst meist sehr deutlich gegen eine solche 

Zugehörigkeit ausgesprochen. Tatsächlich wurde Graham noch 1968 von Seth Siegelaub, der zentralen ku-

ratorischen Figur konzeptueller Kunst in New York, für die Moderation des Symposiums anlässlich der le-

gendären Ausstellung am Windham College mit den Künstlern Carl Andre, Lawrence Weiner und Robert 

Barry eingeladen. Seltsamerweise war Graham jedoch auf keiner der späteren, von Siegelaub organisierten 

Ausstellungen mit Werken vertreten. Graham beeinflusste bereits mit den 1965 entstandenen Magazinarbei-

ten, nicht nur die von Siegelaub propagierten Künstler, Kosuth, Weiner und Barry massgeblich, sondern auch 

das kuratorische Konzept Siegelaubs selbst. Siegelaubs Ausstellungen von 1968 existierten zum Teil aus-

schliesslich als Werbeinserat oder Fotokopien (Xerox-Boox). Sie umgingen somit den Galerieraum, ähnlich 

wie Graham dies mit seinen Magazinarbeiten tat. 25 Grahams Fotografien scheinen seinen Magazinarbeiten  

darin zu ähneln, dass sie sich ebenfalls erfolgreich gegen einem möglichen Gebrauch als „fashionable goods” 

sperrten. Im Gegensatz zu den kontinuierlich ansteigenden Preisen von Fotografien, verhalten sich diejeni-

gen Grahams auffallend stabil. Bis heute hält der Künstler an der mehr oder weniger gleichen technischen 

Machart fest, die Fotografien sind kaum grösser als 30 x 40 cm, Abzüge auf Papier, zumeist vom Dia. Zwar 

fotografiert Graham heute mit einer Digitalkamera, jedoch hat er sich nie zu einer für die Fotografie spätes-

tens seit Beginn der 90er Jahre typischen, digitalen Nachbearbeitung verführen lassen. Zudem hat sich Gra-

ham wie oben erwähnt konsequent dem erfolgreichen Gross-, zuweilen Superformat zeitgenössischer Foto-

grafie verweigert. Auch nach dem Digital turn blieb Graham seiner Auffassung vom Fotografieren „als 

Hobby“ treu. Möglicherweise liegt gerade im Hobby eine systemische wie ästhetische Potenz, sich erfolgreich 

der Vereinnahmung durch künstlerische Etikette und ökonomische Verwertbarkeiten zu widersetzen. Gra-

ham schuf sich mit der Rede vom Fotografieren als Hobby einen Freiraum gegenüber dem von Lippard 1972 

diagnostizierten Kunstsystem-Establishment. Gregor Stemmrich widmet sich im Kapitel Dan Grahams Fo-

tografien im Rahmen seiner Abhandlung der Grahamsche Werk aus der Flick Collection auch einigen Foto-

grafien. Die dort entwickelte Perspektive korrespondiert mit den Grundthesen der vorliegenden Dissertation. 
 

  
24 Alberro (2003), S. 7f. 
25 Seth Siegelaub platzierte ein Werbeinserat inmitten von anderen Ausstellungswerbungen im Artforum 7:3, 1968, um auf die Ausstel-

lung Douglas Huebler: November 1968 aufmerksam zu machen, die aber nicht nur sekundäre Information war, sondern primäre und 
als Dokument Teil der Kunst Barrys. Das Inserat beschrieb sich selber mit dem Text: „This ¼ page advertisement (41/2“ x 4/3/4“), 
appearing in the November 1968 issue of Artforum magazine, in page 8, in the lower left corner, is one form of documentation for the 
November 1968 exhibition of Douglas Huebler. (Seth Siegelaub, 1100 Madison Avenue, New York, N. Y. 10028). Abbidung in Alberro 
(2003), S. 133. Das Xerox-Book war eine Ausstellung des Jahres 1968, die nur als Buch existierte. Andre, Barry, Huebler, Kosuth, 
LeWitt, Weiner, Robert Morris konnten aus oder auf 25 Seiten 81/2 x 11 inches Standarformat Kunst machen, die serigraphisch re-
produziert wurden. Siehe: The Xerox-Book oder auch unter dem Titel Carl Andre, Robert Barry, Douglas Huebler, Joseph Kosuth, Sol 
LeWitt, Robert Morris, Lawrence Weiner, New York, hrsg. Von Seth Siegelaub & John Wendler, 1968. 
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Stemmrich schließt den Freiraum des Hobbies mit dem Freiraum der Kunst kurz. „So bilden beide eine un-

wahrscheinliche Allianz. Will man die Fotos als Kunst verstehen, muss man feststellen, dass Graham sie nicht 

als ‚Werke’ deklariert; versucht man sie als Hobby zu klassifizieren, kann man nicht verleugnen, dass Graham 

sie im Kunstkontext präsentiert. Nicht der Kunstbegriff ist zentral für ein Verständnis der Fotos, aber das, 

was diese zeigen, kann zentral für ein Verständnis der kulturellen Stellung von Kunst werden. Ihr themati-

scher Fokus liegt auf der Architektur beziehungsweise auf den an ihr ablesbaren kulturellen Dispositionen. So 

bilden Grahams Fotos einen Kontext für ein Verständnis seiner eigenen Kunst, doch auf eine zeitlich ver-

setzte Weise. Denn während Graham seit 1966 Fotos macht und im Kunstkontext präsentiert, hat er einen 

direkten Architekturbezug (jenseits des white cube der Galerie) in seiner Kunst erst seit 1978 entwickelt. Man 

könnte deshalb auch von einer Inkubation der architektonischen Ausrichtung seiner Kunst in der Fotografie 

sprechen.“26 Stemmrich verweist zu Recht auf die enge thematische Beziehung zwischen den Fotografien und 

dem übrigen Werk Grahams. Auch die medialen und thematischen Parallelen der Fotografien spielen bei 

Graham eine bedeutende Rolle: Die „anspruchslose wie ungeschminkte Direktheit“ der Bilder korrespondiert 

mit dem Gewöhnlichen und der seriellen Logik der in den Fotografien thematisierten Architektur der Vor-

städte. Dass die Fotografien nicht nur ausschliesslich kulturelle Dispositionen sind, sondern in ihnen eine 

ästhetische Reflexion erkannt werden kann, stellt Stemmrich in einem zweiten Schritt seiner Argumentation 

zu Recht heraus. Im Bildausschnitt sowie in der Wahl ihrer Kombinationen mit anderen Fotografien be-

schreibt Stemmrich kompositionelle Strukturen, Farben und Motive, die den thematischen Inhalt der Bilder 

entwickeln und bestimmen.  

Stemmrich bleibt erstaunlicherweise bis anhin eine einzige Ausnahme, der nicht nur wie in der um-

fangreichen Graham Rezeption diskursiv mitunter pauschal argumentiert, sondern sich anschaulich mit den 

Bildern und ihrer Ästhetik beschäftigt.27 Die hier vorliegende Arbeit sieht sich zu derjenigen Stemmrichs 

verwandt, wobei Ausgangspunkt und Herangehensweise andere sind. Als Vorlage dient nicht eine über-

schauliche Gruppe an dreizehn Bildern einer Privatsammlung, sondern eine unübersichtliche Menge an Fo-

tografien, die einer anschaulichen Analyse erst zugänglich gebracht werden müssen. In dieser methodischen 

Herausforderung, im Chaos der Bilderflut eine Ordnung zu finden, liegt jedoch möglicherweise die Chance, 

der ästhetischen Eigenart und künstlerischen Bedeutung der einzelnen Bilder aber auch der Bildmasse auf 

die Spur zu kommen. Stemmrichs Analyse bedingt sich durch den Bestand der Sammlung Flick, die fast aus-

schliesslich Bilder mit architektonischem Motiv beinhaltet. Es wird sich im Verlauf der Arbeit zeigen, dass 

die hier um die 300 gesichteten Fotografien weit mehr als Architektur thematisieren und dies nicht nur als 

kulturelle Dispositionen, sondern als manifeste Bilder innerhalb eines offenen ästhetischen Werkprozesses 

der gegenseitigen In-Formation.28  

 
  

26 Stemmrich (2008), S. 79, kursive Hervorhebung seitens der Autorin.  
 
28 Die oben erwähnte Publikation von Stemmrich sowie der Retrospektive Katalog des MoCA Los Angeles flossen zu einem späteren 

Zeitpunkt in die Grundthesen dieser Arbeit ein. Stellt der MoCa Katalog für meine Analysen keine wesentliche Erweiterung dar, so 
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 Bisher, dies wurde bereits erwähnt, hat es dem Kunstsystem noch wenig Vergnügen bereitet, sich den 

Fotografien Dan Grahams systematisch zuzuwenden. Die Verwunderung hierüber ist lustvoller Stachel der 

vorliegenden Recherche, die von der Forschung marginalisierten Fotografien Dan Grahams ins Blickfeld zu 

rücken. Zentrales Anliegen dieser Arbeit ist es, die spezifische Form der systematischen Zirkulation als in-

tegralen Bestandteil des fotografischen Bildkonzepts von Dan Graham zu begreifen. Man könnte sagen, dass 

das spezifische Konzept des fotografischen Bildes von Dan Graham sich für eine systemische Befragung ge-

radezu prädestiniert. Dass sich aus Grahams spezifischer Zurichtung des fotografischen Bildes für eine refle-

xive Analyse des fotografischen Bildes auch allgemeine Schlüsse für eine Theorie der Fotografie ziehen lassen, 

sei hier lediglich angedeutet. Jedenfalls scheint es für das ebenso subversive wie humorvolle Einschleusen der 

Fotografien Grahams in das Kunstsystem wesentlich, dass es seinem Charakter nach offen und seiner mög-

lichen Kombinatorik nach unendlich ist. Ein vollständiger Nachweis sämtlicher existierender Kombinatio-

nen kann folglich nicht das Anliegen dieser Arbeit sein. Vorerst geht es darum, die vielfach vom Künstler 

selbst in wechselnden Kontexten reproduzierten und an verschiedenen Orten publizierten Fotografien durch 

die kunstwissenschaftliche Basis-Methode der Quellensicherung bzw. der Bestandesaufnahme im virtuellen 

Raum des Computers umfangreich, aber nicht umfassend zusammenzutragen, zu vergleichen und ihren Aus-

differenzierungen innerhalb eines Zeitraums von rund vierzig Jahren nachzugehen. Die wissenschaftliche 

wie auch museale Ignoranz gegenüber dem fotografischen Werk Dan Grahams legt überdies eine systemische 

Herangehensweise nahe. Einerseits um nach den internen Beziehungen zwischen den Fotografien und dem 

übrigen Werk Grahams zu fragen, andererseits um sie extern als Spiegelungen gesellschaftlicher Verflechtun-

gen von Kunst und Kultur zu lesen. Wesentlich scheint mir nicht nur die Untersuchung der Fotografien 

selbst, sondern ebenso das von Graham selbst initiierte, sehr spezifische Einschleusen der Fotografien in das 

Kunst- und Mediensystem. Insofern könnte man sagen, dass die systemische Herangehensweise, wie ich sie 

hier vorschlage, aus dem jeweiligen kontextuellen Auftreten der Fotografien hervorgeht. Wesentlich scheint, 

dass der Kontext, in dem Grahams Fotografien auftreten, keineswegs zufällig ist oder dass umgekehrt zufäl-

lige Zirkulationen der Fotografien im Kunstsystems miteinkalkuliert sind. Stets befragen die Bilder den Kon-

text mit, in den sie hineinsprechen. Dabei verändern die Fotografien ihren Kontext wie dieser sich gleicher-

maßen in ihnen spiegelt. Zudem müssen immer mehrere, sozusagen plurale Kontexte berücksichtigt werden. 

Zuallererst ist es das kontextuelle Bild als Teil einer Kombination, die Graham zu einem jeweiligen Bild zu-

meist in vertikaler Anordnung auf einen weissen Karton montiert. Erst als Einzelbild herausgegeben, dann 

mit anderen Bildern zu Zweier-Kombinationen gruppiert, wiederholt sich dasselbe Motiv in einem neuen 

Kontext und lässt sich hiervon informieren. Jede Kombination ist ein Unikat und verführt durch die paar-

weise Anordnung zunächst zu einer vergleichenden Bildbetrachtung. Jene dialogische Struktur mit sicherem 

 
  

ist Stemmrichs methodische Herangehensweise wie auch thematischen Perspektiven meinen Analysen verwandt. Seine auf wenige 
Bilder der Flick Sammlung ausgerichtete Untersuchung ließ sich in die vorliegende Arbeit kritisch integrieren. Auf die 2012 publizierte 
Wiederaufnahme Dan Grahams der frühen New Jersey Bilder im Sommer/Herbst 2006, initiiert von Mark Wasiuta, Columbia Uni-
versität New York, werde ich nicht eingehen, vgl. Anm. 12. 
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Betrachterstandpunkt lässt sich allerdings nicht lange aufrechterhalten, da sich die beiden Bilder immer auch 

noch mit anderen Bildern paaren. So findet man sich bald entlang der in viele Richtungen verlaufenden Re-

petitionen in einem offenen Bilderkabinett wieder, welches stets neue Interpretationsräumen entfaltet. Die 

so entfaltete Potenzialität möglicher Sichtweisen, die in der technischen Vervielfältigung des fotografischen 

Mediums gründet, lässt an die Definition eines Klischees denken, wie sie in den Literaturwissenschaften etwa 

von Ruth Amossy, Elisheva Rosen in den 90er Jahren oder auch von Elizabeth Barry anhand eines exempla-

rischen Beispiels, dem Gebrauch von Klischees bei Samuel Beckett, diskutiert wurde. Gemeinsame Absicht 

dieser neueren Klischeeforschung ist, dass sie sich von einer Identifizierung möglicher referentieller Authen-

tizität von Klischees, der Wahrheit oder Lüge ihrer Inhalte verabschiedeten und stattdessen die Erforschung 

ihrer repetitiven und anonymen Wirkungsweise vorschlugen. Klischees sind hiernach Aussagen oder Bilder, 

die sich durch wiederholtes Auftreten von „common places“ (Gemeinplätze) bestimmen. Sie verflachen dabei 

nur scheinbar in alltägliche Banalität, gewinnen aber tatsächlich an Wirkung, welche die Kommunikation in 

einem System – sei es im Alltag oder innerhalb der etablierten Kunst – massgeblich beeinflussen. So kommen 

auch für Gilles Deleuze stereotype Formulierungen eine herausragende Rolle zu, weil sie die Funktion der 

Dummheit verkörpern, die sich innerhalb von Sinn-Differenzierungen  und -Wiederholungen anderes und 

neues erlauben kann.29 Gustave Flaubert wie Samuel Beckett machten sich diese „stupidity“ oder „bêtise“ 

populärer Klischees explizit zu Nutze, um mit ihrer scheinbar alltäglichen Banalität und ihrem intellektuell 

niedrigem Niveau die klischeehaften Modi der hohen, etablierten Literatur subversiv zu unterhöhlen.  

Fokusiert sich die bisherige Klischeeforschung massgeblich auf Sprache und Literatur, so gilt es den 

Anfang einer möglichen Anwendung für Bilder zu finden. Zumindest lässt sich schon hier erahnen, dass die 

Fotografie in ihrer medialen Spezifik der Reproduzierbarkeit und Allgegenwärtigkeit geradezu ein paradig-

matisches Beispiel für die obige Defintion sein könnte. Vielleicht sind die Fotografien Grahams sogar ganz 

ausgewiesene Klischees, denn sie bewegen sich zwischen Alltag und hoher Kunst wie auch zwischen Privat-

heit und Öffentlichkeit. Sie tun dies scheinbar so unauffällig und banal, dass sie von den Institutionen und 

Wissenschaftlern fast gänzlich unbeachtet blieben.  

Dass sich die Bildexemplare der Fotografie, die in ihrer medialen Spezifik auf Wiederholung und 

Allgegenwärtigkeit angelegt sind, gerade nicht wie etwa bei der Malerei durch Einzigartigkeit und Dauerhaf-

tigkeit charakterisiert lassen, liegt auf der Hand. Nichtsdestotrotz scheint sich die kunsthistorische Forschung 

wie auch eine Mehrzahl der von den Museen geschätzten Künstler spätestens seit den 90er Jahren auf die 

Analyse bzw. Produktion von Einzelbildern (Jeff Wall) oder kleinen Editionen (vorwiegend bei der Gross-

format-Fotografie wie etwa von Andreas Gursky oder Thomas Demand) auszurichten. Grahams fotografi-

sches Werk fällt aus diesen akademischen und institutionellen Massstäben völlig heraus. Ironie der Ge-

schichte ist, dies eine Haupthypothese der folgenden Analysen, dass sich das fotografische Werk Grahams 

ganz deutlich als eine moderne Kunst, die ausschließlich ihre eigenen medialen Mittel zum Einsatz bringt, zu 
 

  
29 Gilles Deleuze: Differenz und Wiederholung, München 1992 (orig. 1968). 
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präsentieren scheint. Die Fotografien Grahams spitzen die mediale Bildspezifik der Fotografie in ganz beson-

derem Masse zu, ganz im Gegensatz zur Fotografie von Andreas Gursky, der das fotografische Medium per 

digitale Bearbeitungsmöglichkeiten in die Nähe der medialen Spezifik der Malerei bringt. Bei Graham scheint 

es keinen Sinn zu machen, sich auf ein einziges Bild zu konzentrieren und alle anderen aus dem Blick zu 

verschliessen. Man hat sich zwischen den Bildern wie in einem Bachtin’schen „Chronotopos“ oder einem 

Kubler’schen Raum voller faserartigen Replikanten zu bewegen und seinen gewohnten, sicheren Betrachter-

standort zu verlassen. Bachtin versteht den Begriff des Chronotopos als einen „grundlegende[n] wechselsei-

tige[n] Zusammenhang der in der Literatur künstlerisch erfaßten Zeit-und-Raum-Beziehungen“.30 „Chro-

notopos“ lässt sich aber auch als eine narratologische Raumzeitkonstellation verstehen, die einzelne Stränge 

aus dem Raumzeitkontinuum herausschneidet und zu einem neuen ästhetischen Gefüge kombiniert. Colla-

gieren, Montieren und Kombinieren können im Bereich des Bildes als chronotopische Verfahren bezeichnet 

werden, die sich der aristotelischen Einheit von Raum, Zeit und Handlung entziehen und die Betrachtung in 

einen unabschließbaren Prozess des Herstellens und Lesens möglicher Zusammenhänge involvieren. 

Sich ausschliesslich einer einzigen Fotografie unter Ausschluss der anderen zu widmen, erscheint 

unbefriedigend, ja, geradezu sinnlos. Denn, so eine zentrale Ausgangsthese, das fotografische Werk Grahams 

besteht aus pluralen Bildern, die sich durch die Zeit ziehen, wiederholen, reproduzieren, neukombinieren, 

mit anderen kommunizieren und nicht nur untereinander Beziehungen eingehen, sondern auch innerhalb 

des Graviationsfeldes der übrigen Werke Grahams – den Magazinarbeiten, Video-Performances/Installatio-

nen, Pavillons – neu situieren. Und schließlich verfolgt diese Arbeit die später noch näher zu begründende 

These, dass auch die thematisch weitreichenden Texte und Interviews im eigentlichen Sinne zum künstleri-

schen Werk von Dan Graham zu rechnen sind. Dabei gehören die unmittelbaren Kommentare zu den Ma-

gazinarbeiten in einem engeren Sinne zum „Werk“, während die späteren und nachträglichen Äußerungen 

von Graham den zurückliegenden Werken häufig ein neues Kleid geben oder sie ihres älteren Kleides berau-

ben. Es sind letztendlich graduelle Unterschiede der künstlerischen Dichte, die die Werke zwischen einem 

Artikel Grahams in einer Zeitschrift, etwa demjenigen der Homes for America (Arts Magazine, Dez.-Jan. 

1966/67) und den von Graham selbst seit den 80er Jahren als Hauptwerke definierten Pavillions spannen. Es 

ist Anspruch und Herausforderung dieser Arbeit, den bildlichen wie künstlerischen Stellenwert der Fotogra-

fien innerhalb ihrer Kontexte, in denen sie einem Betrachter begegnen – dem Gesamtwerk Grahams sowie 

dem Kunstsystem – herauszuarbeiten. Referenz für einen solchen systemischen Zugang bilden einige Über-

legungen Niklas Luhmanns, wie sie insbesondere in Die Kunst der Gesellschaft ausgeführt sind. Die immer 

noch geringe kunsthistorische Rezeption scheint sich weitgehend in Luhmanns Fussstapfen zu bewegen, der 

sich als Soziologe nicht den Kunstwerken widmete, sondern grössere historische und strukturelle Zusam-

menhänge im Kunstsystem fokusierte und auf diesem Wege die Kommunikation als wesentliches Element 

 
  

30 Vgl. Michail M. Bachtin: Chronotopos [1975], Frankfurt a. M. 2008, S. 7; Michail M. Bachtin: Formen der Zeit im Roman. Untersu-
chungen zur historischen Poetik, Frankfurt a. M. 1989. 
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des Ästhetischen entwickelte.31 Dass die dabei erzielten differenztheoretischen Begriffspaare wie „System – 

Umwelt“ und „Form – Medium“ auch für die Herangehensweise und Klärung von Bildern, ob und wie auch 

immer sie den Status eines Kunstwerks erhalten, ein fruchtbares Instrumentarium bilden, soll in dieser Arbeit 

anhand Grahams fotografischem Werk entwickelt werden.  

 

 Der Titel der vorliegenden Arbeit kündigt die für das Werk Dan Grahams zentrale Rolle des Begriffs 

der In-Formation an, der hier erstmals mit seinen Fotografien, oder genauer: mit einem bestimmten Konzept 

von Fotografie in Verbindung gebracht wird. Grahams Verwendung des Begriffs „In-Formation“, scheint 

mir für seine Auffassung von Fotografie so zentral, dass er nach einer ersten Bildbetrachtung von Fotografien 

der Homes for America auf seinen theoretischen und methodischen Gehalt hin untersucht werden soll. Dass 

Graham seine Fotografien als Resultat eines Hobbys bezeichnet, wurde erwähnt. „Combining pleasure with 

Information“, so äußerte sich Graham im Kontext seiner Beschäftigung mit „Corporate Arcadias“ in einer 

Reihe von Texten, die Gegenstand von Kapitel 40 sein werden. Graham betonte immer wieder den vergnüg-

lichen und unterhaltsamen Aspekt seiner Arbeiten und konterte in Interviews vehement gegen eine sozial- 

oder institutionskritische Lesart seiner Kunst, worin er – wie wir sehen werden – von seinem „alten Freund“ 

Jeff Wall im Text Dan Graham’s Kammerspiel eine pointierte Unterstützung erhielt. Ein gewichtiges Zeugnis 

für die verspielte Sinnenfreude Grahams zeigt sich in einem Gespräch mit Benjamin Buchloh, anlässlich der 

Retrospektive (2001-03) Buchloh stellt darin die Frage: „Ich denke, dass die heutige künstlerische Praxis von 

zwei Faktoren bestimmt wird. Das eine ist die Unterhaltungsindustrie als ein Modell und das andere die neue 

Entwicklung der digitalen Technologie und der gewaltige Komplex der elektronischen Kultur, der im Grunde 

die gesamte künstlerische Praxis merkwürdig obsolet erscheinen lässt, oder? Und Graham erwidert: „Ich 

stimme dir zwar zu, aber das ist so fatalistisch. Ich möchte meine Werke für Kinder machen, und ich möchte 

mit Entertainment und Parodie arbeiten. Mein Ying/Yang-Pavillion von 1997-98 ist eine Parodie der korpo-

ratistischen „Zen-, „New Age“-Werke von Bill Viola. Ich habe das I Ching in den 60er Jahren gemacht. Aber 

ich möchte kein alternder Künstler der 60er sein, sondern lieber ein „Neo-60er/90er“-Künstler. Über Parodie 

habe ich viel von einem Spötter („mocker“) gelernt, der gleichzeitig ein „Rocker“ war, nämlich John Lennon. 

Und auch von Oldenburg. Viele Probleme entstanden für mich durch europäische Kritiker wie dich, die eine 

etwas elitäre Vorstellung vom Künstler als eine Art Genie verbreiteten. Der Rest beruht darauf, wie sich die 

Kultur in den 80ern und 90ern verändert hat und zu einer reinen Unternehmenskultur geworden ist.“ 32 

 Nicht nur motivisch präsentieren sich Grahams Fotografien als Klischees, wenn sie als „Double“ oder 

„Zwitter“ einzeln oder in Zweierkombinationen, als Dia oder in Editionen, als Illustrationen zu 

 
  

31 Zur Rezeption Luhmanns in der Kunstgeschichte: Kitty Zijlmans: Kunst Geschiedenis, Kunstgeschiedenis: Methode En Praktijk Van 
Een Kunsthistorische Aanpak Op, Leiden 1990; Beat Wyss: Vom Bild zum Kunstsystem, Köln 2006; Hans-Dieter Huber: Das Bild als 
System, in: kritische berichte, Dezember 2008; Ders.: Systemische Bildwissenschaft, in: Klaus Sachs-Hombach (Hg.): Bildwissenschaft 
zwischen Reflexion und Anwendung, Köln 2005, S. 155-162, Ders.: Bild Beobachter Milieu. Grundlagen einer allgemeinen Bildwissen-
schaft, Ostfildern-Ruit 2004. 

32 Abschluss des Gespräches zwischen Buchloh und Graham, in: Buchloh (2001-03), S. 84. 
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Zeitschriftartikeln oder auf Plattencovers kursieren. Seit über vierzig Jahren hinterlassen sie so klischeehafte 

Adaptions-Spuren. Die vorliegende Arbeit ähnelt einem Waldgang, der ambulativ ein dichtes Netz wegfüh-

render, sich kreuzender und gabelnder Spuren der fotografischen Grundthemen Dan Grahams verfolgt, die 

nicht zuletzt durch Re- und Neukombinationen sich beständig erweitern, variieren, wiederholen. Bis zu ei-

nem bestimmten Maße widerspricht diese Sicht auf die Fotografien Dan Grahams einer linearen Darstellung, 

so dass die folgende, gezwungenermaßen lineare Disposition des Texte idealerweise eher als Netz zu denken 

ist, bei der der Leser an unterschiedlichsten Stellen ansetzen könnte.  Das Aufnehmen der Spuren der foto-

grafischen Kombinationen Dan Grahams erinnerte mich manchmal an die sinnlichen Verirrungen Jacques 

Revels in Butors L’emploi du temps oder Captain Nortons, dem Space-Officer in Clarkes Rama: Sie beiden 

waren die virtuellen Begleiter dieser Arbeit. 

 Anderen Begleitern soll an dieser Stelle ein großes Dankeschön ausgesprochen werden. Die Begeg-

nungen mit Dan Graham selbst sind Bereicherungen, nach denen man sich wieder mit großem Vergnügen 

und reicher In-Formation in die alltäglichen Mühen des Kunstsystems begibt. Dann gilt ein Dank für die 

Unterstützung den Galerien und Privatsammlern, ohne die das fotografische Labyrinth nicht zustande ge-

kommen wäre. Ganz besonders danke ich Christina Mayer von der gleichnamigen Galerie in München, die 

eine erste Kontaktaufnahme mit dem Künstler ermöglicht hat und meinem Dissertationsprojekt stets mit 

wohlwollender Unterstützung begegnete. Auch Nicole Keller, Galerie Hauser+Wirth Zürich, ein herzliches 

Dankeschön für die stets sehr freundliche und zugewandte Unterstützung. Ein großes Dankeschön geht an 

meinen Doktorvater, Prof. Dr. Gottfried Boehm für die wissenschaftliche Inspiration, menschliche Großzü-

gigkeit und Geduld. Auch der Zweitgutachterin Prof. Dr. Herta Wolf sei sehr herzlich für die Einladung als 

Gastdoktorandin des Schweizerischen Nationalsfonds an ihr Institut nach Essen gedankt. Ihre Dokotranden-

kolloquien und Gespräche habe ich als ebenso präzise wie leidenschaftliche Anregungen bei der Ausseinan-

dersetzung mit dem fotografischen Bild erlebt. Ohne die großzügige Unterstützung des Schweizerischen Na-

tionalfonds, der Müller-Meylan-Stiftung und der Freiwilligen Akademischen Gesellschäft hätte ich diese Ar-

beit nicht abschließen können. Danken möchte ich überdies allen Freunden und Bekannten, die mich mit 

Interesse und Unterstützung begleitet haben. Ein herzensreicher Dank gilt meiner Familie, insbesondere mei-

ner Mutter und meinem 2008 verstorbenen Vater, die das Glück nicht nur im Hintergrund sind. Die Arbeit 

widme ich meinem Mann Nicolaj und unseren Töchtern Paula und Aurelia, die ich liebe und keinen Tag 

missen möchte. 
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1. Homes for America – Kombinieren als fotografisches Verfahren 

Ausgehend von den Fotografien des New Higway Restaurant, die Dan Graham 1967 aufnahm, soll in 

den folgenden Kapiteln die Kombination als fotografisches Verfahren exponiert werden. Die Kombi-

nation von zwei oder mehreren Fotografien lässt sich mit Michail Bachtin als „chronotopisches Ver-

fahren“ beschreiben, das die jeweils unterschiedlichen Entstehungszeiten der kombinierten Fotogra-

fien mit dem Zeitpunkt des Kombinierens und dem der Betrachtung unter neuen Bedingungen ver-

fugt. Unerwartete formale oder soziale Bezüge zwischen unterschiedlichen Orten und Zeiten werden 

unter diesen Voraussetzungen sichtbar. Dabei wird ein von der Malerei beerbtes und übersteigertes 

Leitkonzept des fotografischen Bildes – die aristotelische Einheit von Ort, Zeit und Handlung – dem 

die Fotografie nicht nur ihre Emanzipation, sondern auch ihr Pathos verdankt, durch das kombinato-

rische Verfahren aus den Angeln gehoben. An dessen Stelle entsteht ein Neuentwurf des fotografi-

schen Bildes, das sich in formaler Hinsicht dynamisch zirkulierend verhält, in inhaltlicher Hinsicht 

aber das Banale, den Humor und den Alltag als Möglichkeitsraum des fotografischen Bildes situiert. 

Nicht das schöne (Becher), inszenierte (Wall), dramatische (Gursky), oder autobiografische (Goldin) 

Bild steht in Grahams Focus, sondern ein Interesse am Zusammenspiel der Banalität des Alltäglichen 

und einer historischen Präzision, ein Interesse auch am Sichtbarmachen der Zusammenhänge von äs-

thetischen und sozialen Handlungen. 

Beginnen wir bei der Spurensuche mit der bekanntesten Fotografie Dan Grahams, der Farbfotografie 

einer Familie in einem wohl erst jüngst eröffneten Highway Restaurant in Jersey City, einem Vorort 

New Yorks, von 1967. Diese Aufnahme läuft häufig unter dem Titel Opening of a New Highway Restau-

rant, Jersey City, N.J., 1967 und wird im Ausstellungskatalog Dan Graham (Fondation Miro, Barcelona 

1998) auf einer einzigen Seite abgebildet. [Abb. 1] Die technische Anmerkung zu diesem Bild lautet: “C-

Print, Marian Goodman Gallery, New York, 26.6 x 34.3 cm”. Des weiteren taucht in der Sammlungs-

präsentation auf der Homepage des Fotomuseums Winterthur ein zweites, verwandtes Bild auf, hier 

allerdings mit der allgemeinen Bezeichnung „Homes for America“ betitelt und inventarisiert, datiert auf 

das Jahr 1989 mit den grösseren Massen 49.7 x 55.5 cm. [Abb. 02] Dem ist nicht genug, denn im Aus-

stellungskatalog Dan Graham & Walker Evans (Rotterdam 1992) taucht ein weiteres verwandtes Bild 

auf, nun seitenverkehrt mit identischem Titel aber anderen Massen wie unser Ausgangsbild: Untitled 

(Family in New Highway Restaurant, Jersey City, N.J.), 1967, als Kodacolor, 29,7 x 39,5 cm. In der ge-

nannten Katalogpublikation ist die Fotografie Teil einer vertikalen Kombination, das heißt auf der 

Buchseite gemeinsam mit einem zweiten Bild publiziert, einer Aufnahme von Reihenhäusern, die als 

Row of Tract Houses, Bayonne, N.J., 1966 betitelt ist. Hat man die Ausstellung selbst nicht gesehen, ver-

lässt man sich für gewöhnlich auf die editorischen und technischen Angaben zu den Werken, die hier 

unmittelbar unterhalb der beiden Bilder angegeben sind: Untitled (Family in New Highway Restaurant, 

Jersey City, N.J.; Row of Tract Houses, Bayonne, N.J.) / 1967; 1966 / Kodacolor; c-print / 29,7 cm x 39,5 
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cm; 26, 8 cm x 34, 4 cm / Privatbesitz Köln. [Abb. 5] Aus diesen Angaben ließe sich schließen, dass es 

sich weniger um zwei Einzelbilder als um eine auf Papier montierte Kombination handelt, zumal die 

einzelnen Bildtitel unter dem gemeinsamen Übertitel Untitled zusammengefügt sind. Da jedoch – wie 

sonst üblich – Grahams handschriftliche Betitelung und Datierung nicht mit abgebildet ist und überdies 

weder der Rand des weißen Passepartouts noch die Kombinations-Unterlage auf der Katalogseite zu 

erkennen sind, erscheinen die Bilder eher einzeln denn kombiniert. Wahrscheinlich gibt es für diese 

Verwirrung einen banalen Grund, die zweite Klammer hat sich im Layout etwas zu sehr nach rechts 

verschoben und müsste eigentlich den Titel des ersten Bildes abschließen. Nach dieser Schlussfolgerung 

würde es sich hier um ein drittes Einzelbild des Untitled (Family in New Highway Restaurant, Jersey 

City, N.J), 1967 handeln, hier als Kodacolor mit den Maßen 29,7 x 39,5 cm und zumindest im Jahr der 

Fertigstellung des Kataloges (1992) in Kölner Privatbesitz. Folgt man dieser Bildspur noch weiter, so 

lassen sich zwei weitere Abzüge im Sammlungsbestand der Marian Goodman Gallery, New York, ent-

decken; nun als Teil intendierter Kombinationen. Etwas verändert betitelt, als Opening of New Highway 

Restaurant, 1967, bestimmt es den oberen Teil einer Kombination mit der Fotografie Back Yards, Tract 

Houses, 1966. Die zugehörigen Masse sind von der Galerie Marian Goodman für die gesamte Kombi-

nation inklusive Rahmen mit 89,54 x 65,41 cm angegeben. [Abb. 7] Eine weitere Kombination findet 

sich als Untitled (Family in New Highway Restaurant, Jersey City, N.J.; Row of Tract Houses, Bayonne, 

N.J. mit den Daten 1966, 1967 mit den wesentlich kleineren Maßen 29,7 x 39,5 cm. [Abb. 6] 

Geht man bislang davon aus, dass Graham immer erst ein Einzebild von einer Aufnahme herausgibt 

und erst dann zu Kombinationen übergeht, mit anderen Worten zunächst stets Unikate erstellt, so steht 

man hier vor einem Rätsel. In den editorischen Anmerkungen des Ausstellungskataloges Walker Evans 

& Dan Graham (1992) wird im Falle von Cibachrome und c-print- Abzügen von „Originalen“ gespro-

chen: „Abgesehen von einigen Fotos, die als Cibachrome hergestellt wurden, reproduziert Graham [...] 

die Originale von Internegativen als c-prints.“ Zudem wird vermerkt, dass die Fotografien mehrmals 

vorkommen können, dann jedoch immer in Kombination mit einem anderen Bild, „so dass jede Kom-

bination prinzipiell ein Unikat darstellt“. Zudem werden wir darüber informiert, dass Graham „ur-

sprünglich und [...] auch heute noch mit Kodachrome-Film [fotografiert], mit Ausnahme einiger Fotos, 

die mit Kodacolor-Print Film aufgenommen wurden. Die Titel der Fotos sind lediglich als Beschreibung 

gedacht, jedes Foto ist mit einer Buchstaben-Zahlen-Kombination bezeichnet. Die Beschneidungen im 

Fall der im Sandwich-Verfahren hergestellten Fotos sind lediglich Randbegleichungen. Bei einigen Fotos 

wurde der Dia-Film direkt beschnitten. Im Fall dieser Sandwich-Fotos kann dasselbe Foto mehrmals 

verwendet sein, jedoch in unterschiedlichen Kombinationen, so dass jede Kombination prinzipiell ein 

Unikat darstellt.“ 33  Neben der Betonung der Fotografien als „Originale“ und „Unikate“ liegt das 

 
  

33 Editorische Anmerkung von den Herausgebern des Ausst.-Kat. Dan Graham & Walker Evans, Rotterdam (1992), zu Eine Auswahl 
von Photographien 1965-1991, S. 129-187. Kursive Hervorhebungen durch die Autorin. 
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Entscheidende an dieser vom Künstler autorisierten editorischen Anmerkung darin, dass die Betitelung 

und Formatierung der Fotografien als bedeutungslose „Beschreibungen“ bzw. „Randbegleichungen“ 

bezeichnet werden. Im Werkkatalog der Retrospektive Ausstellung (2001-2003) sowie im Ausstellungs-

katalog Walker Evans & Dan Graham wird angemerkt, dass sich die Quellen aller Papierbilder, die Dias 

und Negative, im Besitz von Dan Graham und der Galerie Marian Goodman, New York, befinden. Im 

Retrospektive Katalog des MoCa Los Angeles und des Whitney Museum of Art New York 2009 wird 

dieser Hinweis nicht mehr aufgeführt. Die hier nur sehr wenigen ausgestellten und im Werkverzeichnis 

aufgelisteten Fotografien informieren wie gewohnt über Technik, Masse und Besitzer. Abgesehen von 

einer einzigen Fotografie aus den frühen Jahren mit dem Titel Pink Kitchen Trays in Discount Store, 

Bayonne, N.J., 1966 (color photograph, 11 x 14 inches) im Besitz von Jeff Wall sind die restlichen elf 

gezeigten Bilder aus jüngeren Serien von 1997 und 2006.  

 

Mit Hilfe dieser Informationen seitens der Kunstinstitutionen und der eigenen oben skizzierten Erfah-

rung nach einer ersten Begegnung mit dem Bildmotiv der Familie in einem neuen Highway Restaurant 

kann die folgende Zwischenbilanz gezogen werden: 

 

• Es sind mehrere Einzelbilder als Abzüge vom selben Negativ oder Dia im Umlauf. 

• Die Einzelbilder existieren in unterschiedlichen Formaten. 

• Die Abzüge können Teil unterschiedlicher Kombinationen mit einem jeweils anderen Bild sein. 

• Die Titel können von Abzug zu Abzug wechseln. 

• Als Filmmaterial wurde Kodachrome-Film oder Kodacolor-Print-Film verwendet. 

• Abzüge: Als c-prints von Internegativen, in den übrigen Fällen Cibachromes von Diapositiven. 

 

In der kunstwissenschaftlichen Annäherung an das fotografische Werk Grahams, dass sich hier auch 

einer Quellensicherung verpflichtet, sollen ausgehend vom Motiv des „New Highway Restaurants“ im 

folgenden Kapitel weitere Spuren von Einzelbildern und Kombinationen verfolgt und besprochen wer-

den. Die unter anderem in der Einführung genannten Theorien und Methoden werden entlang der 

nachfolgenden Bildanalysen zur Sprache kommen. 
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 1.1.  Auf den Spuren der New Highway Restaurant-Bilder und ihrer Kombinationen 

 

Im Blickpunkt der nachfolgenden Bildanalysen stehen Einzelbilder oder Kombinationen, wie sie bereits 

oben vorgestellt wurden, Papierabzüge, die auf weissem Karton vertikal montiert sind. Dass ein Teil 

dieser Unikate auch als Lithographien erschienen sind, soll hier vorerst nur erwähnt sein.34 

Bei dem gewählten ersten Bild Opening of a New Highway Restaurant, Jersey City, N.J., 1967 

(c-Print, Marian Goodman Gallery, New York, 26.6 x 34.3 cm) blicken wir auf die Rückenansicht einer 

Familie, die auf Barhocker vor einem grossen, breitformatigen Fenster sitzt. [Abb. 1]. Als romantische 

Repoussoir-Figuren führen sie den Betrachter nicht nur in den Bildraum hinein, sondern nehmen ihn 

in ihrem Blick in die Ferne mit. Solchermassen blicken wir zusammen mit den Eltern zum Fenster hin-

aus auf den Highway. Gleichzeitg können wir den vergangenen Aufnahmestandort Grahams in diesem 

unbekannten New Highway Restaurant einnehmen, nun jedoch zeitlich wie räumlich noch weiter von 

der Blickachse der Familie vor dem Fenster entfernt, nämlich im aktuellen Betrachterraum vor dem 

Bild. Da uns niemand anblickt, können wir die bevorzugte Position einnehmen, unbemerkt zu beobach-

ten. Das Bild lässt Raum frei für eigene voyeuristische Phantasien und einer steigenden Neugierde, sich 

den eigenen Blick vor dem Fenster auf die Familie vorzustellen. Schauen die Eltern tatsächlich so, wie 

man es sich vor dem Bild vorstellen kann? Mit einem inneren Auge in sich hinein sinnierend und einem 

äusseren Auge nach aussen in die Leere der Umgebung blickend? Und der Knabe, versunken im Genuss 

seines Burgers – würde er sich überhaupt von unserem Blick stören lassen? 

Die rote Farbe des Mantels mit dem hellen Lichtfleck sowie die gelbe Masche bilden markante 

Farbelemente, die unseren Blick immer wieder anzuziehen vermögen. Der Anblick einer amerikani-

schen Familie der 60er Jahren, die sich sonntäglich kleidet, um der Eröffnung eines neuen Restaurants 

in ihrer Wohngegend beizuwohnen und durch das Fenster in die Zukunft ihres Vorortes –  symbolisiert 

durch den Highway – schaut, entlockt beim Betrachter ein leises Schmunzeln über den bürgerlichen 

Freizeitgenuss. Der untere Bildrand schneidet knapp entlang der unteren Hockergrenze ab, exakt pa-

rallel zum unteren Fensterrahmen und dem als Theke dienenden Fenstersims. Die vertikalen Bildgren-

zen verlaufen nahezu parallel zum Fensterrahmen. Die Szenerie wurde leicht von links aufgenommen, 

jedoch nahezu frontal. Das Bild wirkt durch diesen Ausschnitt statisch und ruhig, was dem Sinnieren 

des Paares in Richtung Highway und der Konzentration des Knaben auf seinen Imbiss eine formal 

 
  

34 Etwa Portfolios von Color offset prints, bspw. eines mit dem Titel Homes for America (portfolio of 6), 1989-, color offset prints on 
cardboard, 19.6 x 21. 8 in. / 49.7 x 55.3 cm, signed, Griffelkunst Vereinigung Hamburg, pub., verkauft durch Hauswedell & Nolte: 
Mittwoch, 7. Dezember 2005 (Lot 194), Schätzpreis 600 Euro (703 US), Verkaufspreis 560 Euro (656 US) Hammer. Nr. 1 in denselbem 
Ausschnitt wie Winterthur. Zweimal verkauft, siehe Nr. 40. Sowie Nr. 64 als Lithographie: „Homes for America“, 1989, Color Offset 
Lithograph, 19.5 x 21.9 in / 49.5 x 55.5 cm, signed, Griffelkunst Hamburg, pub., verkauft durch Christie’s New York: Dienstag, 30. 
Oktober 2001 (Lot 282), Schätzpreis: 700-900 US, Verkaufspreis: 646 US Premium sowie Nr. 91, verkauft durch Ketterer Kunst Mün-
chen 1995, Photolithography, Preis 550 DM (382 US). 



 

 23 

stimmige Ordnung verleiht. Einerseits blicken wir analog zur Familie durch das Bild-Fenster entlang 

der indexikalischen Spur auf die vergangene Aufnahmesituation, gleichzeitig jedoch nehmen wir unse-

ren eigenen Standort vor dem Bild ein, der sich immer in einem diskursiven Raum befindet. Sei es der-

jenige, der uns hier am meisten interessiert, nämlich der Raum des durch einen veränderlichen Distri-

butationsverlauf gekennzeichneten Kunstsystems, der uns das Bild mal als Dia, dann als Einzelbild, 

dann wieder als Teil von Kombinationen oder als deren Reproduktionen in Katalogen und Zeitschriften 

präsentiert. 

 

Der Aufnahmeort des Highway Restaurants in New Jersey ist mit dem oben verfolgten Motiv 

der Familie nicht abgeschlossen. Eine Aufnahme mit einem vom Fenster weiter in den Innenraum ge-

rückten Standort zeigt mehrere Personen, die sich im Restaurantraum aufhalten. Ein Einzelbild mit dem 

Titel First Day Opening of Highway Restaurant, Jersey City, New York, signiert und datiert auf 1967, 

sowie einer handschriftlichen Widmung Dan Grahams an den Besitzer „for Kaspar „my ‚Hitchcock’ 

photo / my oldest ‚best’ friend / from New York art world“ befindet sich in der Privatsammlung von 

Kasper König. [Abb. 8] Dasselbe Motiv taucht wieder unter dem leicht veränderten Titel New Highway 

Restaurant, Jersey City, N.J. 1967 als oberer Teil einer Kombination mit der Fotografie Trucks, New 

York, N.Y., 1966 auf, die sich heute in der Sammlung der Generali Foundation in Wien befindet. [Abb. 

9] Die Generali Foundation datiert in ihren Angaben die Kombination auf 1966-67, also auf die Zeit-

spanne der Datierungen der beiden Einzelbilder. Wann genau Graham die Kombinationen gemacht hat 

– dies kann man nach diesen wenigen Beispielen bereits vermerken – bleibt allerdings unklar. Dasselbe 

Motiv gibt es auch als unterer Teil einer Kombination mit einer Aufnahme von Reihenhäusern und 

deren Vorgärten, im Besitz der Marian Goodman Gallery. [Abb. 10] Und zudem als oberer Teil mit dem 

Titel People in New Highway Restaurant, 1967 in einer Kombination mit einer Aufnahme von gestapel-

ten Boxen, Kitchen Trays, Jersey City, 1966, Courtesy Marian Goodman Gallery, New York mit den 

angegeben Massen für die gerahmte Kombination 89,5 x 65, 4 cm. [Abb. 11] 

Auf den Spuren weiterer Bilder rückt nochmals eine Aufnahme aus dem Innenraum desselben 

Highway Restaurants in unseren Blick, fast vom selben Standpunkt aus, jedoch die Theke auf der rech-

ten Seite fokusierend, im Besitz der Galerie Johnen. Dieser Abzug ist im Vergleich zu allen anderen fast 

quadratisch zu geschnitten. [Abb. 9] 

 

Den hier besprochenen Motiven lassen sich drei weitere Aufnahmen der Fenster des Highwayrestau-

rants zuordnen. Die beiden sicht-, aber nicht motividentischen Aufnahmen View through Window of 

Highway Restaurant, NJ, 1967 [Abb. 3 und 4] machen ersichtlich, dass Dan Graham den Ort wiederholt 

aufgesucht an. Gemeinsam mit dem unteren Bild der Kombination Tourist-bus Portugal; 1980, New 

Highway Restaurant, 1967 [Abb. 16], einer Aussenaufnahme in das Restaurant hinein, wird die Archi-

tektur eines Restaurants mit rechtechigem Grundriss ersichtlich sowie vier Fensterfronten, einem 
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achsensymmetrisch angeordneten Eingang, ringsum zu den Fenstern angeordneten Sitzhockern sowie 

einer Theke an der Längsseite gegenüber dem Eingang. Bei den fünf Aufnahmen der People in Highway 

Restaurant [Abb. 8–11, 28] fallen die horizontalen Begrenzungen (Boden und Decke) in leichter Schräge 

nach links unten ab. Ebenso beschneiden die beiden vertikalen Bildgrenzen den Raum und die Personen 

so, dass ihre Handlungen mehr angedeutet, als für den Betrachter sichtbar präsentiert sind. Wir blicken 

in einen Innenraum mit zwei Fenstern, das eine an der Rückwand und das andere knapp an der vom 

linken Bildrand beschnittenen linken Seitenwand noch ersichtlich. An den Fenstern entlang stehen Bar-

hocker, auf denen hinter der Mülltonne vor unserem Blick versteckt sehr wahrscheinlich zwei Kinder 

sitzen, begleitet von zwei hinter ihnen stehenden Männern. Der Mann in schwarzem Anzug und Hut 

erinnert an den Auftritt Alfred Hitchcocks in seinen eigenen Filmen. Ebenso hat das Bild durch die 

fotografisch eingefrorenen Momente, am besten ersichtlich an der Fussstellung des Mädchens, der 

Kopfbewegung des Jungen und natürlich dem „monströsen“ Angestellten, einen Hitchcockschen „Sus-

pense“ in der Bilderzählung. In der vertikalen Mitte des Bildes steht ein Restaurantangestellter in weisser 

Schürze, weissem Hemd und orangefarbenem Hut. Wie ein Riese ragt er mit seinem Kopf fast bis zur 

oberen Bildgrenze. Er wendet sich der am rechten Bildrand stehenden Theke zu; vielleicht begann er 

gerade zu sprechen, denn einer von vier Jungs, die an der Theke eine Bestellung aufgeben oder auf sie 

warten, dreht sich zu ihm um und blickt ihn an. Im Tiefenraum zwischen dem Jungen und dem Ange-

stellten ist die Rückenansicht eines Mädchens in rotem „Deux-pièce“ mit blonden langen Pferde-

schwänzen und schwarzen Schuhen in eleganter, fussüberkreuzter Gehbewegung zu sehen. Sie orien-

tiert sich in Richtung des Fensters mit einem zum hinteren Thekenende geneigtem Kopf. In ihrer über-

triebenen manieristischen Verdrehung wirkt sie, als wäre sie ein Klischee der Schnappschussfotografie 

von Magnum und anderen Pressebild-Agenturen seit den 40er Jahren. Prominente Quelle dieser Utopie 

einer im entscheidenden Augenblick eingefangenen Zeit ist das von Henri Cartier-Bresson geprägte 

Begriffslabel „moment décisif“.35 

Das hier beschriebene Geschehen scheint durch die vielen Anschnitte und vor allem durch die 

leicht schräge Aufnahme eher zufällig ins Bild geraten. Dennoch wirken die Personen in ihren Positio-

nen im Raum und ihren Blickrichtungen für das rechteckige Feld der Fotografie wie inszeniert. Durch 

ihre angedeuteten Handlungen insbesondere aber durch ihren nie zum Betrachter bzw. Fotografen ge-

wendeten Blick entsteht auf der Bildoberfläche eine spannungsvolle Dichte, die sie nach Erving Goff-

man realiter und ohne diese Bild-Rahmung wohl nie erzeugt hätten. Denn die hier gewählten Aufnah-

men zeigen Grahams Sensibilität für das sogenannte „Stage-Setting“, sei es durch seine Performances 

in den 70er Jahren, den Pavillions innerhalb ihrer Kontexte der Landschaft und Urbanität oder auch 

aufgrund der frühen Magazinarbeiten als Inserate innerhalb des Magazin-Kontexts. Was Goffmann in 

 
  

35 Henri Cartier Bresson: Le moment décisif, in: Guy Schoeller, Bettina, Paris, Assouline, coll. « Mémoire De La Mode », sep-
tembre 1998, p. 80. 
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Frame Analyses (1977) oder bereits in The presentation of self in everyday life (1959) als „Framework“ 

bezeichnete, ist für diese fotografischen Bilder entscheidend. Der Ausschnitt bildet das für uns wahr-

nehmbare Rahmenwerk (Framework), in welchem Graham als deren Beobachter eine soziale Situation 

fotografisch nicht nur festhält, sondern erst in Szene setzt. Ein solches „framework of appearance“, her-

gestellt durch soziale Interaktion, ist nicht nur für das Werkereignis der Pavillions von Dan Graham 

entscheidend, sondern auch, wie freilich noch weiter verfolgt werden muss, für seine Fotografien: „A 

social establishment is any place surrounded by fixed barriers to perception in which a particular kind 

of activity regularly takes place. (…) Within the walls of a social establishment we find a team of per-

formers who cooperate to present to an audience a given definition of the situation. Social interaction, 

establish a framework of appearance.“36 

 Die beiden Bilder der Kombinationen der Galerie Johnen [Abb. 12, 13] zeigen einen Ausschnitt 

desselben Restaurants mit Blick in Richtung Fenster an eine der Schmalseiten. Bleibt der Aufnahme-

standpunkt ungefähr gleich, so verlagert sich der Aufnahme-Winkel nach rechts in Richtung Theke. 

Von der linken Seitenwand, den Abfalleimern, den Kindern und den hinter ihnen stehenden Männern 

ist nichts mehr zu sehen. Auch der Kellner alias „Riese“ ist nicht mehr im Bild. Sieht man in dem 2006 

bei Phillips de Pury & Company verkauften Abzug die drei Barhocker am hinteren Fenster einer 

Schmalseite [Abb. 28, vgl. Abb. 18l], so rückt die linke Bildgrenze beim Abzug der Galerie Johnen ganz 

nahe an die an der Theke stehenden Personen und schneidet das Wandfenster der Längsseite völlig aus 

dem Bild.37 Dass diese Aufnahme vor oder nach (wahrscheinlich vor) den People in Highway Restau-

rant-Bildern [Abb. 8-11] entstanden ist, verweisen die beiden Männer, die im letzterem Bild hinter den 

Kindern auf den Barhocker am linken Bildrand standen, und nun am hinteren Theken-Ende stehen, 

darunter auch „Hitchcock“. Unser Blick wird entlang von Belüftungsschächten an der besser erkenn-

baren Decke, den hellen Lichtflecken am Boden, der Neonröhre hinter der Theke und zuallererst durch 

die lange Diagonale der Theke mit den an sie gereihten Beinen bis zur Aussicht des Fensters beim „art-

work“-Abzug bei der enger beschnittenen Version der Johnen Galerie bis zu „Hitchcock“ und seinem 

Begleiter geführt. Im Gegensatz zu den vorangegangen Aufnahmen des New Highway Restaurants ist 

von der Theke nun mehr zu sehen: Von den vier Knaben stehen jene in weissen Shirts und derjenige im 

braunen Pullover, der noch bei den Aufnahmen Abb. 8-11 zu dem nun nicht mehr im Bild befindlichen 

Angestellten blickte, immer noch oder bereits wieder an der Theke. Die beiden Jungs in weissen Shirts 

sind in derselben Position, der Junge mit dem braunen Pullover hat sich seinen Arm an den Hüften 

stützend neben sie gestellt, und zwar an jenen Ort, wo bei den People in New Highway Restaurant-Auf-

nahmen [Abb. 8-11] ein etwas älterer und grösserer Junge mit schwarzem Pullover stand. Direkt neben 

 
  

36 Goffman (1977), S. 238. 
37 2008 war diese Kombination zu finden auf www.artwork-images.com. Inzwischen ist jedoch besagte homepage und Fotografie nicht 

mehr auffindbar. 
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den Knaben steht eine Frau in grünem Minikleid mit weissen Schuhen, die sich mit ihren Unterarmen 

an der orangenen Theke abstützt und sich zu einem im Hintergrund erkennbaren Angestellten neben 

einer voluminösen Kasse richtet. Auch hier gibt es eine übergrosse, riesenhafte Figur im Bild. Ein Ju-

gendlicher in schwarzen Hosen und hellblauer Windjacke lehnt sich mit angehobenem Bein gegen die 

Theke und schaut mehr oder weniger geradeaus in den vor ihm befindlichen Raum des Restaurants. 

Seine Beine werden bei beiden Abzügen am unteren Bildrand bis zu den Knien angeschnitten. In seiner 

linken Hand hält er das eingepackte Essen, welches ebenfalls vom unteren Bildrand angeschnitten ist. 

Die rechte Bildgrenze tangiert seinen linken Oberarm und sein Kopf ragt wie beim Restaurant-Ange-

stellten, dem „Riesen“, auf vier Bildern der People in New Highway Restaurant-Aufnahmen [Abb. 5-8] 

fast bis zur oberen Bildgrenze. Insgesamt erscheint die Aufnahme als ein szenisches „kurz Davor“ oder 

„Danach“ und eröffnet damit eine Bilderzählung. 

 Desweiteren fügt sich in diese Gruppe der New Highway Restaurant-Bilder eine Aufnahme, die 

sich im selben Standpunkt wie unser erstes Bild auf das Fenster mit nun leeren Barhockern richtet, dort, 

wo einst die Familie sass. Ein Abzug mit dem Titel View through window of Highway Restaurant, Jersey 

City, N.J., 1969 existiert als oberer Teil einer Kombination mit „2 Home Home“ – Fake Tudor Style, 

Staten Island, 1978, einem Doppeleinfamilienhaus im Tudor-Stil, im Besitz der Galerie Christine Mayer. 

[Abb. 14] Ein weiterer Abzug existiert ebenfalls als oberer Teil einer Kombination, nun betitelt mit New 

Highway Restaurant, Jersey City, N.J. 1967 in Kombination mit einer weiteren Ansicht der Fassaden von 

Reihenhäusern, Row Houses, Bayonne, N.J., 1966, ebenfalls im Besitz der Galerie Christine Mayer. [Abb. 

15] Als vorläufiger Abschluss unserer New Highway Restaurant-Bildergruppe gilt hier eine Aufnahme, 

von der nach jetzigem Kenntnisstand ein einziger Abzug bekannt ist. Im Besitz der Galerie Szwajcer, 

Antwerpen, befindet sich als unterer Teil einer Kombination ein Bild, dass Graham von außen auf eines 

der breitformatigen, großen Fenster geschossen hat. Hinter dem Fenster sind die bereits vertrauten Res-

taurant Barhocker zu sehen, auf denen vielleicht die Familie einst saß oder sich möglicherweise noch 

hinsetzen wird. Dieser Abzug ist betitelt mit New Highway Restaurant in New Housing Development, 

Jersey City, N.J., 1967 mit den Massen 27 x 40 cm. Das obere Bild, welches ebenfalls von außen die 

Fenster und Passagiere eines Buses zeigt, führt den Titel, Tourist-bus Portugal, 1980, mit den Maßen 27 

x 39 cm. Wie die Galerei Szwajcer angibt, belaufen sich die Maße der gesamten Kombination mit Rah-

men auf 76 x 54 cm. [Abb. 16] 

 Allgemein fällt auf, dass meines Wissens keine Kombination von Graham existiert, die zwei der 

New Highway Restaurant-Bilder unmittelbar auf einer Fläche zusammenbringt. Jedoch spannen diese 

Bilder auch über die Kombinationen hinaus durch ihre Ähnlichkeit verwandtschaftliche Verbindungen 

und Bezüge. Sie sind zum einen Reproduktionen vom identischen Dia (bei jeweils abweichender Farbe 

und Format), zum anderen zeigen sie einen anderen, leicht veränderten Stand- und Aufnahmezeit-

punkt.  
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Sämtliche hier genannten Fotografien subsumieren sich im Gebrauchsmodus des Kunstsys-

tems unter den Übertitel Homes for America, ein ebenso schillernder wie klingender Titel für alle, die 

sich mit Grahams Gesamtwerk oder der Conceptual Art der 60er Jahre beschäftigen. Nach Rezeption 

und Werkkatalog (Düsseldorf 2001-03) ist unter dieser Etikette tatsächlich der mit Homes for America 

betitelte Artikel für das Arts Magazine (Jan. 1966-Dez.1967) oder die unter dem gleichen Titel bezeich-

nete Diaprojektion (1966-67) gemeint. Sucht man jedoch nach den oben genannten Bildern der New 

Highway Restaurant-Gruppe im Magazinartikel, so lässt sich nur eine einzige Aufnahme mit einem an-

deren Titel festmachen: Unser Bild „Abb. 8“ mit „Hitchcock“, hier unter dem von Graham auf den 

Layouttafeln handschriftlich geschriebenen Titel Car Hop, Jersey City, N.J. auf der zweiten Tafel in der 

mittleren Spalte der insgesamt drei Text/Bild-Spalten aufgeführt. [Abb. 17 a u. b] In der im Werkkatalog 

Düsseldorf aufgeführten Diaprojektion finden sich die ersten drei Aufnahmen, Untitled (Family in New 

Highway Restaurant), Jersey City, N.J. 1967, First Day Opening of Highway Restaurant, Jersey City, N.J., 

1967 und New Highway Restaurant Opening, Jersey City, N.J., 1967.38 [Abb. 18m, k u. l] Da die Auswahl 

und Zusammenstellung der Dias variabel ist, bleibt offen, ob auch die anderen beiden Aufnahmen, die 

Außen- und Innenansicht eines Fensters mit leeren Barhockern, bereits Teil einer Projektion waren 

oder in einer zukünftigen Ausstellung Teil davon werden. Im Werkkatalog bleiben sämtliche Fotogra-

fien auf Papier, seien sie einzeln oder kombiniert, unaufgeführt.  

 Während der Bildrecherchen tauchen nun immer mehr Fotografien auf, die sich weder in der 

Diaprojektion noch im Magazinartikel finden und auch nicht nur – wie wir bei Tourist-Bus, Portugal, 

1980 und „2 Home Home“ – Fake Tudor Style, Staten Island, 1978 [Abb. 14 u. 16] bereits gesehen haben 

– ausschliesslich in den 60er Jahren entstanden sind. Einige davon sind im Ausstellungskatalog Walker 

Evans & Dan Graham (Rotterdam 1992), erschienen, die meisten jedoch hängen mehr oder weniger 

versteckt in Depots oder Büros von Galerien und zeigen sich im besten Falle für kurze Zeit als Teile 

einer Ausstellung, bevor sie wieder im leider oft unzugänglichen Schutzraum eines Depots verschwin-

den.39 Nach dieser ersten Präsentation der zur Zeit verfügbaren Bilder aus der New Highway Restau-

rant-Gruppe, deren seriellen Verlauf innerhalb wechselnder Kombinationen, sollen im nächsten Teil 

spezifische Unterschiede zwischen den Bildern sowie deren Spuren und Wechselbezüge innerhalb der 

Kombinationen erörtert werden. 

 

  

 
  

38 Der MoCA Katalog Los Angeles (2009) listet die Diaprojektion als Project for Slide Projector 1966/2005, Eighty 35mm color slides and 
carousel projector, Dimensons variable, Courtesy Orchard, New York ohne Angaben der einzelnen Dias auf. 

39 Allen Galerien und Privatsammlern, die einen Zugang zu den Fotografien ermöglicht haben, sei an dieser Stelle sehr gedankt. 
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1.2.  Untitled (Family in New Highway Restaurant), Jersey City, N.J., 1967 

 

1. Auf www.artnet.com bei Galerie Zwirner&Wirth, New York, kombiniert mit „2 Home Home - Fake 

Tudor Style, Staten Island, 1978.40 [Abb. 19] 

2. Im Ausst.-Kat. Walker Evans & Dan Graham (Rotterdam 1992) kombiniert mit Row of Tract Houses, 

New Jersey, (1967), Privatbesitz Köln. [Abb. 20] 

 

Zusätzlich zu den bereits erwähnten Einzelbildern Untitled (Family in New Highway Restaurant), Jersey 

City, N.J., 1967 [Abb. 1 u. 2] eröffnen die Kombinationen mit der Fotografie 2 Home Home-Fake Tudor 

Style [Abb. 19] und diejenige mit Row of Tract Houses New Jersey, (1967) [Abb. 20] zwei neue Spuren 

im Netz der im Umlauf befindlichen Fotografien Dan Grahams. Die Familie im Highway Restaurant 

wird mit Bildern von Reihenhäusern in Vorortssiedlungen konfrontiert, die immer in der Spannung 

zwischen anonymer Uniformität und „individuellem“ Styling stehen, wobei hier mit individuellem 

„Styling“ eine historische Inversion im Sinne Michail Bachtins gemeint ist, die sich in unserem Fall auf 

die Einpassung des historischen Tudorstils in die Lebenswelt der vorfabrizierten Häuser der Vorortsar-

chitektur beziehen lässt.41 Überdies erfahren die Reihenhäuser durch die persönlichen Gestaltungsde-

tails ihrer Bewohnerinnen und Bewohner an den Fassaden und in den Vorgärten, einen individuellen 

und im Zeitgeist kontingenten Aneignungsprozess. Das Tudor-Style House ist ein Hybrid aus dem 

schmucklosen, in den 60er Jahren aktuellen Modul Nachkriegs-Reihenhaus (in sozusagen nackter Prä-

senz beim Row of Tract Houses) und einem hinzugefügten Tudor-Style (inkl. Vorhänge). Solche Häuser 

zeigen sich als postmoderne Hybriden in den Vororten von Grossstädten und sind aus den Wünschen 

der Bewohner nach heimeliger Historie entwachsen. Bei der „historischen Inversion“ handelt es sich 

nach Bachtin um eine „Besonderheit des Zeitempfindes“: „Das Wesen einer solchen [historischen, 

BvdM.] Inversion besteht darin, dass das mythologische und künstlerische Denken Kategorien wie Ziel, 

Ideal, Gerechtigkeit, Vollkommenheit, harmonischer Zustand des Menschen und der Gesellschaft u.a. 

in der Vergangenheit ansiedelt.“42 Beim Tudor-Stil handelt es sich bekanntlich um eine Stilrichtung, die 

sich in Grossbritannien während der Regentschaft des Hauses Tudor zwischen dem 16.-17. Jh. entwi-

ckelte und vor allem ab der zweiten Hälfte des 19. Jh. in den USA als Neo-Tudor-Style im Zuge des 

Historismus grosser Beliebtheit erfreute. Mit dem Aufkommen der puristischen Formen 

 
  

40 Die Galerie Zwirner&Wirth, New York, schloss 2009. David Zwirner Gallery, New York und die 2012 neu eröffnete Dependance in 
Londen, führen Dan Graham nicht im Programm. Die erwähnte Kombination ist weder auf artnet noch im Galerieprogramm zu 
finden, somit zur Zeit nicht mehr sichtbar. 

41 Bachtin (Formen der Zeit im Roman, 1989): siehe dazu das Kapitel „4. Das Problem der historischen Inversion und des folkloristischen 
Chronotopos“, S. 78-92. 

42 Ebd, S. 79, 80. 
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modernistischer Architekturen galt ein solches detailverliebtes und burgenromantisches Bauen als kon-

servativ, erlebte in den 70er Jahren aber dennoch ein Revival und schmückt bis heute Fassaden von 

schlichten Reihenhausboxen, nicht nur in den USA. Das Auftreten eines solchen Neo-Neo-Styles im 

Chronotopos der Architektur besitzt den strukturellen Charakter eines Klischees, in welchem ein 

scheinbar originales Bild des Tudor-Stils wiederholt und dabei einerseits aktualisiert, andererseits aber 

in Abhängigkeit zur neuen Situation soweit verändert werden kann, dass der kausal nachvollziehbare 

Bezug zum Ursprung als völlig verklärt erscheint. 

 

Graham zeigt auch bei weiteren Bildern ein Interesse an solchen Neo-Stilen.43 Neben den Tudor-Style 

Häusern ist es die Fassade eines „Neo-Colonial-Style“-Hauses, das Graham 1978 fotografierte. [Vgl. 

Warehouse in Neo-Colonial Style, Westfield, New York 1978, Abb. 13, vgl. auch Abb. 21a und 21b] Durch 

die farbigen Oberflächen von weiß, gelb, blau und rot erinnert der gewählte Fassadenausschnitt an die 

Abstraktionen Piet Mondrians. Die Farbflächen und rechteckige Raster-Geometrie von Mondrian zu-

sammen mit der Backsteinfassade des Neo-Colonial-Style an einer Wand bzw. auf einem Bild, ein his-

torischer und ästhetischer Widerspruch, der Grahams Vorliebe für Paradoxien bezeugt. Im Kontext von 

Grahams Interesse steht seit den 60er Jahren die widersprüchliche Vieldeutigkeit von Architektur, wie 

sie Venturi in seinem antimodernistischen Manifest mit der Formel „less is boring“ proklamierte.44  

Systemisch betrachtet, besitzt das Bild Warehouse in Neo-Colonial Style, Westfield, New York 1978 eine 

besondere Pointe: Es handelt sich hier nicht um ein Privathaus, sondern um ein Warenhaus, einem Ort 

des Kapitalismus und des Konsums, oberflächlich und vergänglich wie das Medium der Fotografie 

selbst. Warenauslagen wurden bereits in der fotografischen Frühzeit in Henry Fox Talbots Album The 

pencil of nature (1844) und später in den um die Jahrhundertwende aufgenommen Parisbildern Eugène 

Atgets zum Motiv gekürt. Grahams Fotografie der Warenhausfassade im Neo-kolonialen Stil entstand 

in Westfield, New York 1978, einem Ortsteil New Jerseys, in welchem Graham zum Teil aufgewachsen 

ist. Das Bild wird hier mit der Fotografie eines Tudor-Hauses in Perth/Australien von 1985 kombiniert. 

Mit einer Aufnahme, die nicht nur sieben Jahre später, sondern auch auf einem anderen Kontinent 

entstanden ist. Folglich gehört es auch nicht zu den Bildern, die Graham in den 60er Jahren zum Ma-

gazinartikel oder zur Diaprojektion Homes for America arrangiert hat. Es existiert eine weitere Auf-

nahme eines Neo-Colonial Style House in Westfield, New Jersey. Die Galerie Johnen Berlin besitzt eine 
 

  
43 In einem kürzlich mit ihm geführten Gespräch erwähnt Dan Graham seine Vorliebe für die Neo-60er Jahre Kunst in der heutigen 

Zeit, insbesondere diejenige von Olivier Mosset und Isa Genzken. 
44 Zwischen 1951 und 1965 unterrichtete Robert Venturi an der University of Pennsylvania. Diese Kurse bildeten die Basis seines bahn-

brechenden Buches Complexity and Contradiction in Architecture (publiziert vom Museum of Modern Art, New York 1966). Venturi 
ermutigt darin Architekten, sich von der modernistischen Doktrin des „form follows function“ zu distanzieren, stattdessen in die 
reiche Geschichte der Architektur zurückzublicken sowie populäre und lokale Kultur in den Entwurf miteinzubeziehen. Zu Mies van 
der Rohes berühmter Maxime „less is more“ konterte Venturi mit „less is a bore“ und schrieb: „I like elements that are hybrid rather 
than ‚pure’, compromising rather than ‚clean’, distorted, rather than ‚straightforward’, ambiguous, rather than ‚articulated’, perverse 
as well as impersonal, boring as well as ‚interesting’, […]. I am for messy vitality over obvious unity. I am for richness of meaning 
rather than clarity of meaning; for the implicit meaning as well as the explicit function.“ 
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Kombination als Painted Garage in Neo-colonial Style, Westfield, New Jersey, 1979 mit Row Houses, Sta-

ten Island, New York, 1979 [Abb. 24] und die Galerie Marian Goodman Warehouse in Neo-colonial 

Style, Westfield, New Jersey, 1978 mit Families quering for „Telethon Hause“, Perth, Australia, 1985. 

[Abb. 25] Die Fotografie aus der Marian Goodman Galerie zeigt links einen größeren Ausschnitt der 

spitz aufsteigenden Backsteinfassade. Der Aufnahmestandpunkt ist bei beiden Aufnahmen derselbe. 

Beide zeigen eine, vom fotografischen Ausschnitt angeschnittene, blau bemalte Fassadenfläche mit einer 

Tür und links daneben eine blau bemalte Fläche. Beide Farbflächen ziehen sich über die gesamte Fassa-

denhöhe bis unter das aus weissen Backsteinen errichtete Satteldach, an der eine rote Dachrinne ent-

langführt. Dieselbe rote Farbe erkennt man als kleines rechteckiges Hoch-Quadrat oben links, unmit-

telbar neben dem grünen Fassadenfeld. Ansonsten sind über der ganzen Fassadenfläche die rot-braunen 

Ziegelsteine angebracht, ein Relikt des amerikanischen Colonial-Stils. Was Robert Venturi in der Pub-

likation von 1966 Complexity and Contradiction in Architecture, und in der Folge 1972 zusammen mit 

Denise Scott Brown in Learning from Las Vegas 1972 erforscht hat, wird hier in einem Vorort an einer 

anonymen Fassade vor Augen geführt: Widersprüchliches wie die Abstraktion einer monochromen 

Farbfläche und die Ziegelsteine des Kolonialstil wurden zu einer einzigen Fassade kombiniert. Unsere 

Fotografie [Abb. 24] ist in der Version der Galerie Johnen, Berlin, mit einer Aufnahme der Row Houses, 

Staten Island, New Jersey 1979 kombiniert, die einen Blick auf die sich seriell gleichförmig aneinander-

gereihten Seitenfassaden von Reihenhäusern zeigt. Die bunten Wandflächen des Neo-Colonial Style 

House erscheinen im Kontrast zu den massenhaft gereihten, uniformen und farblich zurückhaltenden 

Seitenfassaden als individuelle Spots.  

Das paradoxale Zusammenspiel zwischen solchen ins Auge fallenden Details und einer anony-

men Masse scheint für viele Fotografien Grahams charakteristisch, insbesondere für jene, welche um 

das Motiv der Familie kreisen. Ein Beispiel hierfür ist die Kombination der neo-kolonialen Warenhaus-

fassade mit Family Querying for „Telethon House“ Australia, 1985 [Abb. 25, vgl. Abb. 22], die anstatt 

der Reihenhausfassade eine Ansammlung von Menschen in einem „Telethon House“ zeigt.45 Auf dem 

Foto selber sieht man nicht, worin sich die Menschen befinden, allein der Titel gibt Auskunft über den 

Ort. Links im Bild, fast über der gesamten Höhe steht ein hellblau gekleideter Mann in Shorts und Shirt. 

Wir sehen ihn von hinten wie er die Hände hinter seinem Rücken ineinanderlegt. Im selben hellblau 

mit weißen und hellrosafarbenem Blumenmuster steht eine ältere Dame im Profil, angeschnitten von 

den Bildrändern, ganz rechts außen im Bild, ihr Blick geht über die in der Mitte stehenden Kinder hin-

weg in Richtung eines hinteren, für uns unsichtbaren Bild- bzw. Innen-Raumes. Diese beiden Figuren 

in hellblau stellen eine vertikale Rahmung für das Bildzentrum dar, in dem sich eine dem Betrachter 

abgewandte, hellrosa gekleidete Frau mit Handtasche befindet. Sie steht direkt neben der älteren Dame 

im hellblauen Kleid, die in dieselbe Richtung nach rechts wie die beiden Knaben und der Mann hinter 
 

  
45 Telethon ist ein australischer Anbieter für Fertighäuser. 
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ihnen schaut. Die beiden Jungen tragen beide ein Shirt mit dem Label des Films Ghostbuster, der klei-

nere von beiden mit Hut, seinen Kopf mit der linken Hand stützend und einem wohl genährten Bauch. 

Während die beiden das Bild rahmenden Figuren in hellblau in Richtung des für uns nicht sichtbaren 

hinteren, linken Teil des Raumes, schauen alle anderen nach rechts zu dem für uns nicht sichtbaren 

Fokus der Aufmerksamkeit. Dass wir auf den Fotografien von Graham Menschen beobachten können, 

die selber etwas oder jemanden für uns Unsichtbares beobachten, ist bereits bei der Familie wie auch 

den Besuchern mit „Hitchcock“ in den New Highway Restaurant-Bildern aufgefallen. Die vielen Blick-

achsen in diesen Bildern kreuzen sich nur selten, vielmehr führen sie in ein fotografisches „Off“, was 

unserem suchenden Blick einen „Suspense“ verleiht.46 Solche sich wiederholenden Momente der Be-

obachtung zwischen mehreren Personen, hier von Betrachter und fotografierten Personen, sind für 

Grahams Video-Installationen-Performances seit Ende der 60er Jahre wie auch für die Glas-Spiegel-

Pavillons seit den 80er Jahren entscheidend. Die Fotografien vermögen Grahams Interesse bereits zu 

Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit 1965/66 zeigen. Stemmrich spricht in diesem Zusammenhang 

von der Fotografie als „kulturelle Disposition“ für das übrige Werk Grahams. Markiert ist aber hiermit 

nicht die „Beobachtung“, sondern das Motiv der Architektur in ihrer Gewöhnlichkeit und seriellen Lo-

gik, das gleichzeitig als mediale Disposition für die ästhetische Eigenart der Fotografien Grahams in 

ihrer „anspruchslosen und ungeschminkten Direktheit“ steht.47  

 Ein weiteres „Familienbild“ ist mit dem Tudor-Syle House verknüpft, welches wir bereits in einer 

Kombination gesehen haben: New House in Staten Island, New York City 1981 mit Family in Highway 

Restaurant, Jersey City, NY 1969 [sic!]. [Abb. 19] In dieser neuen Kombination nennt Graham das „New 

House in Staten Island“ überraschenderweise House with Greek Columns, 1978. [Abb. 26] Das untere 

der beiden Bilder mit dem Titel Family at Leisure in Backyard, 1969 zeigt höchst wahrscheinlich den 

Hinterhof eines Reihenhauses, in dem zwei Kinder in Nahaufnahme auf einer Schaukel spielen, beide 

in die Kamera blickend. Im Hintergrund sitzt ein Mann auf einer Gartenliege mit Blickrichtung nach 

links oder auf den Boden. Auf jeden Fall richtet sich seine Aufmerksamkeit nicht auf die Kinder bzw. 

auf den Fotografen Graham. Im Hintergrund sieht man eine weiße Hausfassade mit vergittertem Fens-

ter, rechts ein Durchgang mit Zaun, der den eigenen Hinterhof umgrenzt, der Boden mit zwei verschie-

den farbigen Platten, gelblich und grauschwarz ausgelegt. Im Zusammenhang mit dem oberen Bild, 

dem House with Greek Columns könnte man das untere Bild als eine Aufnahme des Hinterhofes gerade 

dieses Hauses lesen, obwohl es sich tatsächlich um jeden anderen Hinterhof handeln könnte, zumal die 

Fotografien unterschiedlich datiert sind, das Haus mit 1978, der Hinterhof mit 1969. Die Steinfliesen 

am Boden muten jedoch ähnlich historisch an wie die griechischen Säulen an der Hausfassade und 

 
  

46 Das fotografische „Off“, entliehen von der Begriffssprache des Films, wird von Dubois in Der fotografische Akt verwendet, um die 
Bedeutung des vom fotografischen Ausschnitt Ausgeschlossenen – dem situativen Kontext – für die Bildwirkung herauszustellen. Vgl. 
hierzu Dubois (1998, S. 21). 

47 Stemmrich (2008), S. 79. 
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verbinden sich so aufgrund ihrer historischen „Stilklischierung“ im Sinne der oben diskutierten „Neo-

Tudor“ und „Neo-Colonial“-Fotografien.  

Das hier als House, Staten Island, New York City 1978 betitelte Tudor-Style Haus führt uns zu 

einer nächsten Kombination mit House, Perth, Australia, 1995. [Abb. 27] Die Fassade des australischen 

Hauses besteht aus gemauertem Stein. Was hier die Aufmerksamkeit Dan Grahams geweckt hat, das ist 

wohl die akkurate Gestaltung des Vorgartens mit dem zu Kugeln geformtem Buchs und einer Rahmung 

aus Stein. Solche Kugeln aus Buchs oder anderen Sträuchern stellen eine Reminiszenz der höfischen 

oder klösterlichen Gartengestaltung dar und verleihen dem gewöhnlichen Fertighaus eine „besondere 

Note“. Veredelte Vorgärten, an die Antike erinnernden Säulen oder Steinfliesen, erhöhte Treppenauf-

gänge, die an den Colonial oder Tudor-Style erinnern. Dies sind Dekoration ohne architektonische 

Funktion für die vorkalkulierten und zumeist auch vorgeformten Elemente des Fertighauses bzw. Rei-

henhauses. 

 Tragen wir unsere bisherigen Resultate zusammen, so zeigen die Fotografien Grahams neben 

der Achitektur von Fertigbauhäusern, Warenhausfassaden und Restaurants, Gruppierungen von Men-

schen insbesondere von Familien, die einem Vergnügen nachgehen. Entgegen der allgemeinen Rezep-

tion spielt hier nicht nur das Motiv der Architektur, sondern ebenso die in ihr handelnden Menschen 

eine zentrale Rolle. Darüber hinaus thematisieren die Bilder in ihren unterschiedlichen Fokusierungen 

und Ausschnitten Grahams eigene Spur der Beobachtung. Am deutlichsten führen dies die Aufnahmen 

der Family und People in Highway Restaurant vor, bei denen Graham immer wieder seinen Standort 

wie auch den Aufnahmezeitpunkt leicht veränderte und sogar von außen ins Fenster des Restaurants 

fotografierte. [Abb. 16] Die Aufnahmen des Fensters, mal mit, mal ohne Familie, von drinnen wie von 

draussen, zeigen Grahams künstlerisches Interesse an Spiegelungen, Transparenzen und deren Störung, 

wie er sie in seinen späteren Werken der Video-Performances, der Installationen und Pavillons immer 

wieder thematisierte.  

Wechselt man von der Einzelbild-Betrachtung zu den Zweier-Kombinationen, so erkennt 

man, dass Graham zeitlich wie räumlich Heterogenes zusammenfügt: Die Bilder stammen aus Perth, 

New York, New Jersey, Staten Island sowie Westfield über einen Zeitraum von 1967 bis 1991. Auf diese 

Weise beginnen sich diverse Räume und Themen als Kombinationen ineinander zu spiegeln. Auf der 

Bildoberfläche der Kombinationen wird analog zur postmodernen Architektur eine historische Diffe-

renz als hybride Gleichzeitigkeit präsentiert. Kann man bei den Einzelbildern noch durchaus – wie in 

der allgemein Rezeption üblich – von einer ungeschminkten ästhetischen Direktheit sprechen, so ent-

wickeln die Zweier-Kombinationen in ihren Permutationen und Variationen ein verstörendes, in sich 

spiegelndes Bildlabyrinth. Analog hierzu zeigt sich die industriell reproduzierbare Gleichförmigkeit der 

Fertighäuser durch ihre Umformungen und Dekorationen mit historischen Motiven nicht mehr ganz 

so ostentativ wie es ihre serielle Logik ursprünglich beabsichtigte: Die Fertighäuser sind in ihrer Neo-

Neo-Stilisierung zu Klischees ihrer selbst geworden. 
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1.3. First Day of Highway Restaurant, Jersey City, N.J., 1967  

 

Neben den Fotografien der Reihenhäuser existieren Aufnahmen von Trucks, New York, 1966, die anei-

nandergereiht ebenfalls den Eindruck serieller Gleichförmigkeit erwecken. Eine solche Aufnahme kom-

biniert Graham mit einem uns bereits vertrauten Bild, hier mit New Highway Restaurant, Jersey City, 

N.J. 1967 betitelt. [Abb. 9] Leicht nach rechts geneigt, stehen vor unseren Augen fünf Trucks, wobei der 

erste nur knapp zu sehen ist, da er zum grössten Teil von der linken Bildkante beschnitten wird. Wir 

blicken in leichter Untersicht gegen die Rückseite der Trucks auf die geschlossenen oder geöffneten 

Ladeflächen. Bei den ersten beiden Trucks ist der Laderaum geschlossen, bei den folgenden zwei offen, 

was jedoch nicht dazu führt, dass wir einen genaueren Einblick in den Laderaum erhalten. Statt der 

Türflächen blicken wir auf zwei schwarze Quadrate, die keinen erkennbaren Raum ausbilden. Das 

meiste versinkt mehr oder weniger im Schatten, nur kleine Flächen an der linken oberen Seitenwand 

der Trucks erscheinen in hellem Sonnenlicht und setzen sich vom ersten bis zum letzten Truck rhyth-

misch abgestuft wie Tonleitern fort. Die Farben sind grau-braun ohne besonderen Akzent. Einen for-

malen Schwerpunkt bildet jedoch der Lichtmast, der das Bild in einem vertikalen Schnitt etwas von der 

Mitte nach links versetzt. Von oben herab hängt das elektrische Licht an dem Holzmast, was diesen von 

hellem Sonnenlicht beschienenen Trucks eine gewisse theatralische Bühnenpräsenz verleiht. Nimmt 

man die obere Fotografie hinzu, so zeigt sich, dass sich der Kellner in der leichten Schräge des Licht-

mastes fortsetzt. Ähnlich streckt sich die vertikale Platzierung des Kellners im unteren Bild einer Kom-

bination mit der Aufnahme Playground attached to Family Restaurant in einen Drachen fort, der sich 

auf einem Spielplatz bei einem Fast Food Restaurant befindet und den Treppenaufgang zu einer Rutsche 

bildet [Abb. 28]. Der rote, mit weißen Punkten geschmückte Drache ist stark beschnitten. So sind die 

Beine gar nicht und der Kopf nur ganz knapp im Bild. Im Hintergrund sind Häuser erkennbar, eine 

Tankstelle, Autos auf einer Strasse, die neben dem mit einem Maschendrahtzaun eingegrenzten Spiel-

platz entlangführt. Dieses Sujet eröffnet wiederum einen weiteren Bildstrang, der sich in eigenen Kom-

binationen von den Bildern des New Highway Restaurant löst und zu anderen Motiven öffnet. Eine 

horizontale Kombination zeigt uns im rechten Bild die Rückenansicht der nun fast nicht mehr als Dra-

chen erkennbaren Spielplatzskulptur. Die Bildfläche ist fast bis zu ihrer oberen Grenze von einem Git-

terzaun überdeckt, durch den Graham auf den Spielplatz fotografiert hat. In dieser Ansicht des Drachen 

ist zu erkennen, dass eine Treppe hinauf durch seinen Körper geht, wo – wie wir von der letzten Auf-

nahme wissen – eine Rutsche hinunterführt. Graham fotografierte den Drachen scheinbar nicht mit 

dem Ziel, eine Gesamtansicht der Figur zu geben, sondern schnitt ihn durch die Bildgrenzen massiv an, 

so dass, abgesehen vom beträchtlichen Volumen der Spielplatzskulptur nicht viel mehr zu erkennen ist. 

Neben dieser Figur, unterhalb des rechten Flügels, erblickt man gerade noch ein schaukelndes Mädchen 
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mit langen, schwarzen Haaren und weissem Oberteil. Neben ihr befindet sich das Gebäude des Restau-

rants mit Backsteinfassade und einer kaum erkennbaren Beschriftung. Rechts aussen, vom Zaun diago-

nal geschnitten, liest man das Wort „Family“, wodurch sich ein thematischer Bezug zur Bildgruppe der 

„Family in New Highway Restaurant“ herstellen lässt. Der Titel des Bildes formuliert, was Graham hier 

aufgenommen hat: Children’s Play Area in front of Highway Restaurant, England, 1989. [Abb. 28] Mehr 

als zwanzig Jahre später verfolgte Graham hier das Motiv der Familie an einem ganz anderen Ort weiter. 

Im Bild ist jetzt nicht mehr der Restaurant-Innenraum mit seinen Besuchern, sondern ein Spielplatz für 

die Kinder außerhalb eines Highway Restaurants zu sehen. Ein geschicktes Marketing vieler Fast-Food 

Restaurants, attraktive, dabei aber vielfach bizarre Spielareale zu schaffen, um sich auf die Kinder als 

Konsumenten auszurichten. Anlässlich einer Ausstellung im japanischen Chiba City Museum of Arts 

(2003/04) bekundet Graham gegenüber der Architektin Itsuko Hasegawa sein Interesse Spielplatzge-

staltungen für Kinder und Jugendliche, die von Einrichtungen wie das Museum oder das Fast-Food-

Restaurant „konsumiert“ würden: „I am currently working on artworks focused on small children or 

teenagers. In present Europa, there is a lot of interest in educational programs for children especially 

among museums, as a result of the cuts made in public and corporate funds for museums. However, 

there exists a strong narcissism of consumer society, in other words, everyone is ‘consuming’ chil-

dren.“48 

 

Ein weiteres massgebliches Motiv dieser Aufnahme ist der Gitterzaun, der in vielen anderen Fotografien 

Grahams vorkommt. Er zeigt Grahams Interesse an oszillierenden Grenzen, die wie hier im grobma-

schigen Zaun visuelle Durchblicke ermöglichen, physisch jedoch eine unüberschreitbare oder nicht zu 

überschreitende Grenze markieren. Hierin stehen sie in Beziehung zu jenen Pavillons von Graham, bei 

denen die Gitterholzwand des Shoji Screen oder engmaschig perforiertes Aluminium verwendet wurde, 

durch das sich voyeuristisch hindurchblicken lässt. Bei den perforierten Panelen schaut man wie durch 

eine Wand von Schlüssellöchern, da sich die Fläche insgesamt immer noch als optischer und materieller 

Schutz zum Versteck anbietet [Abb. 29 und 30].49 Dass in dem oben besprochenen Spielplatz die Kinder 

eingezäumt sind und in diesem vorgegebenen, geschlossenen Areal zwischen Parkplatz, Straße, Restau-

rant und Tankstelle unter ökonomischem Marketing-Kalkül einen Spielplatz zugewiesen bekamen, wi-

derstrebt Graham. In einem Gespräch mit der Architektin Hasegawa äußerte er: „I think that drawing 

lines, such as saying: „Children there have to go to this certain school,“ or „They must play in this certain 

 
  

48 Ausst.-Kat Chiba (2003-04), S. 244. 
49 Nach dem Werkkatalog ist der erste Shoji Screen Pavillon 1990 unter dem Titel Two-Way Mirror Triangular Pavilion with Shoji Screen, 

mit den Massen 250,8 x 250,8 x 250, 8 cm aus den Materialien Einwegspiegelglas, Glas, Edelstahl und Holz für die Sammlung des 
Yamaguchi Prefectural Museum of Art, Yamaguchi City, Japan, entstanden; vgl. hierzu Nr. 114, S. 255. Der erste Pavillon mit Loch-
blech aus Aluminium – Serpentine II – entstand 1995 als Modell mit den Massen 35,5 x 91,4 x 76,2 cm aus den Materialien Einweg-
spiegelglas, transparentes Glas, Lochblech aus Aluminium und Aluminium, Sammlung Marian Goodman Gallery, vgl. hierzu Nr. 132, 
S. 280. Dieses Werk wurde bisher noch nicht als Außenpavillion realisiert. 
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space,“ is the same as racial discrimination, and this is a nightmare.“50 Gemeinsam mit den hier gezeig-

ten Fotografien macht jenes Zitat Grahams in der Forschung bislang nicht berücksichtigte Aufmerk-

samkeit für  das Kind deutlich, die auch die Pavillons in ein neues Licht stellen dürfte. 

 

 

1.4. Pavillons für Kinder 

 

Grahams erster Pavillon eines „Playgrounds“ für Kinder entstand 1986, anlässlich der Ausstellung 

Chambres d’Amis in Gent, Belgien. [Abb. 31] Während dieser Ausstellung konnten Künstler während 

des Sommers die Hinterhöfe privater Wohnhäuser „bespielen“, um darin ein Werk zu schaffen. Die 

Hausbesitzer spielten währenddessen Kunstvemittler. Sie zeigten Besuchern das Werk und erzählten 

wie ihr Lebensstil zum Werk des Künstlers in Beziehung steht. Graham war begeistert von diesem Pro-

jekt: „It was a very fun work, making me feel like an antrhopolist peeking into other peoples’ houses. 

My choice was the house of an architect with a small family. Although I am an artist, I feel that I am an 

artist with some aspects of an architect, so it was an extremely interesting experience for me to have an 

architect as a client of my artwork. The construction I had initially planned proved to be too large, and 

I thought that this work would be out of line with the image of the house, so I decided to create a pavilion 

for children. The children there were playing in the backyard or in the neighborhood, but there was 

hardly enough space for them to play. In this work, I have used glass and two-way mirrors, which are 

typically used in my works. The surface gives a reflection, but you can also see the inside, as it is trans-

parent. The children can see each other whether from the inside or outside, and sense each other’s figure 

or feel their friends’ eyes gazing at them. Also, depending on how light the surrounding is, reflexibility 

and transparency also change. In the center of the pavilion, there is a pole for children to enjoy climbing 

up.“51  

1989 schuf Graham in Zusammenarbeit mit Jeff Wall ein weiteres Modell eines Children’s Pa-

villion, der in Originalgrösse jedoch nie realisiert wurde. [Abb. 31a] „Jeff Wall, who is an artist and a 

friend, watched the video showing my work, felt the importance of it, and proposed me to work on a 

collaboration together. I have experienced 4 or 5 collaborations, and we are always able to have great 
 

  
50 Ausst.-Kat. Chiby (2003-04), Gespräch mit Hasegawa, S. 249. 
51 Ausst.-Kat. Chiba (2003-04), S. 244. Children’s Pavilion, der anlässlich einer Ausstellung von Jan Hoet im Museum van Hedendaagse 

Kunst, Gent, 21. Juni- 21. September 1986, im Hinterhof des Wohnhauses des Architekten Dirk Defraeye errichtet wurde, Patijent-
jesstraat 137, Gent, ist im Werkverzeichnis unter Nr. 91, S. 218, eingetragen. Die Maße dieses Pavillons sind mit 164 x 313 x 231 cm 
der „Kindergrösse“ angepasst (Besitz: Sammlung des Stedelijk Museum Voor Aktuelle Kunst, Gent). Ein weiterer Pavillion befindet 
sich heute als permanenter Aussenpavillion aus sandgestrahltem Edelstahl in der Sammlung von Karel und Martine Hooft, Sint-Mar-
tens-Latem, Belgien. Eine zweite, grössere Verwirklichung unter dem Titel Two Cubes/One Rotated 45 wurde im selben Jahr ausge-
führt, aus denselben Materialen Einwegspiegelglas, Glas und Aluminium. Zum ersten Mal ausgestellt im Musée d’Art Moderne de la 
Ville de Paris, ARC, 1986-87, organisiert von Suzanne Pagé. Heute: Sammlung FRAC nord-Pas de Calais, Dunkerque, Frankreich. 
Graham: „Für meine Ausstellung am L’ARC in Paris 1986 wurde eine Version von Children’s Pavilion in einem „Erwachsenen“-
Masstab aufgebaut“ (zitiert im Werkkatalog unter Nr. 92, S. 1986, aus: München 1988, S. 40).  
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fun for ourselves, other than the pleasure of working on the artworks. It’s like playing soccer together 

with a friend, and it is extremely enjoyable to collaborate with other artists and architects. It is like fan-

tasy.“52  

Bei dem Werk handelt es sich um „ein öffentliches, am Rande eines Spielplatzes gelegenes Ge-

bäude, das vollständig in einen künstlich aufgeworfenen Hügel integriert ist“.53 Kurz darauf und noch 

im selben Jahr entwickelt Graham das Modell für einen weiteren Spielplatz, und zwar den Skateboard 

Pavillion für Kinder, Jugendlich und jung gebliebene Erwachsene, der jedoch ebenfalls nie realisiert 

wurde.54 Graham und Jeff Wall beschreiben in ihrem Text A Guide to the Cildren’s Pavillon ihr Werk 

wie folgt: „Die Grundkonstruktion des Hügels besteht aus Beton. Darin integriert sind miteinander ver-

bundene Treppen, die an einen um die Hügelspitze führenden Weg anbinden. Weite Teile der Aussen-

fläche sind mit Gras bepflanzt. Die Konstruktion wird durch ein Portal in Form eines Dreiviertelkreises 

betreten. Der Betonboden im Innern besteht aus drei absteigenden konzentrischen Ringen, die durch 

Treppenstufen miteinander verbunden sind. Der Ring in der Mitte ist ein Wasserbecken. Auf den zy-

lindrisch gebogenen Aussenwänden ruht eine flache Kuppel, deren Mittelpunkt ein Rundfenster bildet. 

Es besteht aus Einwegspiegelglas in Form einer Viertelkugel, deren konvexe Fläche nach innen gerichtet 

ist. Die Besucher im Innern des Pavillons können durch das Rundfenster hinausschauen, und jene, die 

sich auf dem um die Hügelspitze herum verlaufenden Weg befinden, sehen – wenn sie in den Pavillon 

hineinschauen – den sich fortwährend verändernden Himmel. Dieser verändert aber auch die Bezie-

hungen zwischen dem Spiegelbild der aussen stehenden Menschen und dem Himmel sowie zwischen 

dem durch die transparente Linse wahrgenommenen Bild von innen stehenden Personen, die nach 

oben blicken, und den an der Wand hängenden Kinderporträts, die vor unterschiedlichen Himmels-

aufnahmen fotografiert wurden. Das Wasserbecken und die Porträts haben den gleichen Durchmesser. 

Der Durchmessser der Viertelkugel innerhalb des Rundfensters beträgt das Doppelte des Durchmessers 

der Porträts.“55 Jeff Wall schuf eine Gruppe von neun „Rondellen“ bzw. „Tondi“, die Portraits von Kin-

dern unterschiedlicher Rassen und ethnischer Herkunft zeigen. „Die Kindergruppe kann für die Nation 

und deren Zukunft in einem pantheonähnlichen Gefüge stehen. Gleichzeitig spielen die Porträts auf 

 
  

52 Ausst.-Kat. Chiba (2003-04), S. 243. 
53 Jeff Wall und Dan Graham, A Guide to the Children’s Pavillion, in: Werkkatalog (2001-2003), S. 236. Nach Angaben im Werkkatalog 

entstand bei Graham die Idee zum Children’s Pavillion bereits 1987. Ein Tesafilm-Modell folgte 1988 und Jeff Wall begann mit den 
Fotografien. „Das Ausstellungsmodell wurde von der FRAC Rhone-Alpes gemacht und erstmals in der Villa Gillet, Lyon, Frankreich, 
ausgestellt. Dieses Modell entspricht nicht dem Massstab des vorgeschlagenen Pavillons, sondern dem eines Kindes, etwa halb so 
gross, doch gerade gross genug, um Betrachtern das Eintreten zu erlauben. Jeff Walls Cibachrome Tondi mit Kinderporträts sind im 
Inneren als Leuchtkästen angeordnet. Die Fotos selbst wurden in Originalgrösse ausserhalb des Modells ausgestellt.“ (Werkkatalog 
(2001-2003), Eintrag 104, S. 236f. Es entstand noch ein zweites Architekturmodell mit den Materialien Beton, Gals, Metall, Holz, 
Plexiglas, Cibachrome-Fotos, fluoreszierendes Licht, Kork, Plastikbäume und den Massen 127 x 280 cm (Höhe x Durchmesser), 
Sammlung Galerie Roger Pailhas, Marseille, vgl. Eintrag 104.1, S. 240.) 

54 Nach Werkkatalog (2001-2003), Eintrag 105, S. 241 gibt es ein Architekturmodell in der Sammlung der Generali Foundation, Wien, 
ohne Massangabe, sowie unter dem Eintrag 105.1 auf derselben Seite ein kleineres Modell aus Spiegel, Holz und Tesafilm mit den 
Massen 81 x 57 x 57 cm (Sockel: 205 145 145 cm), in der Sammlung Bruno van Lierde, Brüssel.  

55 Ausst.-Kat. Düsseldorf (2001), Katalog Nr. 104, S. 236f.  
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eine nationale Pluralität und auf die Möglichkeit des Abbildes der Weltkultur an. Die Wurzeln dieser 

Idee liegen wohl unter anderem in der von Edward Steichen 1951 für das Museum of Modern Art ku-

ratierten Fotoausstellung The Family of Man. Die Ausstellung, welche die seinerzeit berühmtesten Fo-

tografien und Fotografen der Zeit zeigte, sollte geordnet nach Themen wie Liebe, Krieg, Kindheit etc. 

die gemeinsamen Lebensnerven der Menschheit und so die Einheit der Rassen heraufbeschwören. In 

seinem Essay The Traffic in Photographs (1981) schrieb Allan: „A close textual reading of The Family of 

Man would indicate that it moves from the celebration of patriarchal authority –which finds ist highest 

embodiment inthe United Nations - to the final construction of an imaginary utopia that resembles 

nothing so much as a protracted state of infantile, preoedipal bliss.“56  

Dass der Pavillon von Wall und Graham in nicht weniger utopischer Absicht durchaus em-

phatisch und transzendental gedacht ist, zeigt sich etwa an der Äußerung: „Jedes Kind wird vor einem 

Himmel abgebildet. Ein jeder dieser Himmel ist einzigartig und zeigt unterschiedliche Tageszeiten, ver-

schiedene Wetterverhältnisse, unterschiedliche Jahreszeiten. Die Individualisierung eines jeden Kindes 

kommt durch den einzigartigen Bezug zum Kosmos zum Ausdruck, was durch die Assoziation eines 

Kindes mit einem bestimmten Ausdruck verdeutlicht wird. Jedes Kind befindet sich an einem einzigar-

tigen Ort und auf einem besonderen Weg in die Zukunft, was sich teilweise in der Stimmung des Him-

mels zeigt. Die himmlische Leere ist das Zuhause der Engel oder „Putten“, kindliche Wesen ohne Fa-

milie, die jede Sekunde der Unendlichkeit und in endlos grosser Zahl direkt von Gott ausströmen. Sie 

existieren für kurze Zeit, um dann wieder zu verschwinden.57  

Im Interview anlässlich der Ausstellung im Chiba Museum of Art assoziert Graham die Foto-

grafien Jeff Walls mit den „United Colors of Benetton“ und mit jenen Nationen, die vornehmlich aus 

Immigranten bestehen: „The photographs of children from all over the world are allusions not only to 

advertisements of Benetton, but also to what the United nations advocates, or to U.S.A. and Canada, 

which are nations comprised of immigrants from various countries.“58 Darüber hinaus teilte Graham 

allerdings im selben Interview mit, dass er heute diesen Pavillon wie auch Jeff Walls künstlerische Hal-

tung kritisch betrachte, auch wenn es sich beim Children’s Pavillon um ein interessantes Werk gehandelt 

habe: „I am actually very critical about the Chidren’s Pavillons which I designed. The works of Jeff Wall 

are popular, but they are too sentimental and take you back into the state of innocent children in the 

Victorian age. This is extremely dangerous. However, while we were promoting this project together, 

we tried to blend the ideas of one another. Respecting Jeff’s series of ideas, I tried to adapt them for the 

children in pavilion, which makes me feel that we succeeded in producing an interesting work.“59 

 
  

56 Allan Sekula: The Traffic in Photography, in: Art Journal 41/1 (1981), S. 20. 
57 Ebd., S. 238f. 
58 Ausst.-Kat. Chiba Art Museum (2003-04), S. 244. 
59 Ebd., S. 248. 
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 In dem letzten Abschnitt des von Graham und Wall gemeinsam verfassten Textes wird schließ-

lich die optische Interaktion von Architektur, Ort und Besucher hervorgehoben: „Das Rundfenster ist 

das Auge des Pavillons. Der gesamte Innenraum wird zusammengefasst und auf die konvexe Fläche der 

Viertelkugel aus Spiegelglas reflektiert. Gleichzeitig kann der Betrachter im Innern aufgrund des durch-

sichtigen Charakters des Glases draußen den tatsächlichen Himmel, aber auch jeden, der hineinschaut, 

sehen. Ausserdem erhalten die Kinder aufgrund der anamorphotischen, verzerrten und durch die kon-

kave Form hervorgerufenen Spiegelbilder von Menschen, die von aussen durch das Rundfenster nach 

unten schauen, ein übergrosses Bild ihrer selbst, wie sie hinabsehen auf die Blicke der Erwachsenen und 

anderer Kinder, aber auch auf die Cibachrome-Leuchtbilder innen. Das gesamte Spiel von Blicken und 

Reflexionen, das durch die Architektur und die Fotografien hervorgerufen wird, verdichtet sich auf der 

Außen- und Innenfläche des Glases. Die optische Dynamik ist verbunden mit der Verwandtschaft der 

Pavillons zu Observatorien und Planetarien, Formen, die dem intensiven Suchen, Blicken und Beobach-

ten dienen.“60 

Versucht man sich entlang dieser Beschreibung imaginär durch den Pavillon zu bewegen, so 

wird deutlich, wie nachdrücklich Graham ein phänomenales, aber auch diskursives Ineinander von 

Aussen und Innen, in Relation zu wechselnden Situationen von Natur und Mensch anstrebt. Die aktu-

ellen räumlichen wie zeitlichen Veränderungen der Natur bzw. des Himmels, der gesamten Besucher-

konstellation sowie jedes einzelnen Besuchers, sind für den Werkprozess der reflektierenden und spie-

gelnden Oberflächen entscheidend. Diese physisch wahrnehmbare Interaktion kann sich je nach Infor-

mation, welche ein Betrachter mitbringt, etwa die im Text von Wall und Graham genannten Typologien 

aus der Architektur, Kunst und Kultur zu einem dichten Chronotopos erweitern und sich während der 

sinnlichen Erfahrung am Ort des Pavillons in einer ständigen Autopoiesis als Werk konstituieren.61  

 Vor allem ist es die soziale Interaktion im kindlichen Spektakel, die in diesem Werkprozess als 

Motor dient und von Graham und Wall beschrieben wird: „Spielplätze sind das besondere Terrain von 

Kindern, doch die Kinder, die sie bevölkern, werden in der Regel von Erwachsenen  –  Eltern, Aufsichts-

personen, Erziehungsberechtigten – begleitet und im Auge behalten. Daher sind Spielplätze auch für 

Erwachsene, die die Gelegenheit erhalten, Kinder beim Erleben ihrer Kindheit zu beobachten. In dieser 

Umgebung verhalten sich Kinder jedoch weniger als Mitglieder einer individuellen Kleinfamilie, son-

dern vielmehr als Teil einer Kinderhorde, die auf dem Spielplatz mit grossem Spektakel durcheinander-

laufen“.62 Und wie wir bereits bei einigen Fotografien entdeckt haben, spielen märchenhafte „Riesen“ 
 

  
60 Ebd., S. 239. 
61 Mit dem Begriff der Autopoesis beziehe ich mich auf Niklas Luhmann. Er wird an späterer Stelle im Text näher ausgeführt. 
62 Werkkatalog (2001-2003), S. 236 f. Wall und Graham beschreiben in ihrem gemeinsam verfassten Text auch die architektonische 

Typologie ihres Children’s Pavillons, stellen, welche vom Bergmotiv, über die Höhle und Grotte bis hin zum Pantheon reicht. „Tem-
pelchen und Pavillons in Landschaftsgärten stehen, wie es der Name bereits sagt, in direktem Zusammenhang mit dem Kinderpavil-
lon. Häufig reproduzieren diese Konstruktionen in reduziertem Massstab alte Denkmäler, die literarische oder mythologische Bezüge 
aufweisen […].“ Der letzte Satz verweist auf Grahams Interesse für die Repräsentation einer Repräsentation, nämlich die kleinforma-
tigeren Reproduktionen von originalen Bauwerken zum Schutz, aber auch zur Unterhaltung in Landschaftsgärten, die „gleichzeitig 
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eine besondere Rolle in Grahams Werk. Auch hier im Children’s Pavillon wird eine Relation zwischen 

der Größe eines Kindes und derjenigen eines Riesen ins Spiel gebracht: „The shape of the exterior is like 

a mountain, where the children can climb up and play. When they climb to the top and look inside the 

lens of the two-way mirror, they see large reflections of themselves like giants compared with the adults 

or other children inside looking up, as if they were in a „funhouse“ of an amusement park.“63  

Zu wenig wurde bislang berücksichtigt, dass Graham Familien, Kindern und deren Orten be-

sondere Aufmerksamkeit schenkt, und zwar nicht erst seit den Pavillons der Achzigerjahre, sondern 

bereits zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit in den Sechzigerjahren, wie sich hier entlang der Fo-

tografien zeigen ließ. Lässt sich nicht auch das New Highway Restaurant als ein „Funhouse“ lesen, in 

dem sich die Familie zum „Amusement“ am Wochenende trifft? Wo man neben riesenhaften Kellnern 

und manierierten Mädchen „Hitchcock“ plötzlich inmitten der Szenerie erblickt? Die Betrachtung der 

Fotografien entwickelt sich in einer vergleichbaren Dynamik wie jene von Graham und Wall ambulativ 

beschriebene Erfahrung des Childrens Pavillons. Bei der Betrachtung der Fotografien sieht man sich 

vor Szenen gestellt, die Graham selbst beobachtet und festgehalten hat. Sobald man sich auf die Spur 

weiterer Abzüge und Aufnahmen desselben Motives in anderen Kombinationen begibt, gerät man in 

Bewegung. Man sucht in der Literatur, im Internet und in Ausstellungen nach Bildern, vergleicht und 

fügt zusammen. Man kombiniert gewissermaßen die Kombinationen neu und stellt weitere Beziehun-

gen her. Es entwickeln sich Bildspuren mit Zeit- und Ortssprüngen, die sich gegenseitig spiegeln und 

reflektieren. Das so entstehende chronotopische Bildlabyrinth vertieft sich durch neue Informationen 

und Erfahrungen, welche die Spurensuche weitertreiben. 

  

 
  

dazu einladen, an bestimmen Akten des Gedenkens, der Kontemplation und des Philosophierens teilzunehmen. Sie stehen in Bezie-
hung mit dem Schaffensprozess literarischer und philosophischer Werke, die möglicherweise die Art der Umgebung, in der sich der 
Pavillon selbst befindet, zu ihrem Gegenstand machen. Häufig liefern sie utopische Alternativen zur gegenwärtigen Zivilisation.“ Dar-
über hinaus stellt Graham Bezüge zum Observatorium und zum Planetarium her, die „einen weiteren Aspekt dieser Typologie liefern“. 
Hierbei vergleicht er das „optische Auge“ eines Observatoriums mit einem „fotografische(n) bzw. kinematografische(n) Apparat, 
ein(em) Sonnenauge, das das Universum nach Zeichen anderer Lebensformen sowie nach Daten, die für die Entwicklung neuer kos-
mologischer Theorien erforderlich sind, abtastet. Es reproduziert, inszeniert und projeziert kosmologische Erzählungen zu Unterhal-
tungs- und Bildungszwecken.“ (S. 238, „Combining pleasure with Information“).  Zum Schluss eröffnet Graham einen weiteren Ver-
weis, der im Kapitel über die Corporate Arcadias eine prominente Rolle spielen wird: „Das letzte Element, auf das verwiesen werden 
soll, ist etwas, das im engeren Sinne nicht architektonisch ist. Es geht um die Raumkapsel, bzw. fliegende Untertasse, die rund, zylind-
risch, scheibenartig, kugel- oder halbkugelförmig ist. Man sieht sie überwiegend in Filmen, zumeist in Kinderfilmen, doch kommen 
sie auch in Vergnügungsparks und wissenschaftlichen Museen (die einander oft sehr ähnlich sind) vor. Das Raumschiff verspricht 
Abenteuer, eine Reise in andere Welten, einen Ausflug in eine hypothetische Zukunft. Oft ist es ein Spielzeug, mit dem gespielt wird, 
wenn es darum geht, Abenteuergeschichten dieser Art zu erfinden – Abenteuer, in denen sich Vergangenheit und Zukunft miteinan-
der vermischen, in denen archaische Formen futuristisch erscheinen und futuristische Formen Ruinen gleichen“ (S. 238). Es scheint, 
als beschriebe Graham hier die Zeit- und Raumstruktur, den Chronotopos seiner künstlerischen Werke. 

63 Ausst.-Kat. Chiba (2003-04), S. 244. 
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1.5. Die Playground-Bilder: Soziale Interaktionen 

 

Dass es Graham um Orte der sozialen Interaktion geht, zeigen nicht nur die mit Personen ausgestatteten 

Bilder, sondern auch die menschenleeren Aufnahmen, wie etwa das linke Bild Courtyard, S.I. NYC, 1978 

der Playground-Kombination aus der Sammlung der Marian Goodman Gallery.64 [Abb. 32] Wir bli-

cken in einen kaum gestalteten Innenhof mit Rasen, gepflastertem Weg und blanker Erdfläche, um-

rahmt von braunen, schmucklosen Häuserfassaden. Hier ist niemand zu sehen. Ein einziges Objekt 

weckt unsere Aufmerksamkeit – die im Gras liegende Sprenkelanlage. Ein solches Objekt verweist in 

ein zeitliches Off der Zukunft oder Vergangenheit, nämlich auf eine Situation, in der es gebraucht wurde 

bzw. wird. Mit einem retrospektiven Blick aus der späteren Werkphase der Pavillons, könnte man sich 

durchaus vorstellen, wie Graham an diesem Unort gerne einen seiner Glas/Spiegel-Pavillons hinstellen 

würde.  

 Verfolgen wir jedoch die Spur der Playground-Bilder noch etwas weiter: Die Fotografie Play 

Ground, Fast Food Restaurant, England, 1987 ist das untere Bild einer mit Motel, San Francisco, 1972 

zusammengebrachten Kombination.65  [Abb. 33] Wiederum blicken wir durch den Gitterzaun, nun in 

einem näher an das Gitter herangerückten Aufnahmestandort, auf den Spielplatz mit Drachen vor dem 

Fast Food Restaurant in England. [Abb. 28] Graham ist hier nicht näher an den Zaun herangerückt, 

sondern fotografiert nun von der gegenüberliegenden Seite. So präsentiert sich der Drache nicht mehr 

von hinten, sondern von vorne, frontal und symmetrisch im Bild, mit einem vom oberen Bildrand be-

schnittenen Kopf. An der Drachenbrust führt die Rutsche hinunter, durch die Belichtung als schwarzer, 

leicht diagonaler Balken erkennbar. Links und rechts des Drachens sitzen zwei Kinder auf Schaukeln 

und schauen in Richtung des Betrachters. Links im Bild befindet sich das Restaurant, vom linken Bild-

rand angeschnitten. In der unteren Hälfte des Bildes sind Licht- und Schattenflecken zu erkennen, die 

auf Reflexionen einer Glasscheibe hinweisen, durch die hindurch Graham möglicherweise fotografierte. 

Das fünfzehn Jahre früher datierte obere Bild zeigt die Fassade eines Motels in San Francisco. In Unter-

sicht blicken wir auf drei Etagen mit den für Motels typischen Laubengängen, die sich seriell gleichför-

mig in Form und Farbe bis hin zur Dachkonstruktion fortsetzen. Die Farbtafeln, die das Balkongeländer 

aus vertikalen Gitterstäben regelmässig unterbrechen, besitzen dasselbe Orange wie der Drache im un-

teren Bild, vor dem sich das schwarze Gitternetz des Zauns ausbreitet. Beiden Motiven ist gemeinsam, 

dass sie eine serielle Ästhetik thematisieren. Beim Motel ist es der teils geschwungene Fassadenverlauf 

und die darin zu den Gitterstäben alternierend eingesetzten Farbtafeln, die die an sich schlichte Fassade 

schmücken. Beim „Playground“-Bild ist es der Drache, der in seiner besonderen Form und Funktion 

 
  

64 Beide Abzüge dieser Kombination sind von Graham handschriftlich betitelt, datiert und signiert. Beides c-prints, Gesamtmaße 63, 5 
x 87, 6 cm, Courtesy: Marian Goodman Gallery, New York. 

65 Zwei Farbfotografien, Gesamtmasse 88,3 x 63, 5 cm, Courtesy Marian Goodman Gallery, New York. 
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als Attraktion vor dem Restaurant dient. Nicht zu letzt erinnert die dem Drachenkörper einverleibte 

Rutsche an die Komplexität jener Zeichen, die Robert Venturi und Denise Scott Brons in den Siebziger-

jahren in Las Vegas untersuchten. Dort waren es Riesen-Donuts oder Hamburger, die nicht nur auf das 

Angebot des Restaurants verwiesen, sondern selbst das Restaurant waren, bzw. seine architektonische 

Hülle einkleideten. Gleichermassen ist die Grösse eines solchen Drachen oder Donuts unübersehbares 

Werbezeichen inmitten der Konkurrenz und in der USA oft indifferenten, weiten Umgebung aus nicht 

enden wollenden Parkplätzen. Die Umgebung des Spielplatzes, Parkplätze, eine Tankstelle und weitere 

Häuser, ist in der Aufnahme Playground attached to family restaurant, 1985, Teil der Kombination mit 

„Fast-Food“ Restaurant, Jersey City, 1967, mit abgebildet. [Abb. 28]. Graham hat demzufolge innerhalb 

des umzäumten Spielplatzes fotografiert oder aus einem der Restaurantfenster.66  

 

 

 

1.6. Vom Playground zum Corporate Atrium 

 

Ein dem Playground attached to family restaurant, 1985 räumlich wie zeitlich sehr ähnliches Bild findet 

sich in einer Kombination, die sich gegenwärtig im Besitz der Galerie Hauser&Wirth befindet. [Abb. 

34]. Mit dem leicht veränderten Titel Playground at Highway „Fast Food“ Restaurant, England und der 

um drei Jahre früheren Datierung 1982, ist diese Aufnahme mit einem bisher noch nicht gesichteten 

Motiv kombiniert. Das untere Bild der Kombination zeigt eine in starker Untersicht aufgenommene 

Glasarchitektur, das im Gebäudeinneren gläserne Fahrstühle besitzt. Der Titel Glass Elevators in Cor-

porate Atrium, New York, 1987, klärt uns nicht über den genauen Ort der Aufnahme auf, sondern besagt 

nur, dass es sich um das Atrium eines New Yorker Firmengebäudes handelt. Der Beginn dieser neuen 

Bildspur wird in einem späteren Teil weiter entwickelt. Vorerst kann festgehalten werden, dass es sich 

hier um ein Bild handelt, das seinen Ursprung in einem Artikel Dan Grahams über Unternehmensatrien 

in New York handelt, den er gemeinsam mit Robin Hurst verfasste und erstmals im Artforum 1986 

publizierte. Die im Licht und Glas schon fast abstrakt reflektierende Architektur des gläsernen Atriums 

scheint im Vergleich mit den anderen kontextuellen Bildern in einem grösseren motivischen Kontrast 

zum Playground-Bild zu stehen. Doch handelt es sich bei einem Atrium nicht auch um die Spielform 

eines Playgrounds, in diesem Falle für Erwachsene, für die Mitarbeiter und Kunden einer Firma, die 

sich an diesem Ort treffen, um zu kommunizieren und zu beobachten? 

 
  

66 Farbfotografien, montiert, 88.9 x 63.5 cm, verkauft durch Phillips de Pury & Company: Freitag, 12. Mai, 2006 (Lot 471), Schätzpreis: 
8’000-12’000 US, Verkaufspreis: 9’600 US Premium. (Dieselbe Kombination als Nr. 94 verkauft durch Sotheby’s New York 1994)  
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Die beiden Playground-Bilder in der Kombination der Galerie Hauser & Wirth, Zürich [Abb. 

34], und des Auktionshauses Phillips de Pury & Company, Genf [Abb. 28], sind nicht etwa zwei unter-

schiedlich entwickelte und zugeschnittene Abzüge desselben Negativs, sondern stammen von einem je 

eigenen Negativ. Hat man beide Bilder vor sich, so entwickelt sich eine narrative Struktur. Im ersten 

Bild [Abb. 34],  steht auf der Rutsche ein Knabe in blauem Pullover und kurzen Hosen, der kurz davor 

ist, sich hinzusetzen, um hinabzurutschen. Am unteren Ende der Rutsche wartet auf den Knaben eine 

Frau mit verschränkten Armen in weissem Pullover und hellblauem Rock. In der rechten unteren Bild-

ecke sind gerade noch zwei Personen erkennbar, die aus der Szene heraus schreiten. Beim anderen Bild 

[Abb. 28], das insgesamt in den Farben satter und in grösserer Schärfe erscheint, erahnt man die Frau 

in weissem Pullover, noch knapp sichtbar links hinter dem Drachen. Der Knabe in blauem Pullover ist 

bereits gerutscht und läuft entweder zur Frau oder in Richtung der Treppe. Von der unteren rechten 

Bildgrenze angeschnitten, ist die Rückenansicht einer Person erkennbar. Es ist letztlich aber der Imagi-

nation des Betrachters überlassen, einen solchen Bezug zwischen den Bildern herzustellen. Tatsächlich 

könnte es sich auch um einen anderen Knaben wie auch um eine andere Frau handeln. Für eine objek-

tive Feststellung gibt es zu wenig Eindeutiges. Man könnte jedoch annehmen, dass Graham den Stand-

ort des Bildes aus dem Besitz von de Pury etwas weiter vom Drachen entfernte und zeitlich etwas später 

oder früher den Auslöser drückte. Indiz für die zeitliche Nähe der beiden Aufnahmen sind dieselben 

Autos, die auf beiden Aufnahmen unterschiedlich fokusiert vorkommen. 

Unser Gang durch einige der Playground-Bilder zeigte, wie der Blick trotz geringer komposi-

tioneller Strategien neugierig von Bild zu Bild gelenkt wird. Mittel dazu sind die kontingent wirkenden 

Aus- und Anschnitte, der zufällig wirkende Aufnahmestandort wie -zeitpunkt. So könnte man resümie-

ren, dass gerade in der kompositionellen „Schwäche“ eine bildmäßige Stärke liegt. Diese betrifft ebenso 

das genauere Ergründenwollen der schwer lesbaren Szene wie eine kompositionelle Bildöffnung in 

Richtung anderer möglicher Bilder. Trotz Betitelung und durchaus leicht wieder erkennbaren Motiven 

bleibt vieles im Unklaren, da die erzählerischen Randzonen angeschnitten und – wie oben bereits in 

Anlehnung an Erving Goffman und Philippe Dubois beschrieben – im Off bleiben. Der ebenfalls oben 

erwähnte Suspense der Szene in den Bildern des „Highway-Restaurants“, die angehaltenen Blicke und 

Bewegungen der Figuren, die von der rechten Bildseite beschnittene Waren-Theke, lässt sich auch bei 

der Fotografie Trucks, New York, 1966, wiederfinden. [Abb. 9]. Hier ist es die nicht erkennbare Ware im 

Inneren der Trucks, welche die Neugier des Betrachters weckt. Erkennbar sind jedoch nicht nur in einer 

Reihe geparkter Lastwagen, sondern auch der ästhetische Formenkanon des Minimal. Nicht zufällig 

erinnern die Container an die Cubes von Donald Judd, die durch Materialität und ihre Form mit unse-

rer Wahrnehmung interagieren. In der Fotografie Trucks, New York präsentieren sich die seriellen Cu-

bes des Minimalismus als refunktionalisierte Container. Durch die Straßenlaterne erscheinen sie gleich-

sam theatralisch ausgeleuchtet, was nicht zuletzt dem visuellen Suspense eine humorvolle Wendung 

gibt.  
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1.7. Von den Trucks zu den Kitchen Trays: Serialität und Massenware 

 

Die oben besprochene Aufnahme New Highway Restaurant, Jersey City, 1967 [Abb. 9] kursiert auch 

unter dem Titel People in New Highway Restaurant, 1967 in einer Kombination mit Kitchen Trays, Jersey 

City 1968. [Abb. 11] Nun sind es weder Reihenhäuser wie bei Back Yards, Tract Houses, 1966 [Abb. 7] 

noch in Reihe geparkte Trucks, sondern an- und aufeinander gestapelte Behältnisse aus orange-gelben 

Kunststoff, hell beleuchtet von an der grauen Betondecke montierten Neonröhren. Dies und die ande-

ren genannten Sujets konvergieren im Motiv der Serialität und Massenware und deren ästhetische The-

matisierung (Donald Judd, Dan Flavin, Andy Warhol, etc.). In Kitchen Trays, Jersey City fällt der Stapel 

an Kunststoffbehältern über die Diagonale der oberen linken Bildecke bis zur unteren rechten Bildecke 

schräg ab. Die treppenförmig gestapelten Behälter geben oben den Blick auf die Betondecke frei. Die 

dort angebrachten Neonröhren erscheinen ebenfalls in schräger Folge. Ähnlich wie bei den offenen 

Containern blicken wir in die Öffnungen der Kunststoffablagen ohne deren möglichen Inhalt einsehen 

zu können. Fotografiert wurde einmal mehr in leichter Untersicht, was die Öffnungen der Behälter un-

ter der Deckenbeleuchtung verschattet. Anzunehmen ist, dass es sich hier um leere Behälter handelt, 

die auf Ware warten und bis zu ihrem nächsten Gebrauch gestapelt werden. 

Das Stapeln von Boxen hat Andy Warhol mit seinen Brillo-Boxen in der Stable Gallery, wie 

später noch besprochen wird, für den Kunstraum 1964 vorgemacht. Graham verweist selbst auf diese 

Stapelung und zeigt eine Abbildung der Ausstellung in der Leo Castelly Gallery, New York, 1964 in 

seinem Text The End of Liberalism, wiedergegeben in Rock my Religion.67 Warhols Inspiration stammt 

von den tatsächlich gestapelten Brillo-Boxen in Warenhäusern, die sich solchermaßen zum Kauf prä-

sentieren. Die Brillo-Boxen scheinen die klaren geometrischen Strukturen der Minimal Art, etwa der 

Arbeiten Donald Judds oder der Gitterkuben Sol LeWitts, in ihrem zufällig chaotischen Aufeinander-

türmen zu parodieren. Grahams Pink Kitchen Trays wiederum fügen sich geordnet in- und aufeinander 

und wecken in ihrer Abstraktheit stärker als Warhols Boxen Assoziationen an minimalistischen Ord-

nungsstrukturen. Zunächst erweist sich Pink Kitchen Trays als eine ironische Fusion von Flavins Neon-

röhren und Judds cubes. In einem weiteren Sinne gelingt es Graham aber mit dem Motiv der Plastikbe-

hältnisse, die genaue Schwebe zwischen Warhols Waren-Pop und der Ordnungsstrenge des Minimal 

zu halten und beide von einer übergeordneten Perspektive aus zu betrachten. 

 Graham fand die zu seiner Zeit aktuellen Kunstformen des Pop und Minimal in den Reihen-

haussiedlungen oder in gestapelten leeren Plastikboxen wieder. Das Material Plastik bezwinkert 
 

  
67 Dan Graham: The End of Liberalism, in: Brian Wallis (Hrsg.): Dan Graham, Rock my Religion, S. 75, Cambridge, Massachusetts 1993. 

In leicht veränderter Version zuerst 1981 publiziert. 
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ironisch die luxuriöse Materialästhetik Donald Judd's. Dieselbe Aufnahme wird uns später in der Dia-

Show sowie im Artikel für das Arts Magazine (Layout-Tafeln der Fassung Daled) wieder begegnen, be-

titelt als Pink Kitchen Trays in Discount Store, Bayonne, New Jersey. [Abb. 14b] Hier wird das Bild ex-

plizit mit dem System der Reihung von Fertighäusern in Vororten in Zusammenhang gebracht wird. In 

der Daled-Fassung nimmt die Fotografie eine prominente Stellung im Layout ein, nämlich ganz am 

Schluss des Textes oder bildlich gesehen an der rechten unteren Ecke der beiden Layout-Tafeln. In der 

Spalte links daneben befindet sich in unmittelbarer Nähe dasjenige Bild des uns schon vertrauten 

Highway Restaurants, hier als Car Hop, New Jersey, N.J. betitelt, mit welchem Graham unser Bild der 

Kitchen Trays kombinierte. Car Hop kommt ebenso im Textabschnitt unterhalb des Bildes des Highway 

Restaurant vor, da wo Graham über die vorgegebenen Strukturen der Häusersiedlungen schreibt: „This 

serial logic might follow consistently until, at the edges, it is abruptly terminated by pre-existing High-

ways, bowling alleys, shopping plazas, car hops, discount houses, lumber yards or factories“. Graham 

endet seinen Text mit dem Satz: „There is no organic unity connecting the land site and the home: Both 

are without roots – separate parts in a larger, predetermined, synthetic order.“ Dann schließt er seinen 

Artikel bezeichnenderweise mit der Fotografie der Plastikboxen, die diese „synthetic order“ durch das 

billige Wegwerf-Material des Plastik sowie durch die serielle Anordung der Stapelung von gleichförmi-

gen Behältern auf den Punkt bringt.  

Die Medienspezifik des Plastik lässt sich mit derjenigen der Fertighäuser wie auch der Foto-

grafie vergleichen. Graham hat diese Spezifik in der letzten Spalte seines Textes im Kontext der Reihen-

häuser wie folgt beschrieben: „...outside of its immediate „here and now“ context it is useless, designed 

to be thrown away“. Genau diese Flüchtigkeit von Architektur, die nicht mehr für Generationen halten 

muss bzw. will, gilt analog für das durch seine massenhafte Reproduzierbarkeit gekennzeichnete Abbild, 

so wie es Walter Benjamin im Vergleich zum Bild entworfen hat: „Und unverkennbar unterscheidet 

sich das Abbild, wie illustrierte Zeitung und Wochenschau es in Bereitschaft halten, vom Bilde. Einma-

ligkeit und Dauer sind in diesem so eng verschränkt wie Flüchtigkeit und Wiederholbarkeit in jenem.“  

 

 

1.8. New Highway Restaurant Opening, Jersey City, N.J. 1967 

Auf einer Auktion von Christie’s in London erschien im Oktober 2001 in einer Edition von 19/40 eine 

weitere Kombination, die unser drittes Bild aus der Reihe der New Highway Restaurant-Aufnahmen, 

nun als People in New Highway Restaurant, Jersey City NJ, 1967 betitelt mit einer als Untitled gekenn-

zeichneten Fotografie von Menschen in ihrem Vorgarten zusammenbrachte.68 [Abb. 10] Neu und er-

staunlich sind dabei zwei Punkte: Zum einen, dass eine Fotografie Dan Grahams überhaupt als Untitled 

 
  

68 Auktion vom Dienstag, 23. Oktober 2001 (Lot 222), Schätzpreis 3000-5000 BP (4312-7187 US), Verkaufspreis: Bought in. 
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bezeichnet wird und zum anderen, dass es sich bei dieser Kombination jetzt nicht mehr um ein Unikat, 

sondern um das Exemplar einer Edition handelt. Untitled, mit dem Motiv der Frauen, Männern und 

Kindern im Vorgarten eines Tudor-Style-Houses, zeigt nicht die menschenleeren Reihenhäuser in ihrer 

seriellen Repetition oder ihrer Fassadengestaltung in diversen Neo-Stilen. Im Hintergrund sind zwei 

Tudor-Style-Häuser mit griechischen Säulen gut wiederzuerkennen. Die Aufmerksamkeit gilt hier je-

doch den Bewohnern, die den Bildvordergrund bestimmen. Sie befinden sich auf einem Weg, der zu 

einer in der englischen und amerikanischen Vorgartenkultur obligaten grünen lawn führt und die Häu-

ser miteinander verbindet. In der Mitte des Bildes steht eine Frau mit einem Besen in der Hand, die 

kurz inne hält, um den Fotografen zu erblicken. Rechts neben ihr steht ein Mann in weißem Unterhemd 

und schwarzen Hosen, alternierend zu den weißen Hosen und dem schwarzen Shirt der Frau. Er hält 

ebenso einen Besen in der Hand, blickt jedoch weder Graham noch uns an und fegt den Boden. Des 

Weiteren schauen ein Kind in rotem Badeanzug, eine Frau in sommerlichem Kleid auf der rechten Bild-

seite hinter dem fegenden Mann und ein Mann sowie eine Frau auf der linken Bildhälfte neugierig zum 

Fotografen. Einzig ein weiterer Mann, ebenso in schwarzen Hosen und weissem Unterhemd, bückt sich 

abgewandt zur Gartepflege. Es ist anzunehmen, dass es sich um die Bewohner der Häuser handelt, die 

sich während der Pflege ihres Vorgartens zufällig treffen, sich gegenseitig beobachten oder zu einem 

Schwatz innehalten. In einem solchen Moment scheint Graham zur Szenerie hinzuzukommen, um 

diese flüchtige soziale Situation fotografisch festzuhalten. Im Gegensatz zum oberen Bild der Kombina-

tion, bei dem uns niemand aus dem Bild anblickt, schauen uns hier die meisten Personen etwas über-

rascht und neugierig an. Graham hat eine ähnliche Aufnahme Two Family Units, Staten Island, New 

York, 1967 [Abb. 13] mit Blick auf das Plastik und die Künstlichkeit der Natur kommentiert: "There's 

one photograph I took in Staten Island of people in front of a new house, and it looks like a Poussin. 

That's what Mel Bochner said. They were tending plastic flowers and one of the woman had her hair in 

plastic hair curlers. You see, it was the beginning of the hippy period, and hippies hated everything 

plastic. The Kinks have a song called Plastic Man. The Beatles were against plastics. I was very interested 

in the merger of a fake arcadia, which was often plasticized in working-class backgrounds. I think the 

working class were very involved with nature, but sometimes in a plastic way."69 

 Hat die fotografierte Gesellschaft im New Highway Restaurant einen eher öffentlichen und ano-

nymen Charakter, so besitzt diejenige im unteren Bild eine Vorgarten-Privatheit, in die der fotografi-

sche Blick bzw. der Betrachter voyeuristisch eindringen. Durch die auf uns gerichteten Blicke werden 

wir jedoch unseres Standpunktes ausserhalb des Bildes eher gewahr als auf dem oberen Bild. Denn hier 

können wir vor den Blicken der anderen unbemerkt entlang der Rückenfiguren an der Theke und der 

rahmenden Knabenfigur rechts in die leere Flucht des Restaurantraumes bis hin zum leeren Barhocker 

 
  

69 Craig Buckley and Mark Wasiuta (2012), S. 168. Die Fotografie ist auf S. 169 abgebildet mit den Angaben auf S. 190 "Copyright the 
Artist". 
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am hinteren Fenster in den Bild- bzw. Restaurantraum entlang gehen. Ganz anders wirkt der Ausschnitt 

einer bereits im ersten Teil genannten Fotografie mit demselben Motiv, bei der das Format beinahe 

quadratisch den linken Bildrand bis knapp hinter „Hitchcock“, dem Mann im schwarzen Anzug mit 

Hut am hinteren Ende der Theke, zuschneidet. [Abb. 8] In diesem Abzug desselben Negativs existiert 

die Wirkung der Raumflucht bis hin zum Fenster nicht mehr, dort, wo wir bereits bei unserem ersten 

Bild der New Highway Restaurant-Serie die Familie auf Barhockern sitzen sahen. [Abb. 1 u. 2] Der Blick 

auf diese quadratisch zugeschnittene Fotografie konzentriert sich stärker auf die Menschen an der 

Thecke. Weshalb es zu diesem Zuschnitt kam und wer diesen vornahm, bleibt unklar. Einzig die Un-

terschrift Dan Grahams autorisiert (wie in allen anderen Fällen) diese Kombination als Werk Grahams. 

Der Titel lautet nun People in New Highway Restaurant, Jersey City, New York 1969. [Abb. 12] Ob zu-

fällig oder nicht, der Zusatz „People“ hebt hervor, was wir auch durch den engen Zuschnitt beobachtet 

haben. Diese Kombination der Galerie Johnen, Berlin, besteht im oberen Bild aus einem über die Breite 

des unteren Bildes hinausragenden Querformats. Wie wir bereits beobachten konnten, besitzen in den 

Kombinationen nicht unbedingt beide Bilder dasselbe Format, auch wenn sie zumeist annährend gleich 

ausfallen. Hierin eine unpräzise Nachlässigkeit zu vermuten, scheint zu einfach. Eher drückt sich hie-

raus eine intendierte Nonchalance aus, die das Beiläufige als das Eigentliche und das scheinbar Zufällige 

als ästhetische Möglichkeit einkalkuliert. Dass ein Verfahren wie dieses in einem nachdrücklichen Sinne 

als „Nicht-Pathetisch“ bezeichnet werden kann und auf diesem Wege dem fotografischen Bild eine 

neue, von der Malerei völlig autonome Rolle zuschreibt, wird uns später noch beschäftigen. 

 Das obere Bild mit dem Titel Dining Room, Model Home, Staten Island, New York, 1969 zeigt 

thematisch das gleiche wie das untere, nämlich einen Raum zum Essen, hier nicht in einem Restaurant 

sondern in einem Modellhaus. Die Besucher des Fast Food Restaurants sind zum größten Teil jene, die 

in denselben Fertighäusern der Vorstadtviertel wohnen. In meist im selben Viertel ausgestellten, kom-

plett eingerichteten Modellhäusern können die zukünftigen Eigenheime besichtigt und ausgewählt wer-

den. Und wie so oft entspricht die Inneneinrichtung des Modellhauses keineswegs der überwiegend 

funktionalen Ästhetik eines Fast Food Restaurants. Im Gegenteil, die Inneneinreichtung erinnert eher 

an die Tudor-Style- oder Neo-Colonial-Style-Blendfassaden und architektonischen Schmuckelemente. 

Das Mobiliar, obwohl aus billigem Pressholz massenhaft produziert, wirkt wie historische Versatzstü-

cke, scheinbare Rudimente einer vergangenen Zeit, die durch ihr traditionelles Formenvokabular kli-

scheehafte Allgemeinplätze von Heimat und gehobenem Standard besetzen. Wir sehen in einen leicht 

schräg nach rechts abfallenden Innenraum Richtung Fenster, einem von Aussen hell beleuchteten 

Rechteck, hinter weißen Gardinen und einem rot gemusterten Gardinenvolan. Davor schauen wir auf 

einen dunklen Holztisch mit drei Stühlen. Ein wahrscheinlich künstlicher Blumenstrauss schmückt die 

Tischfläche. Die zur Fensterwand angrenzende rechte Zimmerwand wird von einem, zum grössten Teil 

vom rechten Bildrand beschnittenen Wandteppich geschmückt. Entlang der Wand findet sich überdies 

eine Art Sims mit einem pokalartigen Gegenstand. In der Ecke erblickt man ein aus Glas und Holz 
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bestehendes Regal, das gerne repräsentative Gegenstände zur Schau stellt. An der Decke, die selbst nicht 

mehr zu sehen ist, hängt ein Kronleuchter mit Glasschmuck und elektrischem Licht, welches in der 

Form brennender Kerzen leuchten darf. Wie die Möbel, die nicht wie ihre historischen Vorbilder aus 

massivem Edelholz gearbeitet sind, so wird es sich auch beim übrigen Mobiliar um kostengünstige, in-

dustriell reproduzierte Nachahmungen aus billigem und vergänglichem Material handeln. Das gesamte 

Setting zeugt von einer kleinbürgerlichen Sehnsucht nach einem gediegenen Interieur im Stil einer ge-

zähmten Burgen- oder Schloss-Romantik. Eine Ruine, die sich nicht als solche zu erkennen gibt. Setzt 

man die beiden Bilder in eine vertikale Erzählstruktur, so lässt sich durchaus darüber schmunzeln, wie 

sich die Bewohner ihr Essen im Fast-Food-Restaurant holen, um es anschließend im gediegenen „Di-

ning Room“ des „Eigenheims“ zu verspeisen. Oder noch besser: Sie nehmen das Essen gleich im Fast-

Food-Restaurant zu sich, um Küche und Dining-Room im tadellosen Zustand des Modellhauses zu kon-

servieren. 

 

 

1.9.  New Highway Restaurant, Jersey City, 1967 / Row Houses, Bayonne, 1966. 

 

In dieser Fotografie ist ein Ausschnitt vom Innenraum desselben Restaurants wie bei den so eben be-

sprochenen drei Bildern gezeigt. [Abb. 15] Wie leicht an der Fensteraussicht zu erkennen ist, handelt es 

sich hier jedoch um dasselbe Fenster. Vermutlich stehen dieses und das Fenster aus den zuvor bespro-

chenen Aufnahmen im rechten Winkel zueinander, wobei die Fensterbank durchlaufend um’s Eck ge-

führt ist. Auch in der vorliegenden Fotografie blicken wir durch ein großes, breitformatiges Fenster, 

dessen schlichtes Fensterbrett als Tischfläche dient. Die insgesamt fünf Hocker sind alle unbesetzt. So 

ist uns ein unmittelbarer Blick durch das Fenster möglich, wo der Highway oder eine Parkplatzufahrt 

zu sehen ist. Bezeichnenderweise ist die linke Seite der Straße noch nicht begrünt und verweist auf den 

neuen Zustand des Gebauten, den neuen Highway und das dazugehörige, wohl erst jüngst fertiggestellte 

Restaurant. Durch das Fenster ist ein Auto zu sehen, das auf der rechten Seite geparkt wurde. Auf der 

gegenüberliegenden linken Seite des Fensters steht eine Mülltonne und daneben vielleicht eine Telefon-

zelle oder der überdachte Eingang zum Restaurant. Im Hintergrund stehen Häuser und Masten, eine 

blanke Steinfassade in der Mitte, worin sich der am Fenster gespiegelte Innenraum sowie der Fotograf 

sichtbar abzeichnen. Man kann den Kopf Grahams erkennen wie er mit den Händen die Kamera vor 

das Gesicht hält und in diesem Augenblick das Foto schießt, das wir vor uns haben. Kombiniert wurde 

dieses Bild mit einer Ansicht der Seiten- und Vorderfassaden von Reihenhäusern, wie sie bereits in der 

später noch zu besprechenden Dia-Show und im Magazin-Artikel Homes for America in anderer An-

sicht vorkommen. 
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 In der zweiten Kombination mit derselben Aufnahme wählte Graham den Titel View Through 

Window of Highway Restaurant, Jersey City, N.J. 1969 und stellt damit die hier gezeigte Sicht durch das 

Fenster heraus. [Abb. 14] Kombiniert wurde die Fotografie mit 2 Home House – Fake Tudor Style, Staten 

Island, 1978, einer weiteren Aufnahme mit dem oben schon eingeführten Stil-Motiv eines Tudor-Style 

Haus. 

 

 

 

 

1.10. Tourist-bus Portugal, 1980 – New Housing Development, Jersey City, 1967. 

 

Die Auswahl der Highway-Restaurant-Bilder soll hier mit einer letzten Kombination zu einem vorläu-

figen Abschluss kommen. Der vollständige Titel der Kombination lautet: Top: Tourist-bus Portugal, 

1980 / Bottom: New Highway Restaurant in New Housing Development, Jersey City, N.Y. 1967 zu. [Abb. 

16] Es handelt sich um eine Aufnahme des fünfundzwanzigjährigen Graham von aussen auf dasjenige 

Fenster, an welchem bei unseren ersten Bildern die Familie im Innenraum auf Barhockern saß. Die 

Kombination ist wie üblich mit den beiden Titeln der einzelnen Bilder bezeichnet.70 Zum bereits geläu-

figen Vorgehen gehört auch, dass die Entstehungsdaten als Teil des Titels aufgeführt sind, also zunächst 

die Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen betont wird, um diese unter neuen und anderen Bedingungen 

wie formalen, motivischen und sozialtheoretischen Gesichtspunkten die gemeinsame Schnittmenge zu 

erkunden. 

Es ist anzunehmen, dass es sich bei dem gespiegelten Fenster an der Rückwand des Raumes 

um jenes Fenster handelt, aus dem Graham in den zuvor besprochenen Bildern fotografierte. In allen 

drei Bildern erkennt man Graham vom Fensterglas reflektiert vor der Backsteinfassade eines Hauses im 

Außenraum. Sein Kopf befindet sich sogar fast an derselben Wandstelle. Jedoch sieht man hier ausser 

den Füßen beinahe den ganzen Köper. Durch die Spiegelung erscheint Graham gespenstisch außer- 

und innerhalb des Restaurants, zuerst auf der äußeren Fensterfläche, dann auf dem Fenster an der Rück-

seite im Restaurant und zuletzt im Außenraum auf der Backsteinfassade. Grahams Körper verbindet 

gewissermaßen die verschiedenen Raumschichten, die umgekehrt durch seine diversen Spiegelbilder 

erst ins Bewusstsein treten. Ähnlich wie bei den Reflexionen der Glas- und Spiegelwände der Pavillions 

(dort allerdings unter den Bedingungen der Fremd- und Selbstbeobachtung) entsteht ein zeiträumliches 

„Overlapping“, das die materiellen Grenzen phänomenal auflöst.71  

 
  

70 Das obere Bild ist 27 x 40 cm, das untere Bild 27 x 39 cm, Galerie Swajcer. 
71 Der Begriff des Overlappings wird von Graham in Interviews, Texten und eigenen mit ihm geführten Gesprächen bezüglich seiner 

Video-Performances, Installationen und Pavillons immer wieder gebraucht. 
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Auffälligerweise steht Graham inmitten eines Lichtstrahls, der sich ähnlich gespiegelt diagonal 

von der vorderen rechten Raumecke bis zur hinteren linken Ecke erstreckt. Auf der Gesäßhöhe Gra-

hams befindet sich einer der vier Barhocker, der in der Spiegelung gleichzeitig vor, in und hinter Gra-

ham zu stehen kommt. Der Kellner in der rechten hinteren Ecke des Restaurants scheint sich vom Fens-

ter möglichst entfernt zu haben. Er sitzt lässig auf einem der Barhocker mit übereinander geschlagenen 

Beinen, stützt seine Unterarme auf dem Tisch ab und blickt neugierig in Richtung des fotografierenden 

Grahams. Durch den Einschluss der Beobachtung in das Beobachtete erhält das Dargestellte eine obs-

kure Bedeutungssteigerung, die aber gleichzeitig leerzulaufen scheint. Es stellt sich der nicht unkomi-

sche Eindruck einer Transposition Vermeerscher Interieurs und Manet’scher Folie-Bergères in eine 

aufgeladene Banalität des Suburbanen Amerikas ein.  

Über Graham und dem Kellner sind Strommaste und Leitungen zu sehen, die wie die Reihen-

häuser auf der rechten Bildhälfte in das Restaurant hinein projiziert erscheinen und bishin zur Back-

steinfassade des hinteren Aussenraumes in einer schiefen und gekrümmten Serie von stehendem Mast 

und hängender Leitung verlaufen. Vor diesen Häusern ist eine Straße sowie Parkplätze mit geparkten 

Autos zu erkennen. Neben dem Fensterrahmen des rechten Fensters steht ein Baum, der sich in der 

Spiegelung des fotografierten Fensterglases mit einem Busch überlappt. Zusätzlich sind durch dieses 

Fenster im rechten Aussenraum des Restaurants Reihenhäuser mit Strommasten zu sehen, die wir von 

anderen Fotografien Grahams bereits kennen. Der Kellner befindet sich auf einer Fluchtlinie, die ent-

lang dem Tresen am linken Fenster über die beiden Mülleimer zur Kamera Grahams verläuft. Die Ka-

mera selbst markiert den Fluchtpunkt der zentralperspektivischen Fotografie. Ein Fluchtpunkt jedoch, 

der die dreidimensionale Ordnung des Bildes in der Überlappung der einzelnen Räume nicht mehr zu 

stabilisieren vermag. Auch die Kamera stellt einen zentralperspektivischen Raumkörper dar, durch den 

man entlang der sich einschreibenden Flucht- bzw. Lichtspuren ein Motiv fokusiert. (Fenster-)Spiege-

lungen können in der Geschichte der Fotografie immer wieder als Mittel betrachtet werden, um die 

angebliche Objekivität der fotografischen Optik in Frage zu stellen und die referentielle Lesart des Be-

trachters zu verwirren. Neben dem bereits genannten Eugène Atget, bei dessen Schaufensterbildern ein 

Überlappen von Aussen- und Inneraum oszillierende Einsichten in die Warenauslage geben, sei hier an 

Laszlo Moholy-Nagy, Man Ray, Anton Giulio Bragaglia, André Kertész und Florence Henri erinnert, 

deren Spiegelungsfotografien den Standort des Betrachters ins Wanken brachten. [Abb. 35]  

 Die Verunklärung des Bildraumes zieht in den genannten Fällen eine Destabilisierung des Be-

trachteres nach sich. Was wir auf der Fotografie Grahams erblicken ist einerseits ein Blick durch ein 

Fenster in ein Restaurant, andererseits eine Perspektive durch dieses wiederum hinaus in den hinteren 

Außenraum. Wir stehen vor einer Bildoberfläche, die sich durch mehrfache Spiegelungen von der Logik 

eines perspektivischen Raumgefüges löst. Graham bezieht den Fensterrahmen und die aus roten Pane-

len bestehende Aussenfassade des Restaurants in sein Motiv mit ein. Die in vertikalen Metallstreifen 

ersichtlichen Panel-Ränder sowie das liegende Querformat des Fensters im selben Metallrahmen 
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betonen den flächigen Charakter des Bildes. Somit unterstützen sie visuell die sich an der Bildoberfläche 

überlappenden Raumschichten und -segmente. Steht man als Betrachter selbst vor dem hinter Glas 

montierten Bild, wird man in den beschriebenen Bildprozess des zeitlichräumlichen Überlappens von 

Raumschichten gleichsam hineinproijeziert. Das Auf- und Übereinandertreffen des vergangenen Auf-

nahmestandorts wie auch der zurückliegende Aufnahmezeitpunkt verbinden sich mit unserem virtuel-

len Blick durch ein Fenster in einem bestimmten Raum. Der Kellner scheint uns aus dieser vergangenen 

Zeit heraus und in die Gegenwart hinein anzublicken, wobei die Linse des Fotografen zum Kreuzpunkt 

der Zeiten wird. Da Graham uns im Moment des Betrachtens zu fotografieren scheint, sehen wir uns in 

die Möglichkeit versetzt, unser eigenes Betrachter-Ego zu reflektieren. 

 Für Grahams Konzept der fotografischen Kombination ist typisch, dass das Bild nicht etwa mit 

einem anderen Bild desselben Highway-Restaurants, sondern mit einer Fotografie zusammengebracht 

wird, die einen Ausschnitt auf die Seitenfläche eines Busses zeigt – mit ähnlichen Kunststoffpanelen wie 

bei der Restaurantfassade. Die großen braungetönten Fenster geben nur eine schematische Sicht auf die 

Fahrgäste frei. Teils sitzend teils stehend pausieren sie mit Getränken in der Hand. Auch hier blickt uns 

jemand aus dem Bild an. Eine Frau mit Sitzplatz hinter der Tür entdeckt durch das ovale Fenster hin-

durch den Fotografen. Zweimal werden die in den kombinierten Fotografien gezeigten Protagonisten 

ein und desselben Autors gewahr, der Kontext der Kombination jedoch einen Zeitraum von dreizehn 

Jahren aufspannt. Tourist-bus Portugal ist 1980 entstanden. [Abb. 16] Wie schon an anderer Stelle be-

merkt, unternimmt Graham in vielen seiner Kombinationen Zeit- und Ortssprünge. Die spätere Auf-

nahme erlaubt es dabei nicht nur die vorausgegangene Fotografie aus einer neuen Perspektive zu be-

trachten (und umgekehrt), sondern mit dem Zeitpunkt des Kombinierens tritt eine weitere, dritte Zeit 

hinzu: Aus der Perspektive des (schon wieder vergangenen) Jetzt des Kombinierens oszilliert das Ge-

wesene mit dem davor Gewesenen in neuer Weise, so dass ein theoretisch unendlicher Prozess der Rein-

terpretation durch Rekombination in Gang gesetzt ist. Wie beim Tudor-Style House stellt der (gewollte 

oder ungewollte) Vorgang des Reenactments das Gewesene in einen neuen Bedeutungszusammenhang. 

Die hierbei erzeugte transitorische Struktur kommt im Falle der Bus/Restaurant-Kombination durch 

den Reisebus motivisch zum Ausdruck. Sind die Fotografien an unterschiedlichen Orten und zu unter-

schiedlichen Zeiten entstanden, so werden wir als Betrachter in die bevorzugte Situation einer Simul-

tanschau versetzt. In gewissem Sinne entsteht hierbei ein temporaler Vierschritt: 1. Zeit: Highway Res-

taurant; 2. Zeit: Touris-Bus; 3. Zeit: Moment des Kombinierens, die über die Autorschaft der beiden 

Bilder eine dritte autorschaftliche Geste legt; 4. Zeit: die der Betrachtung der Kombination. Genau dies 

führt das in der Betrachtung des unteren Bildes beschriebene „Overlapping“ auf der Kombinationse-

bene weiter: Als Betrachter wechseln wir beständig zwischen dem oberen und dem unterem Bild, um 

überhaupt eine simultane und kombinierende Wahrnehmung beider Bilder zu enwickeln und siedeln 

dabei den Autor der Fotografien in einem imaginären Zwischenfeld an.  
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1.11. Der Werkprozess als Consciousness Projection(s)  
 

In seiner ersten Performance- und Video-Installation Two Consciousness Projection(s) von1972 partizi-

piert der Betrachter zum ersten Mal als agierende Person unmittelbar am Werkprozess. [Abb. 36] Gra-

ham beschrieb die Arbeit im Interview mit Mark Francis: „A woman focuses consciousness only on a 

television monitor image of herself and must immediately verbalize the content of her consciousness. A 

man focuses consciousness only outside himself on the woman, observing her objectively through the 

camera connected to the monitor. He also verbalizes his perceptions. The audience sees both simultane-

ously and witnesses an overlapping of consciousness. The piece drew analogies with various ideas in psy-

chology, social anthropology and cybernetics, from R. D. Laing to Gregory Bateson.”72  

Der Prozess dieses Werkes ist gezeichnet durch Overlappings zwischen den beiden Protagonis-

ten mit der Kamera bzw. vor dem Monitor – nicht nur visuell, sondern ebenso verbal. Der Betrachter 

oder vielmehr das Publikum kann beide Performer simultan wahrnehmen und wie Graham sagt, ein 

„overlapping of consciousness“ beobachten. Bei den oben beschriebenen Fotografien, insbesondere der 

zuletzt diskutierten Kombination Tourist-bus Portugal/ New Highway Restaurant handelt es sich um 

ein bildmäßiges Overlapping von Künstler und Betrachter. Dieses räumt dem Betachter die Möglichkeit 

ein, die zentralperspektivische Konstruktion des fotografischen Bildes zu verlassen,  um sich in das pic-

torial-consciousness des Superimposings und Overlappings zu begeben.  

 Auf der motivischen Ebene zeigen Grahams Fotografien einerseits alltägliche und gewöhnliche 

Sujets im Kontext einer Ästhetik der Massenware mit seriell gleichbleibenden Strukturen und billigen 

Materialien: Fertighäuser in Reihen, aufeinander gestapelte Plastikboxen, ein Fast-Food Restaurant, ne-

beneinander geparkte Lastwagen mit Warencontainern. Grahams Auswahl dieser Motive im Vorort 

New Jersey nährt sich aus seinen Kenntnissen der in New York aktuellen Kunst des Minimal (Donald 

Judd, Sol Lewitt) und des Pop (Andy Warhol, Roy Lichtenstein). Andererseits zeigen die Fotografien 

immer wieder Menschen in sozialer Interaktion, sei es in ihren Vorgärten, sei es im New Highway-

Restaurant. Eine besondere Aufmerksamkeit erhalten dabei die Playground-Bilder, die eine Gruppe an 

Aufnahmen mit oder ohne Kinder auf einem Spielplatz in der Nähe eines Restaurants bilden.  

Auf formaler Ebene präsentieren sich die Fotografien einerseits schnappschussartig, schlicht 

und direkt, andererseits insbesondere durch die Spiegelungen der Fenster konzeptuell und komplex. 

Des Weiteren entwickelt das mehrfache Auftreten desselben Bildes offene und übersichtliche Serien 

desselben Sujets – als weiterer Abzug des Dias, zum Teil in anderem Zuschnitt oder anderer Farbigkeit, 

als Einzelbild oder Teil einer Kombination. Jede weitere Paarung eröffnet eine neue Kontextualisierung 

 
  

72 Dan Graham zu Mark Francis, in: Düsseldorf (2001, S. 249). Kursive Hervorhebungen durch die Autorin. 
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wie auch Vernetzung innerhalb eines sich entwickelnden Bildlabyrinthes, worin sich die einzelnen Bil-

der gegenseitig spiegeln. Begann die Bildbetrachtung am Einzelbild so findet sie sich mittlerweile in 

einem chronotopisch organisierten Bilderraum wieder, der sich durch eine optische Dynamik der Rück-

koppelungen und potentiell weiteren Abzügen und Kombinationen charakterisieren lässt. 

 Schrittweise entgleitet uns der geläufige Obertitel Homes for America aus einer nachvollziehba-

ren Logik. Eine Fotografie mit einem Aufnahmeort in Europa wie diejenige des Touristenbusses in Por-

tugal, datiert auf 1980, also fast zehn Jahre nach dem Magazinartikel und der Diaprojektion Homes for 

America, stellt Fragen nach Zugehörigkeit und Plausibilität des Zusammenhangs. Es ist anzunehmen, 

dass hierfür eine Analyse der ersten Publikation bzw. Präsentation der Bilder Homes for America, den 

Fotografien des Magazinartikels und der Diaprojektion, Aufschluss geben kann. 
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2. Die Dia-Projektionen Homes for America –  

             Re-doing Information 

 

Die Diaprojektion, nach Angaben im Werkkatalog in Größe und Zusammenstellung variabel, kann 

wohl als das erste Kunstwerk Dan Grahams gelten. Seine kurz vor Weihnachten 1964  zusammen mit 

Freunden gegründete Galerie John Daniels stand im Herbst 1965 vor dem Konkurs.73 In einem Inter-

view mit Mark Francis, der nach der Person John Daniels fragte, erwähnt Graham zum ersten und bis-

her einzigen Mal, dass die Galerie von drei Personen geführt wurde: „There were three people. No one 

wanted to have his full name used. One was called Daniel, one was called John and the other wanted to 

remain silent.“74 In der Rezeption wird Graham als Direktor festgeschrieben. Das obige Statement ver-

weist jedoch auf eine Zusammenarbeit, die auch für viele der künstlerischen Arbeiten von Graham cha-

rakteristisch ist.  

 Nach der Schliessung der Galerie kehrt Graham zu seinen Eltern nach Westfield/New Jersey zu-

rück.75 Hier beginnt er seit ca. Juni 1965 mit einer Kodak Instamatic mit fixiertem Fokus und Ko-

dachrome Film die Vorort-Siedlungen New Yorks zu fotografieren.76 Gleichzeitig beginnt er, nicht zu-

letzt aus ökonomischen Gründen, Artikel für Kunstmagazine zu verfassen: „Im Herbst nach der Schlies-

sung der Galerie begann ich selbst mit einer Art von Kunst zu experimentieren, die einerseits als Ge-

genreaktion auf meine Galerie-Erfahrungen aufgefasst werden kann, aber andererseits auch als Antwort 

auf die Widersprüchlichkeiten, die mir bei Galerie-Künstlern aufgefallen waren.“77 Diese Äußerung be-

zog Graham sicherlich auch auf Donald Judd, der bereits in der Green Gallery von Richard Bellamy 

ausgestellt hatte. Graham erwähnt im Gespräch mit Mark Francis nicht nur die biografischen Hinter-

gründe seiner Arbeit Homes for America, sondern bezieht sie auch auf den Diskurs und Zeitgeist der 

Sechzigerjahre rund um das Thema der Suburbia in Musik, populärer Wissenschaft und Kunst. Gra-

hams Schlussfolgerung und Konsequenz für die eigene künstlerische Tätigkeit wird im letzten Satz die-

ses Zitats deutlich: „Weshalb sich von den Suburbias inspirieren wie Judd oder Mangold, um daraus 

‚things‘ für Galerien zu machen? Wäre es nicht einfacher, Fotografien oder Dias zu machen? I was al-

ways interested in ‚upper-‘ and ‚lower-class‘ housing, because I grew up in a similar situation. My 

 
  

73 Die Angabe Grahams, dass die Galerie kurz vor Weihnachten 1964 öffnete, stammt aus: Mark Francis in conversation with Dan Gra-
ham, S. 8, in: Pelzer (2001). 

74 Mark Fancis in conversation with Dan Graham, S. 8, in: Pelzer (2001). 
75 Entnommen aus Marianne Brouwer: Note by the Editor, in: Ausst.Kat Dan Graham, Works 1965-2000, S. 12. Die biografischen Infor-

mationen basieren auf dem Text „Anmerkungen zu Magazinarbeiten“ von Dan Graham. 
76 Die technischen Angaben zu Homes for America stammen aus dem Ausst-Kat. Dan Grahams. Works 1965-2000, S. 102. Angeblich 

fotografierte Graham später mit einer 35mm Kamera. 
77 Wilmes (1994), Graham: Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten – „Eine Geschichte der Konzeptkunst“ (1985), S. 13. 
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parents were scientists, but because of lack of money after the war we moved to an area in New Jersey 

for government workers, which looked like barracks. When I was thirteen, my parents moved to upper 

middle-class suburbia, so we could go to a better high school. I totally identified with the poorer com-

munity, so I was downward identified. Suburbia was discussed a lot in the early 1960s in magazines like 

Esquire. Sociologists like David Reisman talked about the ‚lonely crowd‘, people who were conformists 

and unhappy in small suburban towns. In music this was reflected in The Kinks’ song Mr Pleasant and 

The Beatles’ Nowhere Man. To me, Robert Mangold’s relief paintings of the early 1960s resembled fa-

cades of suburban houses, as did the materials Judd used. And I thought, why do people have to make 

things for gallery? Wouldn’t it be easier just to take photographs or slides?“78 

 Auf Einladung zu der von Elayne Varian organisierten Ausstellung Projected Art im Finch Mu-

seum New York (Dezember 1966) präsentiert Graham ca. 20 dieser Fotografien als 35 mm Dia in einem 

einzigen Karussell. [Abb. 18a–t] Die Diaprojektion von Homes for America hat nach Aussage des Werk-

kataloges Düsseldorf und auch nach Grahams eigenen Angaben keine feste Ordnung. Vielmehr wurde 

sie anläßlich ihrer jeweiligen Präsentation aktuell zusammengestellt.79 Für Alexander Darsie ist es ge-

rade diese Offenheit der Zusammenstellung als „unusual visual combinations“, die die Künstler der 60er 

Jahre interessierte. Die Dia-Show als Werk konnte jeder Situation angepasst werden und widersprach 

damit den medialen Bedingungen der auf „Finalität“ ausgerichteten Malerei: „An extremely hetero-

geneous medium, slides could be adapted to a wide range of applications at a time when artists sought 

unusual visual combinations and attributes in their works. A painting requires a degree of finality, but 

a slide projection can be reinvented each time it is shown, with new and different images switching in 

and out according to specific needs.“80 

Graham zeigt die Dias „zur Probe“ bei Robert Smithson und Nancy Holt, die zu dieser Zeit 

Abende in ihrer Wohnung veranstalten, bei denen Künstler ihre neuen Arbeiten mittels Dia geladenen 

Gästen präsentieren. „Robert Smithson and Nancy Holt held salons in their New York loft, for instance, 

where artists would gather to discuss their latest efforts, aided by image and projector.”81 Im Unter-

schied zu Künstlern, die ihre Werke per Dia repräsentieren, sind Grahams Dias inklusive ihres Projek-

tors das Werk selbst. Die Original-Dias sind heute im Besitz des Künstlers und der Galerie Marian 

Goodman New York, Project for Slide Projector Courtesy Orchard, New York. Bei der hier gezeigten 

Version handelt es sich um eine „Rekonstruktion“ der originalen Dia-Projektion, die anläßlich der 

 
  

78 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 10, in: Pelzer (2001). 
79 Graham hat eine zweite Diaprojektion geplant, die nach heutigem Kenntnisstand zum ersten Mal in der MoCA-Retrospektive (Los 

Angeles, 2009) installiert wurde: Project for Slide Projector, 1966/2005, S. 317. Siehe auch die Erwähnung bei Pelzer (2001), S. 44 f.. 
Typwritten Pages, 28 x 21.5 cm: „In December, 1966 I devised a project for 35 mm, transparencies and Carousel slide projectior as 
object: the message to the mechanism of the medium is itself an object.“  

80 Darsie, Alexander: Introduction, in: Ders. (Hrsg.): Ausst.-Kat. Slide Show, S. 19 f. 
81 „Dan Graham recalls showing his slide piece Homes for America 1966-67 there before it was publicly exhibited.“, aus: Darsie Alexan-

der: Ausst.-Kat. Slide Show, S. 11 und FN: Dan Graham, Interview by Darsie Alexander, 6.9.2002, New York.  
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Ausstellung in Santiago de Compostela (1997) von Dan Graham und der Kuratorin Gloria Moure vor-

genommen wurde. Die Rekonstruktion zeigt Dias aus den Jahren 1965 bis 1978. Bei den letzten vier 

Dias handelt es sich um die später hinzugefügten. Abgesehen von Nr. 2 [Abb. 18b], Two Entrance Door-

ways „Two Home Houses“, Jersey City, NJ (1965-1970), sind alle übrigen Dias auf 1965, 1966 oder 1967 

datiert. Unklar ist, um was für eine Art von „Rekonstruktion“, solchermassen im Werkkatalog Düssel-

dorf ausgewiesen, es sich eigentlich genau handelt. In jedem Falle lässt es sich aufgrund der nach 1966 

datierten Dias nicht als eine Zusammenstellung bezeichnen, die sich ausschliesslich auf Grahams Dia-

projektion im Finch College oder bei Robert Smithson bezieht. So kann es sich nur um eine „erweiterte“ 

Rekonstruktion der Originalversion von 1966 handeln, wenn man denn überhaupt von einer solchen 

sprechen möchte. Die Reihenfolge der Dias war in der Düsseldorfer Ausstellung (2001/02) und angeb-

lich auch in jener in Santiago de Compostela (1997): 

 
 

Abb. 18a Tract Houses, Bayonne, NJ, 1966 

Abb. 18b Two Entrance Doorways "Two Home Houses Jersey City, NJ, 1965–70 

Abb. 18c Row of Tract Houses, Bayonne, NJ, 1966 

Abb. 18d Pink Kitchen Trays in Discount Store, Bayonne, NJ, 1966 

Abb. 18e Hall of Model Home, Staten Island, NY, 1967 

Abb. 18f    Courtyard, New Development, Jersey City, NJ, 1966 

Abb. 18g High School Corridor, Westfield, NJ, 1965 

Abb. 18h Housing Development, Bayonne, NJ, 1966 

Abb. 18i  High School Doors, Westfield, NJ, 1965 

Abb. 18j  Row of New Tract Houses, Bayonne, NJ, 1966 

Abb. 18k First Day Opening of Highway Restaurant, Jersey City, NJ, 1967 

Abb. 18l  New Higway Restaurant Opening, Jersey City, NJ, 1967 

Abb. 18m Untitled (Family in New Higway Restaurant), Jersey City, 1967 

Abb. 18n Row Houses Bayonne, NJ, 1966 

Abb. 18o Row of Houses, NJ, 1966 

Abb. 18p Back of New Housing Project, Jersey City, NJ, 1966 

Abb. 18q Warehouse in Neocolonial Style, Westfield, NJ, 1978 

Abb. 18r  Hotel with Yellow Doors, Minneapolis, MN, 1975 

Abb. 18s  Tourist Bus, Lisbonne, Portugal, 1977 

Abb. 18t  Tennis Lady, Palo Alto, CA, 1978 

 

 

 

2.1.  Beschreibungen 

 

Sieben Bilder [Abb. 18a, c, h, j, n, o, p,] zeigen Fassaden von Reihenhäusern in Bayonne und Jersey City, 

beides Vororte New Yorks. Abb. 18f zeigt ebenso eine Reihenhaus-Siedlung, wählt jedoch eine andere, 



 

 56 

zentralisierende Perspektive: Zu sehen ist der Courtyard zwischen zwei parallel laufenden Häuserzeilen. 

Alle Fassaden-Fotografien führen das Motiv mal mehr, mal weniger stark diagonal ins Bild. Die Distanz 

zu den Häusern ist ebenso variabel. Zeigt 18a einen näheren Standpunkt, so rücken die Aufnahmen bei 

Abb. 18j und 18n ihr Motiv mehr in die Ferne. Allen Aufnahmen liegt ein gemeinsames Merkmal zu-

grunde: Die Wiederholung von gleichen, ähnlichen oder veränderten Elementen. Wiederholen sich die 

Häuser bei Abb. 18j in nahezu gleichförmiger Weise – dieselbe Anordnung der Fenster bei Haus 1-3, 

derselbe Farbanstrich, dieselben Architekturkörper – so ändert sich die Fensteranordnung in den letz-

ten vollständig zu erkennenden Fassaden von Haus 4 und 5. Zudem hängt zwischen dem zweiten bis 

letzten Haus ein Kabel unregelmässig an den Fassaden entlang. Bei den anderen Aufnahmen handelt es 

sich zumeist um denselben architektonischen Körper in gleichförmigem Grundmuster, das durch 

leichte Veränderungen bewusst oder zufällig durchzogen ist, beispielsweise: a) wechselnder Farb-An-

strich, b) individuelle „Unordnung“ des Alltags wie die Wäscheleine bei Nr. 3, c) individuelle Dekora-

tion: Blumenkübel bei Abb. 18h geöffnete Fenster oder zugezogene Jalousien wie bei Abb. 18n, c, o, p 

und in der grösseren Aufnahmedistanz ersichtliche Sonnenschirme und von Bewohnern belebte Vor-

gärten bei Abb. 18n.  

Gleichzeitig korrespondiert die Wahl des Ausschnittes mit dieser motivischen Gleichzeitigkeit von Uni-

formiertheit und Veränderung: Das Motiv der Reihenhäuser erstreckt sich immer diagonal in den Bild-

raum, wiederholt solchermassen dieselbe Blickrichtung und Bildordnung. Andererseits sind diese Dia-

gonalen unterschiedlich ausgeprägt, so bei Abb. 18c, h, o, p ausgeprägter als bei Abb. 18j und n. Zudem 

variiert die a) Aufnahmedistanz und b) das Verhältnis von Umgebung (Himmel, Umraum) und Archi-

tektur. Am markantesten jedoch sticht diejenige Charakteristik heraus, die eine laienhafte „Hobbyfoto-

grafie“ im Verhältnis zur professionellen Architekturfotografie bestimmt: Die leichte Verrückung des 

Motivs durch Schrägen im Ausschnitt und einem Vor- oder Zurückfallen in den Bildraum in Relation 

zur rechteckigen Begrenzung der fotografischen Oberfläche. Diese Verrückungen erscheinen beiläufig 

und belanglos ohne jeglichen Anschein einer künstlerischen Komposition. Bei Abb. 18p klappt die Häu-

serzeile durch den schrägen Anschnitt des unteren Bildrandes nach hinten, etwas weniger ebenso bei 

Abb. 18a und 18c. Nur wenig neigen sich die Häuser in Abb. 18j, h, o nach vorne, ebenso durch den 

schrägen Anschnitt der unteren Bildbegrenzung und den beiden vertikalen Bildgrenzen erwirkt.  

 Die Farben sind insgesamt eher bleich und zurückhaltend brauntonig. Vergleicht man den Him-

mel, so lassen sich nicht nur eine immer etwas neutrale Wetterstimmung ablesen, sondern eine unter-

schiedliche Qualität der Dias: Abb. 18c ist ziemlich rotstichig und Abb. 18f, i, n sind ausgebleicht. In 

Kontrast dazu steht die Aufnahme Abb. 18o: Hier ist der Himmel nicht weisslich-hellblau bis grau, 

sondern strahlend blau. Gleichermassen leuchten die Fassadenfarben wie nach einem neuen Anstrich 

viel kräftiger als in den anderen Aufnahmen. Alle Dias sind jedoch auf 1966 datiert, ob es sich bei Abb. 

18o um ein digital aufgefrischtes Bild durch den Künstler selbst, in seinem Auftrag oder in einem 
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eigenmächtigen Entscheid der Katalog-Herausgeber handelt, lässt sich aus den Angaben nicht entneh-

men.  

 Neben den Aufnahmen von Häuserzeilen rückt Graham bei zwei Fotografien näher an den Ge-

genstand heran: Abb. 18b zeigt zwei Eingangstüren von einem Doppelhaus und Abb. 18e die Innenfas-

sade eines Modellhauses auf Staten Island. Beiden gemeinsam ist eine vertikale Symmetrie, bei 18b 

durch die beiden Türen und bei 18e durch die Wandbemalung von vier gedrehten Säulen auf einem 

Podest mit zentriertem Spiegel. Die Symmetrie wird jedoch auch hier gestört: a) Der untere Bildrand 

schneidet die architektonischen Horizontalen des Motivs leicht schräg an. b) Rückt bei Aufnahme 18b 

das Fenster neben der rechten Türe stärker in die Aufnahme als dasjenige neben der linken Türe, so 

fällt bei Abb. 18e ein rot-weisser Vorhang und ein Geländer an der linken, vertikalen Grenze ins Bild, 

wobei der rechte, vertikale Bildrand nur die gelbe Wand zeigt. Zudem integrieren bei Aufnahme Abb. 

18b die unterschiedlich farbigen Backsteine der unverputzten Hausfassade zwischen weiss, rot, grau 

und braunen Tönen eine mehr oder weniger zufällige Unordnung in die symmetrische Konzeption des 

Doppelhauses. Bei Aufnahme Abb. 18e ist es die schräge Spiegelung der gegenüberliegenden Wand mit 

derselben Architektur-Tapete, einem roten Stuhl und dem dreieckigen Schatten, die den Betrachter in 

eine spielerische Imagination des tatsächlichen Innenraumes führt und dadurch die frontale Symmetrie 

der Wanddekoration fotografisch verschiebt. Die Innenansicht von Aufnahme 18e eines Modellhauses 

wiederholt sich bei den Aufnahmen Abb. 18g und 18i, die jedoch nicht nacheinander folgen, sondern 

jeweils von einer Fassaden-Aufnahme (beider Developments) unterbrochen werden, so Abb. 18f Cour-

tyard, New Development, Jersey City und 18h Housing Development, Bayonne. Abb. 18i und g zeigen 

Aufnahmen einer Highschool in Westfield, NJ, beide 1965 und lösen sich thematisch vom privaten 

Wohnungsbau der Reihenhäuser. Abb. 18f zeigt einen offenen Courtyard, der zwischen den beiden 

Häuserzeilen in ihrer symmetrischen Mitte einen Weg markiert, der für den Betrachter in Untersicht 

ins hellweisse Nichts des Himmels führt, dem flächenmässig ein grosser Bildteil zukommt und sich 

farblich mit den hell belichteten Hausfassaden stimmig verbindet. Gleichermassen folgt Abb. 18g: High 

School Corridor, der ziemlich überbelichtet und/oder verbleicht in milchig weissen, gespentisch wir-

kenden Farben menschenleer, nur mit einem Abfalleimer bestückt, perspektivisch in ein dunkles, un-

sichtbares Flurende führt. Dann Abb. 18h: Eine mehrheitlich im Schatten stehende rückseitige Häuser-

zeile in satten schwarz-braun Tönen, die sich pointiert durch die vertikalen Abflussrohre und durch die 

Wiederholung desselben Bautyps in die Tiefe des perspektivischen Bildraumes entwickelt. In Kontrast 

dazu Nr. Abb. 18h sowie in Fortsetzung von Abb. 18k: High School Doors, ob Aussen- oder Innentüren, 

auf jeden Fall in ähnlich milchig-weisser Farbe wie der High School Corridor. Hier mit unscharfen Spie-

gelungen im Glas der Fenstertüren und einem hellen Blitz-Spot der fotografischen Aufnahme. Das Mo-

tiv der Türen erinnert zusätzlich an die bereits gesehene Aufnahme Abb. 18b, den beiden Eingangstüren 

des Doppelhauses. Das folgende Bild Abb. 18j setzt die hellweisse und hellblaue Farbe fort, ebenso die 

figürliche Leere durch die grosse Fläche des neutralen Himmels und den fast nahezu identischen, hier 
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wahrscheinlich noch nicht bewohnten, demzufolge gespenstisch anonymen Häusern. Die Fenster er-

scheinen als schwarze Quadrate auf weissem Hintergrund. Ohne weder vom Innenraum noch von 

menschlichen Spuren etwas zu verraten, betonen sie die Reihenhaus-Fassaden in ihrer formalen Prä-

senz. Sie ähneln einer Reihe von überdachten Kuben unter weitem, hellblauem Himmel, dem Zweidrit-

tel der Bildfläche prominent zukommt. Nach diesen insgesamt zehn Bildern, die nur durch Details an 

vergangene menschliche Tätigkeit erinnern oder sie andeuten (halbgeöffnete Jalousien, Sessel, Blitz-

Spot, Vase, Wäscheleine, Boxen im Discount Store), folgen nun drei Dias, die ein Highway Restaurant 

mit Gästen zeigt.  

 Die Abb. 18k 18l und 18m zeigen den Innenraum des Restaurants irgendwo in Jersey City, ir-

gendwann am Eröffnungstag im Jahre 1967. Bei den Aufnahmen 18k und 18l fallen die horizontalen 

Begrenzungen (Boden und Decke) in einer leichten Schräge nach links unten. Ebenso beschneiden die 

beiden vertikalen Bildgrenzen den Raum und die Personen, sodass von ihren Handlungen mehr ange-

deutet wird, als für den Betrachter umfänglich festgehalten und sichtbar präsentiert. Wir sehen in einen 

Innenraum mit zwei Fenstern, eines an der Rückwand und das andere bei Abb. 18k knapp an der be-

schnittenen linken Wand ersichtlich. An den Fenstern entlang stehen Barhocker, von denen bei Abb. 

18l nur noch die herunterbaumelnden Füsse an der linken Bildseite zu sehen sind und sich bei 18k sehr 

wahrscheinlich zwei Kinder begleitet von zwei hinter ihnen stehenden Männern ihrem Essen zuwen-

den. Fast in der vertikalen Mitte des Bildes steht ein Angestellter in weisser Schürze, weissem Hemd 

und orangefarbenem Hut. Wie ein Riese ragt er mit seinem Kopf bis zur oberen Bildgrenze und wird 

vom unteren Bildrand knapp über den Füssen abgeschnitten. Er wendet sich der an der rechten Bild-

grenze befindlichen Theke zu, vielleicht begann er gerade zu sprechen, denn einer von vier Jungs, die 

an der Theke eine Bestellung aufgeben oder auf sie warten, dreht sich zu ihm und blickt ihn an. Im 

Tiefenraum zwischen dem Jungen und dem Angestellten ist die Hinteransicht eines Mädchens in rotem 

Deux-pièce und schwarzen Schuhen in eleganter, fussüberkreuzender Gehbewegung in Richtung Fens-

ter mit zum hinteren Theken-Ende geneigtem Kopf in einem fotografischen „moment décisive“ festge-

halten.82 Das Geschehen im Raum scheint durch die vielen Anschnitte und vor allem durch die schräge 

Aufnahme eher zufällig ins Bild geraten zu sein. Dennoch wirken die Personen in ihren Positionen im 

Raum und ihren Blickrichtungen für das rechteckige Feld der Fotografie inszeniert. Sie erreichen durch 

ihre Andeutungen von Handlungen, von Sprache oder Gestik und vor allem durch ihren nie zum Be-

trachter bzw. Fotografen gewandten Blick eine spannungsvolle Dichte. Zeigt das nächste Dia Abb. 18l 

denselben Innenraum des Restaurants mit Blick Richtung Fenster und sich auf der rechten Seite befind-

lichen Theke, so rückt der Raum in seiner Tiefe durch das Zurücktreten des Fotografen stärker ins Bild 

und der Aufnahme-Winkel verschiebt sich zudem leicht nach oben und nach rechts. Nun verschwindet 

der Abfalleimer neben dem Fenster an der linken, vertikalen Raum- bzw. Bildgrenze aus dem Bildfeld. 
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Nur zwei baumelnde Beine und Füsse, wobei bei einem Bein die schwarzen Schuhe und die rote Beklei-

dung an das Mädchen im letzten Bild erinnern. Der Blick Richtung Fenster ist nun gänzlich frei, die 

beiden Männer, die im letzten Bild hinter den Kindern auf den Barhocker am linken Bildrand standen, 

befinden sich nun am hinteren Theken-Ende. Unser Blick kann nun entlang von Belüftungsschächten 

an der besser erkennbaren Decke, den hellen Lichtflecken am Boden, der Neonröhre hinter der Theke 

und zuallererst durch die lange Diagonale der Theke mit den an sie gereihten Beinen bis zur Aussicht 

des Fensters gleiten. Hier sitzt niemand, der unsere Aufmerksamkeit beanspruchen könnte. Die Aus-

sicht ist zwar überbelichtet, jedoch lassen Architektur-Elemente und andere nicht eindeutig definier-

bare Formen, den Blick ins Weite schweifen. 

 Von der Theke ist nun mehr zu sehen: Von den vier Knaben stehen diejenigen in weissem Shirt 

und derjenige im braunen Pullover, der bei Aufnahme Abb. 18k zum nun nicht mehr im Bild befindli-

chen Angestellten blickte, immer noch an der Theke. Der Junge mit dem braunen Pullover steht genau 

an dem Ort, wo vorhin ein etwas älterer und grösserer Junge mit schwarzem Pullover stand. Direkt 

neben den Knaben steht eine Frau in grünem Minikleid mit weissen Schuhen, die sich mit ihren Unter-

armen an der orangenen Theke abstützt und sich zu einem im Hintergrund erkennbaren Angestellten 

neben einer voluminösen Kasse richtet. Auch hier gibt es eine übergrosse Figur im Bild: Ein Jugendli-

cher in schwarzen Hosen und hellblauer Windjacke lehnt sich mit angehobenem Bein an die Theke und 

schaut mehr oder weniger geradeaus. Seine Beine werden von der unteren Bildgrenze bis zu den Knien 

angeschnitten. In seiner linken Hand hält er das eingepackte Essen, ebenso vom unteren Bildrand an-

geschnitten. Die rechte Bildgrenze tangiert seinen linken Oberarm und sein Kopf ragt wie beim Restau-

rant-Angestellten auf dem letzten Dia fast bis zur oberen Bildgrenze. Insgesamt erscheint das Dia Nr.12 

als eine Szene kurz nach derjenigen auf Dia Abb. 18k. Tatsächlich könnte es sich um eine umgekehrte 

Chronologie handeln und in der Abfolge der Dias durch den Künstler erst arrangiert. Für die Wahr-

nehmung des Betrachters gilt das Arrangement des Künstlers: Kann man in der Abfolge der Dias nicht 

alle Veränderungen auf einen Blick erfassen, so erkennt man jedoch eindeutig, dass es bei beiden Dias 

um eine Aufnahme desselben Restaurants in unterschiedlicher Personen-Konstellation und anderem 

Aufnahmewinkel und -standort handelt. Dass der Restaurant-Angestellte und das Mädchen im roten 

Kleid bei Abb. 18l fehlt und sich dafür die Frau im grünen Kleid und der Jugendliche in der hellblauen 

Windjacke im Raum befindet, fällt sicherlich auf. Diese Bildreihe des Highway Restaurants vervollstän-

digt sich mit dem Dia Abb. 18i. Die Kamera rückt näher an das Fenster der hinteren Rückwand des 

Restaurants. Die Barhocker sind nun nicht mehr leer wie bei den beiden vorherigen Dias, sondern von 

einer Frau, einem Mann und einem Kind besetzt, nach Titel, einer Familie. Die aus der Aufnahmedis-

tanz nur unscharf ersichtlichen Dinge ausserhalb des Fensters, rücken nun in die Nähe. Zusammen mit 

der Familie blicken wir auf einen Highway, der sich vom linken Fensterrahmen schräg bis in die Fens-

termitte zieht. Genau an der Bildstelle, wo sich der Hinterkopf der Frau befindet, trifft er in einem na-

hezu rechten Winkel mit dem schräg bis an den rechten Fensterrahmen gebauten Restaurant-Gebäude 
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zusammen. Die Eltern scheinen unbeschäftigt aus dem Fenster zu sinnieren, der Knabe hingegen kon-

zentriert sich auf sein Essen. Alle in Sonntagskleidung, die Mutter in rotem Mantel und Haarschleife, 

die beiden Männer im Anzug. Der untere Bildrand schneidet sich knapp entlang der unteren Hocker-

grenze, diesmal parallel zum unteren Fensterrahmen und dem als Theke dienenden Fenstersims. Die 

Szenerie wurde von etwas links aufgenommen, jedoch fast nahezu frontal zu den Rücken der Personen. 

Auch in diesem Bild blickt uns keine Figur an. Wir sind unbeobachtete Beobachter dieser Familie, die 

uns in ihre eigene Beobachter-Situation lockt. Wir können hinaus in die Weite des Highways schauen, 

uns neben die Familie auf den freien Barhocker setzen, oder wie der Fotograf unbemerkt im Hinter-

grund bleiben, um die Familie als Repoussoir-Figuren in den eigenen Blick zu integrieren. 

Es folgen drei Interieur-Bilder bei Abb. 18k-m, die eine Art kleine Serie in der grossen der gesamten 

Diaprojektion bilden und eigene Geschichten und Assoziationen eröffnen. Dia Abb. 18n–p zeigen wie 

bereits oben erwähnt Ansichten von sich diagonal in den Tiefenraum des Bildes fortsetzender Reihen-

haus-Architektur mit Fokus auf den Fassaden-Verlauf. Vielleicht erinnert man sich im Durchlauf dieser 

drei Dias an die Familie, die an einem sonntäglichen Ausflug ins neu eröffnete Highway-Restaurant 

fährt, in der Nähe ihres Wohnortes, womöglich gleich um die Ecke eines dieser hier abgebildeten Rei-

henhäuser. Und vielleicht erinnert man sich durch die rote Farbe des Mantels der Frau an das orangene 

Kleid des Mädchens und die in derselben Farbe bemalte Theke bei Dia Abb. 18k und 18l. Und eventuell 

zusätzlich von den gerade gesehenen Reihenhäusern angeregt, schiebt sich nochmals das Abb. Nr. 18d 

vor die Augen, die Pink Kitchen Trays in Discount Store, Bayonne, die horizontal wie vertikal gestapelt 

eine Diagonale von der oberen, linken Bildecke bis fast zur unteren, rechten Bildecke aufbauen und an 

die Wiederholung derselben plastischen Einheiten der Siedlungen anspielt. Zusätzlich gilt die Aufmerk-

samkeit in dieser Verknüpfung naheliegend der Warenwelt, die sich aus möglichst einfachen Materia-

lien und minimalen Einheiten leicht durch Reproduktion vermehren lässt. Im von den „Kitchen Trays“ 

ausgesparten Bildfeld sieht man die Decke des Discount Store, an der sich drei Bahnen aus Neonröhren 

zueinander parallel im selben Abstand reihen. Eventuell sieht man nun wieder den fotografierten Blitz-

spot auf dem Dia Abb. 18i oder erinnert sich an das gerade erst gesehene Bild Abb. 18d und der Neon-

röhren-Bahn im hinteren Thekenbereich.  

 Folgt man dem Diaverlauf weiter – sei es unmittelbar oder erst in der nächsten Runde – beginnt 

die Folge von den vier letzen Dias, die nun aus den 70er Jahren stammen. Als erstes Abb 18q, Warehouse 

in Neocolonial Style, Westfield, NJ, 1978: Wie gewohnt schneidet sich der untere Bildrand nicht parallel 

zur Horizontale des Motivs, hier einem Gehsteig mit Hausfassade, sondern rückt das Motiv in eine 

leichte Schräge nach oben, sodass ein schmaler Spickel einer Asphaltstrasse gerade noch ersichtlich 

wird. Die Fassade besteht aus gemischt braunen Ziegeln mit einem weiss bemalten Schräg-Dach. Die 

Dachrinne zieht sich als rote Linie entlang des weissen Daches und beschreibt ein kleines Rechteck auf 

der Fassade, das direkt neben einem quadratischen Feld aus hellgrüner Farbe platziert ist. Das hellgrüne 

Farbfeld befindet sich beinahe zentral in der Bildmitte und erstreckt sich über die gesamte 
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Fassadenhöhe. Vertikal daneben ein schmales Stück unverputzter Ziegelstein-Fassade, dann ein violet-

tes Feld in etwas kleinerem Umfang, in dessen Mitte sich eine goldgelbe Tür mit kleinem Guck-Fenster 

befindet. Über dem ganzen Fassaden-Ausschnitt hellblauer Himmel, der zusammen mit den genannten 

Farbfeldern einen aktivierenden Farbklang bildet. Nach diesen bunten und aufregenden Farben folgt 

ein blasses Dia Abb. Nr 18r. Im hellen Sonnenlicht wahrscheinlich überbelichtet, schauen wir im typi-

schen Schräg-Schnitt der unteren Bildgrenze auf das oberste Stockwerk eines Motels mit durchgehen-

dem Balkon. Das aus einfachen Eisenstäben gefasste Balkongitter ist am oberen Rand durch ein orna-

mentales Flechtband einigermassen schmuckvoll gestaltet. Das vorragende Dach schützt den Balkon 

und wirft in einem schrägen Einfallwinkel Schatten auf die Fassade. Wie der Titel benennt, befinden 

sich „gelbe Türen“ entlang der Fassade, alle drei Türen sind derselbe Typ, nummeriert von rechts nach 

links mit 425, 426 und 427. Jeweils links neben den Türen befinden sich Schiebe-Fenster, wobei bei den 

beiden erkennbaren von Türe 426 und 427 der Vorhang im rechten Fenster-Teil zurückgezogen ist und 

der linke Fenster-Teil von 427 eine weisse Tischlampe zu zeigen scheint. Im rechten Fensterteil von 427 

spiegelt sich ein auf dem Bild nicht fotografierter Baum; mit seinen Verästelungen muss er sich im Vor-

hof des Hotels befinden. Der Schatten, der vom Dach schräg entlang der linken Fensterhälfte fällt, trifft 

an seiner unteren Winkelspitze direkt auf einen gespiegelten Ast im Nebenfenster und lässt das strenge 

Schatten-Dreieck in ein ebenso dunkles, jedoch fein skizziertes Linien-Geäst verlaufen. Die Natur ist in 

den Dias selten im Bild und wenn, dann nur sehr marginal und womöglich wie hier auch noch unmit-

telbar reflektiert (Dia Abb. 18f zeigt einen teilweise begrasten Courtyard, Dia Abb. 18n besitzt einige 

wenige Bäume und Sträucher in den Vorgärten). Wer jedoch gerne ins Freie oder Fremde fährt, sei es 

in die Natur oder in andere Städte, sind die Touristen, wie sie auf dem zweitletzten Dia Abb. Nr. 18s zu 

sehen sind. Tourist Bus, Lisbonne, Portugal, 1977.  In leichtem Schrägwinkel diesmal von rechts foto-

grafiert wird hier die „Fassade“ eines Busses präsentiert, die fast die gesamte Bildfläche mit nur spärli-

chem Himmel-Ausschnitt entlang des oberen Bildrandes einnimmt. Hier wird nicht wie bei den Häu-

sern oder den Restaurant-Besuchern der Sockel oder die Beine vom unteren Bildrand abgeschnitten, 

sondern die untere Buszone mit den Reifen, die an einer Stelle noch knapp ins Bild ragen. Erkennbar 

an ihren grauen Haaren sind es ältere Fahrgäste, die sich am vorderen Sitz haltend aus dem Fenster 

schauen. Es sind alles Frauen. Die Männer – soweit erkennbar – stehen im Mittelgang zwischen den 

Sitzreihen und scheinen sich zu unterhalten, zumindest richtet sich der Mann ganz links im Bus mit 

erhobenen Armen und einer Flasche in der Hand an die zu ihm gerichteten Kollegen. Durch die Tou-

risten erblickt man einen kleinen Fleck einer grünen, hügeligen Landschaft auf der anderen Seite der 

Strasse: Nach Titel befindet sich der Bus in oder in der Nähe von Lissabon, Portugal, irgendwann im 

Jahre 1980. Die hellgrüne Farbe, die schwarz umrandeten grossflächigen, wohl frühen Panorama-Fens-

ter mit voluminösen roten Vorhängen, sowie das rundlich geformte Türfenster verraten weitgehend ein 

70er Jahre Design. Der von Graham gewählte Ausschnitt verweist vor allem auf seine Aufmerksamkeit 

gegenüber der Symmetrie des runden Türfensters zwischen den beiden im oberen Bereich zur Decke 
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gewölbten, rechteckigen Fenstern, sowie ihrer Rahmung durch die roten Vorhänge, den schwarzen Um-

randungen und der weiss wie auch hellgrünen Oberfläche. Auffälligerweise wiederholt sich das Motiv 

der Türen in den letzten vier Dias markant. So schliesst die Diaprojektion mit dem Bild Tennis Lady, 

Palo Alto, CA, 1978 [Abb. 18t] und zeigt die Vorderansicht des gleichnamigen Geschäftes mit Schau-

fenstern und gläsernen, halbgeöffneten Eingangstüren. Die horizontalen Strukturen der Fassaden sowie 

der Schriftzug stehen fast perfekt parallel zur oberen und unteren Bildgrenze. In derselben Parallelität 

wiederholen die beiden Pfeiler, sowie auch die Streben der Türen und Schaufenster die vertikalen Sei-

tenbegrenzungen des Bildes. Auch hier wird die Szenerie massiv angeschnitten: Zwei sich auf der Fla-

niermeile vor dem Geschäft befindliche Frauen, vielleicht auf einer Bank sitzend, sind von der unteren 

Bildgrenze auf Achselhöhe angeschnitten und positionieren sich einander symmetrisch gegenüber. Die 

Frau links in grünem T-Shirt und braunen, langen Haaren stützt ihren Kopf in die Hand und schaut zu 

der gegenübersitzenden Frau in weissem Shirt mit blonden Haaren, die zu ihr zurück blickt und sich 

ebenfalls mit ihrer linken Hand an ihr Gesicht fasst. Zwischen den beiden Frauen führt ein Streifen aus 

Schatten direkt Richtung Eingangstüren. Beide Frauen wirken für den Bildaufbau als eine Art ornamen-

tale Rahmung – ähnlich den Säulen – und lenken den Blick des Betrachters ungehindert zum Shop 

namens „Tennis Lady“, das zur Zeit mit einem „Sale“ eine potentielle Kundin zu verführen versucht.  

 Je nach Zusammenstellung der Dias nach einer kurzen Pause, welche Ende und Anfang des Di-

alaufs markiert, oder in einem unmittelbaren Übergang als Loop, beginnt die Projektion wieder mit Nr. 

1 [Abb. 18a] Tract Houses, Bayonne, NJ, 1966 und dies solange, wie die Öffnungszeiten der Ausstellung 

dauern. Es benötigt viel Zufall, um genau bei Dia Nr. 1 vor die Projektion zu treten, ansonsten beginnt 

man meist irgendwo zwischen Nr. 1 und 20, um erst alles durchzuspielen und dann, nach erkannter 

Leerstelle oder erschwerter beim Loop, beim ersten Bild bzw. zufällig gewählten Anfang einzusteigen. 

Dass sich hier die Dias in ihrem Fortschreiten in der Zeit von einer eindeutigen Information oder Do-

kumentation lösen und dazu tendieren, unsere Wahrnehmung zu verkomplizieren, hat Darsie als ein 

gemeinsames Thema vieler Dia-Shows als Kunstform herausgearbeitet.83  

 

Fazit: Die Dia-Show beinhaltet zum Teil Bilder, die wir im ersten Kapitel in den Kombinationen oder 

als Einzelbilder bereits vorgefunden haben. Sie stehen hier in einer seriellen Abfolge von Bildern, die 

bei jeder Präsentation immer wieder neu zusammengestellt werden können. Während der Betrachtung 

der Dia-Show bildet jedes bereits gesehene Bild eine Information für das Kommende, je nach dem was 

der Betrachter erinnert und auf das aktuelle Dia proijeziert. Im Rhythmus des Projektors und seiner 

Beleuchtung der Dias folgen wir den Sujets ohne eine eindeutige Dokumentation oder Information der 

„Homes for America“ zu erhalten. Graham parodiert auf diese Weise die verkaufsfördernden Dia-Do-

kumentationen von Fertighaus-Anbietern. Ebenso ironisiert er durch die unklaren 
 

  
83 Darsie, Ausst.-Kat. Slide Show, 2005, S. 20. 
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Informationsverhältnisse in den Bildern und deren Verlauf jegliche wissenschaftliche oder zumindest 

journalistische Stringenz einer sozial kritischen Aufklärung über Fertighäuser in den Vororten der USA. 

Gleichzeitig vermittelt die Dia-Projektion bei Graham nicht mehr Kunstwerke, um sie einem Publikum 

zu präsentieren (so die ursprüngliche Idee bei Nancy Holt und Smithsons Wohnzimmer-Einladungen), 

sondern die Projektion ist selbst Kunst.  
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2. 2. Bild-Objekte: Grahams Diapositive und Flavins Neonröhren 

 

Dan Flavin ist für Graham einer der wichtigsten künstlerischen Bezugsgrössen. Aspekte dieses Bezuges, 

die für Grahams Diaprojektion von Bedeutung sein könnten, sollen im Folgenden diskutiert werden. 

Graham verweist in seinen Texten immer dann auf Flavin, wenn er das Wechselverhältnis zwischen 

Objekt und Raum als zeitlich-räumlicher Werkprozess der Minimal-Art beschreiben möchte. „Ein 

Künstler belegte mit seiner Arbeit aus dieser Periode (wenngleich in seinen späteren Arbeiten nicht 

immer gleichermassen), in solchem Masse die spezifischen architektonischen Elemente des Innenraums 

Gehalt und Lesart der Kunst, die sich in ihrem architektonischen Rahmen präsentiert, von vornherein 

festlegen: Dan Flavin mit seinen Neonröhren-Installationen.“84 Im folgenden Satz beschreibt Graham 

die für ihn stets wichtige Zusammenfügung von Kunstsystem und Alltagssystem anhand von Flavin: 

„Das Beleuchtungssystem, innerhalb dessen die spezifische Lichtinstallation eines Galerie-Arrange-

ments funktioniert, ist zugleich Teil des Galerie-Apparats wie auch des umfassenderen (nicht-künstle-

rischen) Systems elektrischer Beleuchtungsanlagen des alltäglichen Gebrauchs. Flavins Installationen 

arbeiten sowohl mit dieser Doppel-Funktion (innerhalb und ausserhalb des Galerie- bzw. Kunst-Kon-

texts) als auch mit der zweifachen Bedeutung der Beleuchtung als unbeachteter Dekoration (Innende-

koration) und anonymer Quelle der Neutralität in der Galerie. Die Bedeutung seiner Beleuchtungsar-

rangements hängt kontextuell von der Funktion der Galerie und der gesellschaftlich bestimmten Ge-

staltung der elektrischen Beleuchtungsanlagen ab.“ 85 Graham zitiert hier ein dazu treffendes Zitat von 

Flavin: „Ich glaube, die Kunst schüttelt ihre aufgeblasene Mysteriosität zugunsten der Nüchternheit ei-

ner sauber ausgeführten Dekoration ab. Das Symbolische nimmt ab, wird seicht. Wir drängen in Rich-

tung Nicht-Kunst – ein wechselseitiges Gefühl für psychologisch indifferente Dekoration – ein neutrales 

Sehvergnügen, das jedem zugänglich ist.“86 

 Die Neonröhre als ein Beleuchtungselement des Ausstellungsraumes wurde von Flavin zum 

Kunstwerk umplatziert. Ein industriell hergestelltes Massenprodukt und eigentliches Hilfsmittel zur In-

szenierung von Kunst wird selbst zum Kunstwerk, indem es an einem unüblichen Raum-Ort einzeln 

oder kombiniert mit mehreren Röhren inszeniert wird. [Abb. 37] Die Röhren leuchten in unterschied-

lichen Farben aus sich selbst und beleuchten, solange sie elektrifiziert sind, in einer jeweils spezifischen 

räumlichen Ausdehnung ihre architektonische Umgebung. Die Röhren werden von ihrer neuen Um-

gebung, vom irritierenden, räumlichen Kontext ihrer Platzierung, als Kunstwerk informiert. Reversibel 
 

  
84 Dan Flavin, Some other Comments (Artforum 1967), in: Graham, Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten – "Eine Geschichte der 

Konzeptkunst" (1985), in: Wilmes (1994), S. 13. Wilmes, S. 20, merkt zu dem hier zitierten Text von Graham an: "Die Übernahme der 
Leitung eines Symposiums zum Thema "Performance: End of the 60s am Department for Visual Arts der University of Western Aust-
ralia, gab Graham 1985 die Möglichkeit zur Realisierung einer Ausstellung in der Art Gallery of Western Australia in Perth. Einer 
Anregung des damaligen Kurators Gary Dufour nachgebend, schrieb Graham den Text als Betirag für den zur Ausstellung konzipier-
ten Katalog." 

85 Ebd., S. 14. 
86 Ebd., S. 14. 
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sind sie der dienenden Architektur als geformte bzw. platzierte Kunstwerke ein Medium nicht nur der 

Beleuchtung, sondern des wahrnehmbaren Werkprozesses zwischen Neonröhre und den architektoni-

schen Koordinaten Wand-Boden-Decke.  

 Die Neonröhre wie auch die Diaprojektion sind Massenartikel, die zwar dem Kunstsystem inhä-

rent sind, jedoch keineswegs als Darstellungsmittel von Kunstwerken, sondern in einer ihnen dienen-

den Funktion. Sie gehören zur Umgebung oder zum Kontext von Kunst. Die Neonröhre beleuchtet die 

Kunstwerke, macht sie nicht nur sichtbar, sondern inszeniert sie wirkungsvoll für einen potentiellen 

Betrachter.  Die Diaprojektion dient der behelfsmässigen Veranschaulichung von Kunstwerken in den 

Vorträgen eines Rahmenprogramms einer Ausstellung oder in den Hörsälen der Kunstgeschichte. Sie 

ist ein Medium der Dokumentation und Information. Die Dias lassen die materiell und ästhetisch ein-

zigartigen Kunstwerke in mehrfacher Auflage und stets verändert an die Wand leuchten bzw. proijezie-

ren. Beides wirkt auf die „unmittelbare“ Erfahrung der Kunstwerke an ihrem Präsentations-Ort zurück, 

informiert demzufolge die Wahrnehmung in einem oft unreflektierten Sinne. So auch die Neonröhre: 

Welcher Rezipient zog die inszenatorischen Bedingungen eines Kunstwerks im Ausstellungsraum vor 

der sogenannten Postmoderne – etwa derjenigen von Douglas Crimp und Louise Lawler – in seine Be-

trachtungen mit ein?87 Die Aufmerksamkeit gilt nicht den Beleuchtungskörpern, den Heizkörpern oder 

Temperaturmessern, sondern der Kunst, die in modernistischer Hinsicht ohne ihre tatsächliche Umge-

bung zu existieren oder vielmehr zu wirken vermag. Flavin wie Graham wählen Elemente des inszena-

torischen oder dokumentarischen Kontexts von Kunstwerken, um sie als Medien in ihrer Potentialität 

der Formierung ernst zu nehmen und sie an den Platz ihres konventionellen Motivs, ihrer Aufgabe und 

Funktion zu setzen. Flavins Initialzündung, Neonröhren künstlerisch zu gebrauchen, ereignete sich 

nach seinen eigenen Aussagen interessanterweise im räumlichen Kontext eines Museums, als Flavin 

seinen Blick von den Ausstellungsgegenständen auf deren Inszenierung mittels Licht gelenkt hat: „Wäh-

rend ich die Gänge im American Museum of Natural History in meiner Funktion als Aufseher abschritt, 

stopfte ich mir die Taschen meiner Uniform voll mit Notizen zu einer Kunst mit elektrischem Licht. 

„Flavin, wir bezahlen Sie nicht dafür, Künstler zu sein“, warnte mich der verantwortliche Kustode. Ich 

stimmte zu und quittierte den Job.“88 

Flavin begann sich, vegleichbar mit Judd, vielmehr mit der rechteckigen Fläche der Malerei auseinan-

derzusetzen, als mit der Skulptur oder Plastik und entwickelte 1961 die ersten drei Jahre eine Serie von 

„elektrischen Licht-Ikonen“89. Es ging Flavin nach seinen Aussagen zwar nicht um die religiösen Inhalte 

 
  

87 Crimp (1996): Über die Ruinen des Museums. Das Museum, die Fotografie und die Postmoderne, (mit Fotografien von Louise Law-
ler), Dresden 1996. 

88 Dan Flavin: “…in Tageslicht oder kühlem Weiss.” Eine autobiographische Skizze, in: Stemmrich, Hrsg. (1995): Minimal Art, Dresden 
1995, S. 164. 

89 S. 165 und FN 1, S. 170: „Ich benutze das Wort „Ikone“ beschreibend, nicht im Sinne eines streng religiösen Objekts, sondern im Sinne 
eines Objekts auf der Grundlage einer hierarchischen Beziehung elektrischen Lichts über, unter, gegen und mit einer aus quadrati-
schen Fronten bestehenden Struktur, die voll von gemaltem Licht ist.“  
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und Wirkungen von Ikonen, jedoch sicherlich um deren lebendige Präsenz: „Irgendwo machten sich 

zu dieser Zeit insgeheim aufrührerische Gedanken in mir breit, das Vorhaben eines einfachen physi-

schen Gemäldes von fester Plastizität; dieses sollte in Kontrast zu den losen, leeren überladenen taktilen 

Phantasien stehen, die sich über unzählige Meter von Baumwolltuch erstreckten (mein Freund Victor 

Caglioti hat diese Malerei als „Pinselträumereien“ bezeichnet), welche die Phantasie ihrer Praktiker-

Opfer erdrückte und erstickte – eine im Niedergang begriffene Generation von Künstlern, die ich da 

draussen in wohlsituierten Galerien sehen konnte.“90 Eine schwarz bemalte quadratische Fläche um-

randet von um 90 Grad davon abstehenden Glühbirnen als eine Art Rahmen. In dieser Ikone gibt es 

keine Heiligen wiederzuerkennen, es gibt lediglich eine von Hand bemalte schwarze Fläche, die an das 

„Schwarze Quadrat“ von Kasimir Malewitsch 1913 oder die „Black Paintings“ von Ad Reinhardt, die ab 

1951 entstanden sind, erinnern. Die Glühbirnen rahmen die Fläche als offene Grenze eines Lichtscheins, 

der sich jedoch nicht auratisch immateriell durch die Wirkkraft der Ikone in der Wahrnehmung des 

Betrachters bzw. Gläubigen entwickeln kann, sondern sich ganz simpel durch Strom angknipsen lässt. 

Die dabei immer auch nur profane Beleuchtung des Bildes und seiner Umgebung lässt sich aber auch 

mit ganz Alltäglichem assoziieren, seien es etwa die mit Neonröhren oder Glühbirnen ausstaffierten 

Badezimmer-Spiegel, was den Pathos von Malewitsch und Reinhardt humorvoll zu parodieren bzw. 

klischieren vermag.  

 Auch die Fotografie wurde in ihrer Geschichte wiederholt als Ikone wahrgenommen und dem-

entsprechend verhandelt. Als eine Vera Icon, jetzt jedoch nicht mehr durch die Lichtstrahlen Gottes 

geschaffen, sondern unmittelbar durch diejenigen der Natur.91 Eine geringe formgebende Aktivität 

wurde dem fotografischen Apparat zugesprochen: „The pencil of nature“ – Talbots Diktum, entstanden 

aus der eigenen Unfähigkeit zu zeichnen – beschreibt den fotografischen Apparat als ein Zeichenstift 

der Natur.92 Da hier die Natur das schöpferische Subjekt in der fotografischen Bildentstehung ist und 

der Mensch sich mit der Erfindung der Kamera lediglich in den Dienst der Natur stellt, handelt es sich 

bei diesem Verständnis von Fotografie um eine Ikone der Natur. Ihre Wirkkraft bleibt bis heute erhal-

ten, sei es als bildlicher Beweis für naturwissenschaftliche Entdeckungen, deren Bestätigung wiederum 

neue ankurbeln, oder als Nachweis unserer „natürlichen“ Identität im Pass-Foto.  

 Flavin wie auch Judd wollten sich von den innerbildlichen Relationen und Kompositionen lösen. 

Für Flavin galt nicht etwas auf dem Bild wie bei der Ikone als Auslöser ihrer Präsenz, sondern ihr ei-

gentliches Medium, die quadratische Fläche in ihrer materiellen Reduktion und schwarzen Absorbiert-

heit galt selbst als ikonenhaftes Objekt: „Ich musste ausgehen von dieser leeren, fast nichts sagenden 

 
  

90 Ebd., S. 166. 
91 Sieher hierzu etwa Michel Frizot, Neue Geschichte der Photographie, Köln 1998. 
92 William Henry Fox Talbot, Pencil of Nature [1844 – 1846], Reprint, New York 1969. 
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quadratischen Frontseite, die mein standardisiertes, wenn auch veränderliches Emblem werden sollte – 

die „Ikone“.93 

 Flavin beginnt nach den „Ikonen“ im Frühjahr 1963 mit den diagonal in den Ausstellungsraum 

gesetzten Leuchtstoffröhren: „Ich nahm ein kürzlich entstandenes Diagramm und verkündete „die Di-

agonale der persönlichen Ekstase“ (the diagonal of May 25, 1963), einen gewöhnlichen 2.44m langen 

Streifen fluoreszierenden Lichts in einer beliebigen im Handel erhältlichen Farbe. Zuerst wählte ich 

Gold.“94 Flavins Wahl einer Diagonale und die Begrifflichkeiten wie „persönliche Ekstase“ sowie die 

Farbe Gold verweisen noch relativ nahe auf die dynamisch erhabene Kraft der Ikone. Die Materialität 

der Röhre und ihrer Halterung mitsamt des Schattens, der von ihr an die Wand geworfen wird, ver-

deutlichen jedoch die profane Bedingtheit jeder davon entrückten Ekstase: „Die leuchtende Röhre und 

der Schatten, der von ihrer Halterung geworfen wurde, schienen ironisch genug zu sein, um allein zu 

bestehen.“95 Die Einfachheit des Dinges Leuchtstoffröhre kann sich dank ihrer Funktion als Lichtspen-

der als immaterielles Ereignis des Leuchtstoffes wie auch als materielles Objekt der Röhre positionieren 

und zwar durch die simple Entscheidung ihrer De-Platzierung an die ansonsten für die Malerei vorbe-

haltene Wand. „Es gab keine Notwendigkeit, diese Lampe am Ort zu komponieren; sie implantierte sich 

selbst in direkter, dynamischer, dramatischer Art in die Wand meines Arbeitsraums – ein schwebendes 

und anhaltendes gasförmiges Bild, das durch seine Leuchtkraft die physische Gegenwart fast bis zur 

Unsichtbarkeit verleugnete.“96 

 Auch Donald Judd schrieb über Flavin, setzte dabei im Gegensatz zu Graham eher den immate-

riellen Aspekt in den Vordergrund und differenzierte davon sein eigenes künstlerische Schaffen: „Ich 

will ein besonderes, bestimmtes Objekt. Ich glaube, Flavin will zunächst oder in erster Linie ein Phäno-

men“97. Die Möglichkeit zur Wiederholung desselben Objektes in variabler Positionierung erkannte 

Judd seinem eigenen Werk ähnlich als Hinwendung zur Raum-Erfahrung.  Judd beschreibt die Licht-

wirkung auf den Raum anlässlich der Kornblee-Ausstellung 1967 und Museum for Contemporary Art 

in Chicago 1967-68 wie folgt: „Eine freundlich gelockerte Zusammenhangslosigkeit umgibt sein gesam-

tes Werk...“, wobei „die Gleichförmigkeit des Lichtphänomens wie auch die Länge der Halterungen (...) 

vielleicht die gemeinsame Ausgangslage für die erhebliche Freiheit in der Anordnung der Leuchten 

(ist).“98 Weiterhin war für Judd wichtig, dass es „keinen Unterschied zwischem dem Licht und der Farbe 

(gibt); beide sind ein und dasselbe Phänomen“. Dies zeichnet die Diaprojektion Grahams in der Kon-

gruenz von Licht und farbigem Motiv ganz besonders aus. Graham hat sich diesbezüglich weniger über 

 
  

93 Flavin, in Stemmrich (1995), siehe oben, S. 166. 
94 Ebd., S. 166f. 
95 Ebd., S. 167. 
96 Ebd., S. 167. 
97 (Aspekte von Flavins Arbeit, S. 223, in Stemmrich). 
98 Ebd., S. 244. 
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Flavin, als über das farbige Plexiglas bei Judd und Bell geäussert, was an späterer Stelle diskutiert werden 

wird. 

 Flavins Interesse ging in der Hauptsache entgegen Judds Interpretation dahin, diese Immateria-

lität des Farb/Licht-Scheins wieder an das Objekt zurückzubinden und beides für die Wahrnehmung 

des Betrachters als sogenanntes Bild-Objekt möglichst im Gleichgewicht zu halten: „...indem ich die 

Leuchte als Bild wieder mit der anderen Seite ihrer Dualität, der Leuchte als Objekt, ins Gleichgewicht 

brachte.“99 „Obwohl ich hier die Tatsächlichkeit des fluoreszierenden Lichts betone, scheint mir immer 

noch, dass der zusammengesetzte Ausdruck „Bild-Objekt“ meine Verwendung des Mediums am besten 

beschreibt.“100 Zudem erkannte Flavin in seinen reproduzierbaren Leuchtstoffröhren die Qualität, als 

Fetisch innerhalb des Kunstsystems zu funktionieren, wie es sich für die Fotografie nicht nur in der 

Kunst bewahrheitet hat: „Die „Diagonale“ dagegen trug in dem möglichen Mass ihrer Verbreitung als 

gewöhnlicher Lichtstreifen oder als strahlendes Segment auf jeder beliebigen Wand das Potential in 

sich, ein moderner technologischer Fetisch zu werden.“101 

 

Fazit: 

Die Neonröhre als Bild-Objekt, ihr Oszillieren zwischen einer bildlichen Farb- und Licht-Erscheinung 

mit Einbezug ihres darin sich aufzulösenden Umraumes und einer materiell wie formal banalen und 

alltäglichen Objektqualität will Flavin in der Wahl dieses zusammengesetzten Begriffes zur Sprache 

bringen. Vergleichbar mit Grahams Wahl des Diapositivs: Einerseits proijezieren sie aufgrund ihrer 

materiellen Transparenz und ihrer Flachheit durch einfallendes Licht das auf dem Glas fixierten Motiv 

auf ein neues Trägermedium, die gegenüberliegende Wand-Fläche, die ihre Materialität zugunsten der 

Bild-Projektion zurück nimmt. Andererseits bleibt das Diapositiv im künstlerischen Miteinbezug des 

ratternden Diakarussells immer hör- und sichtbar. 

 

 

2.3. Die Slides: Ein „Re-doing“ der Stack’s 

 
 „Erst in jüngster Zeit hat mit der „minimalistischen“ Reduzierung des Mediums auf den Bildträger, der 

selbst als „Objekt“ angesehen wird, die Fotografie ihr Thema finden können. Wegen ihres „ebenen“, 

durchsichtigen, serienmässig gleichen Raums habe ich Farb-Diapositive im Format 24 x 36 mm als sein 

solches „Gerüst“ für Kunst verwendet und 1965 und 1966 eine Serie von architektonischen Reihungen 

 
  

99 Ebd., S. 169 
100 Ebd., S. 175.  
101 Ebd., S. 167f. Zur Fotografie als Fetisch, siehe: Metz, Christian: Foto, Fetisch (1980/85), in: Amelunxen, Hubertus von (Hg.): Theorie 

der Fotografie IV 1980-1995, S. 345-355. 



 

 69 

aufgenommen, dazu eine weitere Serie mit durchsichtig-spiegelnden „Räumen“. Diese waren 1966 in 

der Ausstellung Projected Art des Finch College zu sehen (sie stammten von 1965 und 1966), danach in 

Focus on Light in Trenton, New Jersey.“102  

 Graham beschreibt hier in einem seiner frühesten Texte in der eigens herausgegebenen Publika-

tion End Moments 1969 auf pointierte Weise sein Interesse gegenüber der Fotografie beziehungsweise 

dem Farb-Dia. Herauszuheben ist hierbei, wie sehr architektonische Materialien, ihre strukturellen wie 

auch phänomenalen Eigenschaften, bereits zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit in seine Aufmerk-

samkeit gerückt sind. Die Pavillons, Hauptwerk seit den 80er Jahren, werden diese Thematik weiter 

entwickeln und verdichten. 

 Nach Graham konnte die Fotografie ihr Thema also erst finden, als sich die Minimal Art auf das 

Medium als Objekt konzentriert hatte. Graham wählt das Dia demzufolge aus drei Gründen:  

 

• Flatness 

• Transparenz 

• Seriell identischer Bildraum durch die industrielle Reproduktion 

 

 Graham spricht von zwei Dia-Serien, die er als ein Gerüst für die Kunst in den beiden genannten 

Ausstellungen verwendet hat, „einer Serie von architektonischen Reihungen“ und einer „Serie mit 

durchsichtig-spiegelnden „Räumen“. Die Dias als Objekte sind für Graham Architekturen, flach, trans-

parent und seriell identisch. Sie werden im Dia-Karrussel in die Folge einer automatisch fortlaufenden 

Reihung versetzt, um sie dann dank ihrer Transparenz und aufgrund ihrer Qualität als Licht-Bilder an 

eine möglichst neutrale, weisse Fläche zu projiezieren. Solche „architektonischen Reihungen“ werden 

im Motiv der Reihenhäuser widerspiegelt. Die „Serie mit durchsichtig-spiegelnden „Räumen“ nimmt 

diese Widerspiegelung und Reflexionen thematisch auf und zeigt Spiegelungen von Umraum und Licht 

in Glas-Türen oder eine in einem Wand-Spiegel reflektierte gegenüberliegende Wand.103 Inwiefern je-

doch kann man nun von einer Transformation der Judd’schen Stacks in Graham’s Slides sprechen? 

Graham hierzu: “I showed the slides as projections, because I liked the transparency they had, like the 

Plexiglas in Donald Judd’s sculpture, and the fact that they could be thrown away and had no value.”104 

[…] „What I was trying to get was the colours and iridescent transparency of Judd through projected 

slides. Their seriality was relating them to serial music and also to very simple Rock’n Roll like the early 

Kinks. Blam, blam, blam. Or actually to Contempt by Jean-Luc Godard.” 105  

 
  

102 Graham: End Moments, 1969, S. 34, auszugsweise wiedergegeben in: Ausst.-Kat. Düsseldorf (2001), S. 102. 
103 Siehe hierzu die Bilder Nr. 5 und 9 der Diaprojektion. 
104 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 10, in: Pelzer (2001). 
105 Interview mit Benjamin Buchloh, S. 74. 
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 Judd’s Objekte zeichnen sich dadurch aus, dass sie in ihrer materiell stabilen und anonymen 

Identität einen Erfahrungsraum erzeugen, der sich mittels Spiegelung und Reflexion auf den Oberflä-

chen von Objekt und Umraum immer nur situativ und variabel präsentiert. Dieses visuelle Bezugssys-

tem zwischen Betrachter und Objekt in einem repräsentativen Gehäuse oder einer medialen Landschaft 

(White Cube, eigens für die Werke umgebaute Architektur in Marfa, leere Landschaft der texanischen 

Steppe oder als Ausstellungsraum kultivierte Landschafts-Parks) wird von Graham tradiert und in meh-

rerer Hinsicht differenziert: 

 Betrachtet man einen Stack, etwa Ohne Titel (Stack) von 1967,106 [Abb. 38], so manifestiert sich 

das Verhältnis zwischen den zehn Elementen und seinem Umraum als ein rein visuelles, so bespiegeln 

sich bei Graham die zwanzig Dias nicht nur in formaler Hinsicht, sondern durch das Motiv der Reihen-

häuser ebenso referentiell. 107 Jede mögliche Verknüpfung zwischen den bereits gesehenen Dias und 

dem gerade projiezierten Bild entfaltet einen breiteren und vor allem populäreren Interpretations-

Raum als derjenige des White Cube. Benötigen die Dias ebenso wie die Stacks die weisse Museumswand 

nicht nur als Hintergrund, sondern als Werkelement, so negieren sie jedoch deren Materialität weitge-

hend, um ein offenes Projektionsfenster an die Wand zu leuchten. Judd publiziert seinen Aufsatz Spe-

cific Objects 1965, im selben Jahr entstehen die ersten Stacks. Zeitgleich, im Herbst 1965, beginnt Gra-

ham zu fotografieren. Zu Beginn seiner eigenen künstlerischen Tätigkeit rezipiert Graham sowohl in 

seinen Texten als auch den Magazin- und Fotoarbeiten die Werke Judd’s unmittelbar. Welche Bezug-

nahmen aber auch Distanzierungen lassen sich erkennen? 

 Judds Text Specific Objects ist eine Hinterfragung der Klassifzierungen “Malerei” oder “Skulptur” 

bezüglich einer Reihe von zeitgenössischen Werken, die sich zwischen diesen beiden Medien bewegen 

oder/und sich davon entfernen. Judd nennt solche Arbeiten noch vorsichtig tastend „Dreidimensionale 

Werke“ und versucht anhand von einzelnen Beispielen ihre Spezifik in einem ersten Schritt herauszu-

stellen. „Mindestens die Hälfte der besten neuen Arbeiten, die in den letzten Jahren entstanden sind, 

gehört weder zur Malerei noch zur Skulptur. Gewöhnlich wurden sie – mehr oder weniger direkt – dem 

einen oder anderen Bereich zugerechnet.“108 Da es sich bei der Auswahl der Arbeiten um sehr unter-

schiedliche handelt, fällt dieser Versuch sehr vielstimmig und aufgrund der grossen Menge eher kurz 

argumentierend aus. Eines bleibt jedoch entlang der gesamten Ausführungen klar erkennbar: Judd be-

obachtet entlang der ausgebreiteten Werke – und dies vor allem in der abstrakten Malerei nach 1946, 

nicht nur eine Betonung der „Flatness“ wie sie Greenberg verfolgte (und Judd vor allem bei Rothko 
 

  
106 Rostfreier Stahl und gelbes Plexiglas, 10 Elemente, je 23 x 101,6 x 78,7 cm, Sammlung Froehlich, Stuttgart. 
107 In seinem Aufsatz Specific Object (zuerst in: Arts Yearbook, 8, 1965, S. 74-82) betont Judd die räumliche Intensität des dreidimensi-

onalen Ganzen gegenüber dem illusionistischen oder literalen/buchstäblichen Raumes aus komponierten Einzelteilen nicht entlang 
eigener Werke, sondern anhand von etwa Barnett Newman, Oldenburg, George Brecht, Dan Flavin, um aus sehr unterschiedlichen 
Werken eine Werk-Spezifik zwischen Malerei und Skulptur zu fassen, die eine des Materials und der Form (S.71) als „Specific Object“ 
ist. In: Stemmrich, Hrsg. (1995): Minimal Art. Eine kritische Retrospektive, Dresden-Basel 1995, S. 59-73. 

108 Donald Judd, Spezifische Objekte, S. 59, in: Minimal Art, eine kritische Retrospektive, hrsg. v. Gregor Stemmrich, Dresden 1998, S. 
59-73. Zuerst veröffentlicht als Specific Objects, in: Arts Yearbook, 8, 1965, S. 74-82. 
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konstatiert), sondern eine Hinwendung zur Dreidimensionalität. Es handelt sich um eine Dreidimensi-

onalität, die weder auf eine plastisch zusammengefügte oder skulptural gehauene Anthropomorphizität 

baut und abzielt, noch sich illusionistisch aus der gemalten Fläche erwirken soll, sondern spezifische 

Räume erfahrbar machen kann. Bei dem hier exemplarisch ausgewählten „stack“ wählt Judd die beiden 

Materialien Plexiglas und Stahl, kombiniert sie zu zehn gleichförmigen Boxen, die entlang einer Wand 

in gleich bleibendem Abstand voneinander vertikal befestigt sind. Die Materialien werden von Judd 

gewählt und nach seinem Entwurf industriell hoch spezialisiert zu Boxen verfertigt, sowie als eigenstän-

dige Variationen in anderen Materialien reproduziert.  Hierzu Dan Graham: „It was like the photos for 

Homes for America, I wanted to do the same things that I saw in Minimal and Pop art in a flat, photo-

graphic situation. I wanted to re-do the modules of Larry Bell or Donald Judd as a slide projection.”109 

 Dieses von Graham bezeichnete “Re-doing” von minimalistischen Modulen, bei Judd oder Bell 

dreidimensionale Körper, in die flachen Diapositive und in ihrer Projektion immateriellen Lichtbilder, 

bezeichnet eine weitere Kategorie der Reproduktion. Es ist diejenige des direkten Bezuges auf bereits 

bestehende und gerade erst entstandene Kunstwerke in der Absicht, sie unter anderen medialen Prä-

missen, jetzt diejenigen der Fotografie, „to re-do“. Der Begriff des “Re-do” könnte man als eine frühe 

Form der Appropriation Art betrachten, vertreten durch die sich ungefähr zehn Jahre später Mitte der 

70er Jahre positionierenden New Yorker-Künstler Sherry Levine, Louise Lawler oder Richard Prince. 

Dabei werden durch das Medium der Fotografie bereits bestehende Bilder aus Kunst und Kultur zum 

Teil in ihrem situativen Kontext re-fotografiert. Zumeist gerahmt und teilweise mit Passepartout verse-

hen, hängen sie an der Museumswand als Originale. Graham will sich das strukturale Gerüst der drei-

dimensionalen Module in ihrer seriellen Reproduktion aneignen und wählt dafür die Diaprojektion. 

Doch wie lassen sich dreidimensionale Plexiglas-Stahl-Boxen an einer Wand mit der flächigen Diapro-

jektion der Homes for America überhaupt vergleichen?  

 Judd bewegt sich mit den Stack’s zwischen Skulptur, Malerei und „Gutem Design“110. Es sind 

Hybride. Mit dem gelben Plexiglas und dem Stahl der gleichförmigen Boxen an einer weissen Träger-

wand verbinden sich die Stacks atmosphärisch durch Licht und Schatten. Ähnlich wie bei den Dias wird 

die Farbe des Glases vom Licht auf die Wand projieziert. Graham bewegt sich zwischen einer populären 

Dia-Show und einer neuen Kunstform, darin ebenso Hybride.  

 Das Glas oder das anderweitig transparente Material der farbigen Dias oft in Plastik gerahmt 

und belichtet, korrespondiert mit dem gelb eingefärbten Plexiglas, bei den „stacks“ als horizontale obere 

und untere Fläche, an den Rändern mit Stahl in der Form von Boxen plastisch gerahmt, welches das 

Licht vertikal von der Decke bis zum Boden des Raumes durchscheinen lässt. Bei Judd funktionieren je 

 
  

109 Dan Graham interviewed by Eric de Bruyn, S. 96, in: Alberro (1999), S. 96-120, kursive Hervorhebungen durch die Autorin. 
110 Die Stacks von Judd wurden von Greenberg als „gutes Design“, im Sinne eines ausgeprägten Fremd- und nicht eigenständigen Kunst-

bezuges kritisiert: vgl. Greenberg „Recentness sculpture“, 1967, in: Stemmerich (1995). 
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nach Lichtsituation des Raumes, die einzelnen Boxen wie eine vertikal an die Wand montierte Dia-

Schiene, die trotz ihrer Statik gelbe Lichtbilder an die Decke, die Wand oder den Boden wirft. 

 Der von Judd geschaffene atmosphärische Raum, in dem der Betrachter zum Bestandteil des 

Kunstwerkes wird, führt Graham in Project for Slide Projiection (1966) weiter. Die Form des Kunstwer-

kes ist nicht, wie Michael Fried meint, das Objekt selber, sonderen das prozessual wahrnehmbare Ver-

hältnis des Objektes wie auch von uns selbst im jeweiligen Raum. Eine solche Vorstellung eines Kunst-

werkes des Dazwischens hat Judd mehrfach beschrieben. Trotzdem erkennt Fried den Raum lediglich 

in seiner horizontalen Ausdehnung als Bühne, worauf wir als Betrachter zu den gestellten Objekten 

hinzutreten und uns die Theatralität der Objekthaftigkeit (Objekt=Form) distanzlos vereinnahmt. 

Wenn man wie Fried an einer Betrachter-Kunstwerk Beziehung festhält, die sich als eine distanzierte 

Subjekt-Objekt Trennung definiert, sind diese Schlussfolgerungen nachvollziehbar. Doch die Objekte 

von Judd lösen sich von diesem hierarchischen Zugriff des Betrachters. Nach Judd müssen uns hierfür 

die Objekte nicht unbedingt überzeugen (Greenberg, Fried), sondern es genügt, wenn sie interessieren, 

denn es sind nicht sie alleine, wie es das moderne Kunstwerk sein soll, deren ästhetische Qualität uns 

überzeugen sollte, sondern immer auch ihre kommunikative Lebendigkeit mit einem kontingenten 

Umraum, zu dem wir dazu gehören. Ob man dies wie Fried negativ als theatralische Anti-Kunst be-

zeichnet oder positiv als eine neue Betrachter-Kunstwerk-Konstellation, die sich von Konventionen löst 

und andere ästhetische Erfahrungen ermöglicht, bleibt, wie es Richard Wollheim für die künstlerische 

Produktion der Minimal Art bezeichnet hat, eine Angelegenheit der Entscheidung.111 Graham meinte 

zum Bezug der „Minimal Art auf den kubischen Innenraum der Galerie als äussersten kontextuellen 

Bezugsrahmen bzw. Träger der Arbeit“: „Dieser Bezug war ausschliesslich kompositorischer Art. An-

stelle einer dem Werk immanenten kompositorischen Lesart bestimmte die Galerie die formalen Struk-

turen der Kunst in Relation zur architektonischen Struktur der Galerie selbst. Durch die Gleichsetzung 

von Kunstwerk und architektonischem Container entstand eine Tendenz zur Buchstäblichkeit. Sowohl 

der Architektur-Container als auch die darin enthaltene Arbeit sollten als nicht-illusionistisches, neut-

rales und objektives Faktum anerkannt werden – und das heisst, als ein rein Materielles. Die Galerie 

funktionierte buchstäblich als Bestandteil der Kunst.“112 

 

  

 
  

111 Richard Wollheim, "Minimal Art", in: Arts Magazine (January 1965): S. 26-32. Repr. In: Ders., On Art and the Mind: Essays and 
Lectures, Cambridge, Mass., 1972.  

112 Graham (1985), S. 13, in: Wilmes (1994): Graham verweist an dieser Stelle auf Flavins Neonröhren-Installationen. 
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2.4  Die kinästhetische Erfahrung von In-formation 

 

Diese neuen Möglichkeiten an ästhetischer Erfahrung motivierten Graham theoretische Texte zu 

schreiben sowie eigene künstlerische Arbeiten zu entwickeln. Die von Judd eröffneten Relationen zwi-

schen Objekt, Betrachter und Raum spielen im Text Subject Matter (in deutscher Übersetzung: Dinge) 

die Grundlage, um im Folgenden bei Carl Andre, Bruce Naumann, Richard Serra und Lee Lozano das 

künstlerische Angebot an kinästhetischer Erfahrung mit dem Begriff der In-formation zu beschrei-

ben.113 Graham fokusiert sich dabei immer wieder auf die Temporalität des künstlerischen Objekts oder 

vielmehr der künstlerischen Produktion. Mit Hilfe der Kinästhesie und In-formation versucht er das 

Kunstwerk als etwas zu denken, das sich immer erst und immer wieder in der aktuellen Erfahrung her-

stellt. Das materiell wie ästhetisch dauerhafte und einzigartige Kunstwerk soll in die Kontingenz von 

Entscheidungen versetzt werden. James Jerome Gibson spielt für Graham eine methodische Unterstüt-

zung seiner Untersuchungen: Unter dem Titel Kinästhesie ist Gibson im Text Subject Matter ein eigenes 

Kapitel gewidmet, alle anderen sind Künstlern, (I. Judd, II. Andre, III. Nauman I, IV. Serra, V. Kinästhe-

sie, VI. Lee Lozano, VII. Reich, VII. Nauman II) zugeordnet. Im Nachdenken über die Temporalität der 

Werke ist die Schwerkraft der Objekt- oder Körpermasse im Raum, sei es von Holz, Eisen, Gummi oder 

vom eigenen Körper (bei Naumann II und Lozano) ein autorenunabhängiges, physikalisch bedingtes 

Medium, welches einen natürlichen Zufalls-Horizont ins Werkgeschehen einbringt. Dieses verhält sich 

analog zu den physikalischen Bedingungen der Fotografie, ihrer indexikalischen Abhängigkeit von phy-

sikalischen und chemischen Bedingungen und ihrer von den Entscheidungen (dem Konzept) des Foto-

grafen differenzierenden, eigenmächtigen Kraft. Graham versucht eine kinästhetische Situation von ge-

genseitigen Abhängigkeiten und Möglichkeiten zu schaffen, die sich immer nur aktuell und damit 

ephem als kommunikatives Verhältnis mit Einbezug des Betrachters formiert. Grahams künstlerische 

Intention entwickelt und zeigt sich in parallenen Spuren innerhalb seines künstlerischen Werkes. Dabei 

wählt er unterschiedliche Medien, mitunter das Schreiben von Texten wie auch die Fotografie.  

 

 

2.5. Die temporale Struktur der In-formation 

 

Der Begriff der In-formation beschreibt ein nie endendes Wechselverhältnis mit einer eigenen Zeit und 

Ort/Raum-Spezifik, deren Elemente vorher oder nachher an den Nullpunkt der Kunst herunterge-

drückt sind. Alle Elemente mit Einbezug des anwesenden Publikums, der Architektur (des Ortes, der 

Umgebung) beeinflussen sich gegenseitig in ihrer Funktion als Medien und als gerade erst, bereits oder 

 
  

113 Graham, Gegenstand (orig. Subject Matter, in: Graham, End Moments, 1969), in: Wilmes (1994), S. 138-155. 
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schon nicht mehr Geformtes. In-formation ist kontingent und redundant. Grahams Auseinanderset-

zung mit Judd, Andre, Nauman, Serra, Lozano und Reich im Text Subject Matter  zeigt seine Sensibilität 

für die temporale Struktur der Arbeiten, die sich in den genannten Werken in unterschiedlicher Inten-

sität aus dem Wechsel von Medium und Form ergibt. Dass Graham ein Kapitel Gibson und der Kinäs-

thesie widmet, verweist auf Grahams Interesse an der Wahrnehmung als wechselseitigen Prozess zwi-

schen etwas Gegebenem – einer Box bei Judd oder des Körpers von Nauman – und seiner Umgebung. 

Sind die Boxen als Material bei Judd statisch fixiert und erst durch den Einfluss ihrer Umgebung (Licht, 

Architektur) kontingent, so versetzt sich der Körper von Nauman selbst in Bewegung und erreicht im 

physischen Aufprall mit der statischen Begrenzung des Raumes dessen neuen Möglichkeitssinn als 

„schwingender“ Resonanzkörper. Bezüglich Nauman schreibt Graham im Abschnitt mit dem Titel 

Nauman II: „Es sind ganz einfach ihre physischen Reaktionen in Relation zur Architektur, so dass ihre 

Körperteile hinzugefügte Architekturteile sind, die sich auf den Zeit-Raum auswirken (wie Flavins flu-

oreszierende Röhren in Relation zum bereits existierenden architektonischen Rahmen).114 Dass gerade 

hier Graham den Begriff der In-formation für die Beschreibung dieses wechselseitigen Prozesses zu 

Hilfe nimmt, verweist auf dessen inhaltliche Implikation der Bewegung und Veränderung. Die In-for-

mation meint dabei nicht nur eine vom Betrachter unabhängige Seinsstruktur des künstlerischen Wer-

kes, sondern der Betrachter in-formiert den Gegenstand sowie die Umgebung und wird von ihr selbst 

in-formiert. Dieser Kommunikationskreislauf ist ein in sich selbst in-formierender Werkprozess, indem 

alles – auch der Betrachter – veränderlich ist: „Andres Ort sind die Bodendimensionen des Raumes, 

ausgebreitet entlang einer horizontalen und vertikalen geometrischen Achse, und die Lokalisierung in 

Relation zu den Standpunkten des Betrachters im Raum. Alle Beziehungen des Betrachters zur präsen-

tierten Materie sind Funktionen der Koexistenz von Zeit und Ort. Andres Kunst – wie auch die von 

Judd und LeWitt – behandelt das betrachtende Subjekt als Objekt-Grund, genauso wie der Künstler 

beim Platzieren der materiellen Gründe für das Betrachten sich selbst in einer Requisitenposition zu 

ihrem Funktionieren befindet/das Objekt in dieser Position platziert. Künstler und Betrachter werden 

aus dem Bild herausgelesen. „Das ist die der „Objektkunst“ zugeschriebene Objekt-Distanz. Sowohl 

Konzepte (zunächst Definitionen) wie auch Objekte sind entweder vor der Tatsache vorhanden – wie 

es tatsächlich der Betrachter in Relation zum Betrachten des Objektes ist – oder nach der Tatsache (Re-

Präsentationen) und definieren so eine apriorische (statische) „Architektur“ zwischen dem, was gesen-

det und dem, was empfangen wird (apriorische „Architektur“ definiert einen gesetzten Weg, sich auf 

die Erfahrung zu beziehen). Während in der Tat sowohl der Künstler als auch das transportierte Mate-

rial (selbst immer noch Teil eines fortlaufenden Umweltprozesses) und das betrachtende Subjekt In-

formation (im Prozess der Veränderung) sind.“115 

 
  

114 Ebd., S. 153. 
115 Ebd., S. 141. 
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Fazit: Es soll festgehalten werden, dass die In-formation nicht nur konzeptuell zu denken ist. Sie ist 

nicht nur ein vergangener künstlerischer Akt, materialisiert im Kunstwerk und vom Betrachter mög-

licherweise interpretativ nachvollziehbar, sondern immer auch ein Prozess der aktuellen Erfahrung in 

der gegenwärtigen Situation zwischen Kunstwerk, seiner Umgebung/aktueller architektonischer Kon-

text und der darin re-präsentierten künstlerischen Idee. Alle vorhandenen Elemente (Künstler, Mate-

rial, Ort, Betrachter) sind Teile eines „fortlaufenden Umweltprozesses“, der sich in einem „Prozess der 

Veränderung“ in ein jeweils aktuelles Angebot von möglichen neuen Erfahrungen zu in-formieren ver-

mag. 

Diese von Graham bereits am Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit an der Minimal/Post-Minimal Art 

herausgearbeiteten Argumente mit Einbezug des Begriffes der In-Formation, könnten für unsere Fra-

gestellungen hilfreich sein und sollen deshalb in einem späteren Kapitel ausführlich analylsiert werden. 

 Vorerst soll unser Blick neben der Minimal auf die Pop-Art gelenkt werden, auf die sich Graham 

in seinen Texten wiederholt bezieht und die für seine eigenen Werke Antrieb und Folie des eigenen 

Denkens und Schaffens bilden. Im folgenden Kapitel sollen mögliche Bezüge zur Pop-Art entwickelt 

werden, insbesondere in einer Diskussion mit Warhol’s Brillo Boxes und Arthur C. Dantos Gebrauch 

des Begriffes „conceptual turn“: 
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3.  Von Pop zu Conceptual: Theoretische Exkurse 

 

3.1. Between High and Low: Die Secondhand-Realität des Pop 

 

Graham setzt sich in seinen Texten immer wieder mit der Populärkultur wie auch mit den Popkünstlern 

auseinander. Sie sind für ihn Vertreter einer Kunst, die ihre Motive und Medien aus den Massenmedien 

nehmen, und dabei eine wichtige Rolle in der eigenen Auseinandersetzung mit den etablierten Grenzen 

des Kunstsystems einnehmen. So etwa beschreibt Graham im Text Meine Arbeiten für Zeitschriftensei-

ten – „Eine Geschichte der Konzeptkunst“ 1985 in retrospektiver Sicht den konträren Bezugsrahmen von 

Minimal und Pop: „Während sich die amerikanische „Pop-Art“ der frühen Sechzigerjahre auf die Me-

dienwelt der Kulturinformation als Bezugsrahmen konzentrierte, schien sich die „Minimal Art“ Mitte 

bis Ende der sechziger Jahre auf den kubischen Innenraum der Galerie als äußersten kontextuellen Be-

zugsrahmen bzw. Träger der Arbeit zu verlegen.“116 In diesen Aussagen zeigt sich, dass Pop und Mini-

mal in Grahams Sichtweise zwei konträre Pole einnehmen. Die Pop-Art öffnet sich nach aussen zur 

„Kulturinformation als Bezugsrahmen“ und die Minimal richtet sich im „kubischen Innenraum der 

Galerie als äussersten Bezugsrahmen bzw. Träger der Arbeit“ ein. Graham – wie es Jean-François Chév-

rier bereits als „dual reading“ herausgestellt hat – will beide Pole zusammen in ein System bringen, in 

dasjenige seiner Werke.117  

  Es sind jedoch, um die These Chévriers zu erweitern, nicht nur die von Graham materialisierten 

Kunstwerke, die in sich Pop und Minimal geschlossen vereinen. Vielmehr – und dies ist in meinen 

Augen die Pointe von Graham’s künstlerischem Schaffen – ist das, was als Kunstwerk verstanden wer-

den kann, ein offener Prozess zwischen dem vom Künstler positionierten Material als Element der ho-

hen Bildendenden Kunst und seinem Ort der Platzierung innerhalb der Volks-Kultur, seien es populäre 

Zeitschriften, Musik oder auch (Landschafts)-Architektur. Graham interessiert sich seit Beginn seiner 

künstlerischen Tätigkeit für die Kreisläufe von Kunst und Volks-Kultur, zwei unterschiedliche Systeme, 

die aufeinander reagieren und mit Niklas Luhmann gesprochen, erst in solchen Störaktivitäten und 

Neuorganisationen Autopoesis erlangen: „Definierte die „Minimal-Art“ ihren Gehalt aus der Erkennt-

nis, dass die Galerie objektiver Träger (der Arbeit) sei, so bezog im Vergleich dazu die „Pop-Art“ sich 

auf die Bilder der Medien-Welt. „Pop“ wollte die Qualitätsvorstellungen der bildenden Kunst unterlau-

fen, indem sie sich die Inhalte der Massen-Kultur zu eigen machte. Da sie ihre Bilder über die Zeit-

schriften wieder in die populäre Kultur zurückfliessen liessen, bezog sich die „Pop Art“ in ihren 

 
  

116 Graham: Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten (1985), in: Wilmes (1994), S. 13. 
117 Chévrier, „Dual Reading“, in: Aust.-Kat. Walker Evans & Dan Graham (1992-1994), S. 14-25. 
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ironischen Kommentaren zur Volks-Kultur selbst mit ein.“118 Es handelt sich also um Bilder, die einst 

als ironische Kommentare der Volks-Kultur in die Hohe Kunst hineingetragen wurden, die somit, wie 

etwa bei Lichtensteins Comic-Helden, Klischees von bereits vorhandenen Klischees sind und nun als 

solche wiederum in die Volks-Kultur zurückfliessen. Bezüglich des Stereotypen nennt Graham neben 

Lichtenstein die Brillo Boxen von Warhol, die, wie das folgende Zitat zeigt, eine weitere Quelle für Gra-

hams Beschäftigung mit dem Klischeehaften, beziehungsweise einer „Second-hand-reality“, darstellen: 

„Warhols Brillo-Schachteln und Lichtensteins Reproduktionen gedruckter Comics präsentieren sich 

selbst und kommentieren die bereits präsentierten stereotypen Bilder, die sie reproduzieren. Pop ist die 

Darstellung der Darstellung durch die Medien, die sich in einem Verhältnis zweiter Hand zur „Wirk-

lichkeit“ befinden. Der „neue“ Realismus der Pop Art behauptet nicht, „Realität“ unmittelbar dazustel-

len. Andy Warhol macht aus sich selbst (also aus dem auf sich selbst bezogenene Thema seiner Kunst) 

einen sich selber präsentierenden Star: seine eigene Produktion im eigenen „Studio-System“.“119 Diese 

Passage aus einem 1985 publizieten Text, der in einem anderen Zusammenhang bereits 1981 und 1982 

im Text The End of Liberalism auftaucht und hier exemplarisch für die repetitive Verschachtelung der 

Graham’schen Schriften zur Veranschaulichung wiedergegeben wird: „Lichtenstein’s reproductions of 

mass-market comics or Warhol’s Brillo boxes package themselves, commenting on the already-packa-

ged, stereotypical images they reproduce. This was another distancing device employed by the later Pop 

artists; the distance established tends to repress the emotional intensity of the commercial images and 

to make the art object into just another product or advertising icon. Pop Art is a representation of a 

representation; it represents media’s representation, which is already a second-hand relation to „real-

ity.“ Pop’s „new realism“ does not pretend to represent „reality“ directly. Andy Warhol made himself 

into a self-packaged star and his production into his own studio system.“120 Graham hat immer wieder 

sein Interesse an der „Repräsentation von Repräsentation“ bekundet, das in seiner Beschäftigung mit 

der Pop-Art gründet. Im selben Text New Liberalism bringt Graham Warhols Person wie auch Kunst 

in die Nähe des Klischees, die es so ohne die massenhafte Reproduktion wie auch deren populären Kon-

sum nicht gäbe: „Warhol’s work accommodated itself to the surface of already-represented phenomena. 

For the viewer, a psychological closure takes place; Warhol’s psyche is whatever one wants it to be, a 

media cliché.“121 

 Zudem stand bei Graham eine möglichst disponible Kunst im Fokus, zumindest bei den Foto-

grafien und Magazinarbeiten. Dafür stand wiederum die Pop-Art, insbesondere Andy Warhol Pate: 

 
  

118 Wilmes (1999), S. 17. 
119 Graham: Theater, Kino, Macht (zuerst in Parachute, 1983, dann in deutscher Übersetzung in Ausst.-Kat. Kunsthalle Bern 1983), in: 

Wilmes (1999), S. 186. 
120 Dan Graham: „The End of Liberalism“ (1981 und 1982, siehe die Angaben unter „Notes“, S. 78), in: Wallis (Hrsg.): Rock my Religion, 

S. 76f. 
121 Graham: „The End of Liberalism“, op. cit., S. 76. 
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„Ich wollte eine im buchstäblichen Sinne disponible „Pop Art“ machen (ein Gedanke, auf den Warhol 

mit seiner Idee anspielte, „Qualität“ durch „Quantität“ zu ersetzen – Logik der Konsumgesellschaft). 

Ich wollte eine Kunstform schaffen, die sich weder reproduzieren noch in einer Galerie oder einem 

Museum ausstellen liesse, und ich wollte eine weitere Reduzierung des „Minimal“-Objekts auf eine 

nicht unbedingt ästhetische zweidimensionale Form (aber weder Malerei noch Zeichnung): etwas Ge-

drucktes, das massenhaft reproduziert wird und massenhaft verfügbare Information vermittelt.“122  

Nimmt man jedoch die Texte und Interviews Grahams insgesamt in den Blick, so scheint Warhol im 

Gegensatz zu Lichtenstein oder Oldenburg für Graham eine weit geringere Bezugsgrösse darzustellen. 

Trotzdem könnte ein Augenmerk auf Warhol im günstigsten Falle eine weitere Perspektive auf das Gra-

ham’sche Werk, insbesondere auf seine Fotografien eröffnen.  

 

 

3.2.  Die Anarchie des fotografischen Mediums:  

 Reproduktion, Repetition und Popularität 
 

Andy Warhols erste Einzelausstellung in der von Eleanor Ward geführten New Yorker Stable Gallery 

fand ungefähr zwei Jahre vor Grahams ersten Arbeiten im November 1962 statt. Gezeigt wurden Coca 

Colas, Marilyns, Desasters und ein Red Elvis. Im selben Jahr im Juli zeigte die Ferus Gallery in Los An-

geles bereits eine Serie von 32 Campbell-Suppendosen. Im September 1963, nachdem Warhol den Film 

Sleep fertig gestellt hatte, unternahm er eine Autoreise quer durchs Land nach Los Angeles, wo seine 

zweite Ausstellung in der Ferus Gallery stattfand. Warhol wurde von dem Schauspieler Taylor Mead, 

dem Künstler Wynn Chamberlain und seinem Assistenten, dem Dichter Gerard Malanga, begleitet. Die 

Ferus-Ausstellung zeigte in der Hauptgalerie Elvis-Presley-Portraits, die auf einer fortlaufenden Lein-

wandrolle gedruckt waren und die der Galerist Irving Blum nach Belieben schneiden und aufspannen 

konnte. Obwohl Warhols Ruf schnell wuchs und das Pop-Phänomen die Westküste erreicht hatte, wirk-

ten die Gemälde auf die Öffentlichkeit zu maschinell und wurden kühl aufgenommen. Kein einziges 

Bild wurde verkauft. Später sagte Warhol, dass die Bilder wie Geld waren, das an der Wand hing, aber 

zu dem Zeitpunkt hätten die Menschen dies nicht erkennen können.123 Zur selben Zeit, im November 

1962, wandte sich der Galerist Sidney Janis vom amerikanischen abstrakten Expressionsimus ab und 

eröffnete in New York mit einer Auswahl europäischer Künstler die bahnbrechende Ausstellung The 

New Realists.124 Doch noch vor Warhol und den Neuen Realisten führten Robert Rauschenberg und 
 

  
122 Ebd., S. 18. 
123 „Pop macht der Künstler“, Einführung Kenneth Goldsmith zum Interview mit Ruth Hirschman, in: Goldsmith (2004), S. 52. 
124 Janis vertrat zuvor die abstrakten Expressionisten. 1962 stellt ein Schlüsseljahr für die Kunst der Pop-Art in ihrem Verhältnis zum 

abstrakten Expressionismus dar: Willem de Kooning bspw. zog im selben Jahr 1962 aufs Land, nach Long Island. Jackson Pollock ist 
1956 bereits gestorben.  
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Jasper Johns seit Mitte der 50er Jahre nicht nur Motive und Themen aus dem Bereich der Massenpro-

dukte in die Kunst ein, sondern auch deren Herstellungsverfahren. Dem fotografischen Bild wurde 

dadurch eine ganz entscheidende Rolle zugespielt: Die Fotografie galt neben anderen Massenprodukten 

mit seiner offenen Struktur der Indexikalität und allgegenwärtigen, reproduktiven Präsenz als ein vor-

zügliches Mittel, um die in sich kreisende hohe Kunst der Abstraktion mit den Niederungen der Mas-

senkultur zu konfrontieren. Robert Rauschenberg kombinierte zur selben Zeit als Warhol begann, das 

Kunst-Parkett New Yorks zu erobern, in der 1963 entstandenen Arbeit Windward die neue „amerika-

nischen“ Technik der Serigrafie mit der alten „europäischen“ Technik der Ölmalerei. [Abb. 39] Er er-

öffnete somit einen heterogenen Bildraum aus expressiven, unmittelbaren Farbspuren, sowie reprodu-

zierten Fotografien aus dem Bereich der Kunst, Kultur, der Werbung und der Reportage. Auch für War-

hol ist die Fotografie für sein gesamtes Werk ausschlaggebend. Warhol fotografierte nicht nur selbst, 

und stellte für seine Factory einen Fotografen an, sondern benutzte Fotografien direkt oder indirekt als 

gedruckte Pressebilder in seinen Bildern. Warhol vollzieht mit seinen Bildern stets einen weiteren 

Schritt im Reproduktionsverlauf der Fotografie. Die fotografische Vorlage wird mittels Serigrafie re-

produziert. Und dies nie nur einmal, sondern bei den Flowers und Cows, den Elvisen und den Marilyn’s 

100fach. Die Serigrafie bleibt mehr oder weniger flach wie die Fotografie, verändert sich jedoch im For-

mat, in der Farbe und im Verlauf der Reproduktion in der Wiedererkennbarkeit des ursprünglichen 

Motivs. Etwas, wogegen Warhol in Interviews gerne ankämpfte. Im Interview mit David Bourdon 1962-

63 entgegnete Warhol auf Fragen, die die Eigenständigkeit von Form, Grösse und Farbe seiner Bilder 

in einer Abgrenzung zu ihren Modellen thematisierten, dass er nichts verändert habe: „W: Ich habe 

nichts verändert. Es sind genaue Kopien. B: (Dann ist dir die Hand ausgerutscht.) Es ist unmöglich, eine 

exakte Kopie von einem Bild zu machen, selbst von deinem eigenen. Der Kopist kann nicht verhindern, 

dass ein neues Element hinzugefügt wird oder eine neue Betonung, sei es manuell oder psychologisch. 

W: Deswegen musste ich mir Siebdrucke, Schablonen und andere Formen der automatischen Repro-

duktion zunutze machen. Und trotzdem schleicht sich das menschliche Element ein! Ein Schmierfleck 

hier, ein schlechter Siebdruck da, eine nicht beabsichtigte Verkleinerung, weil mir die Leinwand ausge-

gangen ist – und plötzlich beschuldigt mich einer des gewollt künstlerischen Layouts! Ich bin gegen 

Flecken. Sie sind zu menschlich. Ich bin für eine mechanische Kunst. Als ich anfing, mich mit Siebdruck 

zu befassen, geschah das mit der Absicht, vorgefertigte Bilder durch kommerzielle Techniken der Ver-

vielfältigung umfassender auszubeuten.“125 Das figürliche Original kann im Verlauf der seriellen Bilder 

in einem ornamentalen Farbmuster verschwinden und durch das Hinzufügen von Farbe wieder auftau-

chen. Zudem verweist die serielle oder tableauartige Anordnung der einzelnen Bilder innerhalb einer 

Gesamtfläche mittels Simultaneität auf die auraproduzierenden Reproduktionen der eigentlichen 
 

  
125 “Warhol interviewt Bourdon”, David Bourdon 24.12.1962-14.1.1963, Abschrift datiert vom 22. April 1963, Unveröffentlichtes Ma-

nuskript aus dem Andy-Warhol-Archiv, Pittsburgh, in: Interviews mit Andy Warhol, hrsg. von Kenneth Goldsmith, mit einem Vor-
wort von Klaus Theweleit, Verlag Kurt Liebig, Freiburg 2004, S. 31f.  
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Vorlage. So veranschaulichen die 25 Marilyns zusammen auf einer quadratischen Fläche (die Format-

Ikone von Flavin) die gesellschaftliche Produktion des Marilyn-Images als kapitalistische (Re-)Produk-

tionsstätte. [Abb. 40] Hier sind es 25, tatsächlich sind es Millionen von Monroe-Bildern, und alle sind 

fotografischen Ursprungs. Gemeinsam erschaffen und wiedererschaffen sie auch noch post mortem die 

werbewirksame Sexbomben-Ikone. Und so wie die Bilder Warhols zwischen Ornament und figürlicher 

Wiedererkennbarkeit schwanken, steht es um das Verhältnis zwischen der tatsächlichen Person Marilyn 

und ihren Images: Mal nehmen wir die Bilder indexikalisch als Abdruck Marilyns wahr und vergessen 

die Spur von Differenz und Kontingenz zwischen Person und Abbild. Mal kappen wir die indexikalische 

Spur, um auf der Oberfläche des Bildes zu verweilen. Dabei können wir eigene Imaginationen entwi-

ckeln, die sich in einer „Aura der Abwesenheit“ auf die tatsächliche Marilyn zurück beziehen. 126 Sie 

verleihen ihr als lebendige Person eine Präsenz, die sich als eine Hülle von unsichtbaren, imaginierten 

und erinnerten Images immer wieder neu herstellt und verändert. Heute, wo Marilyn nicht mehr als 

lebendige Person in dieser Hülle erscheinen kann oder muss, haftet sich diese Hülle aus Images an noch 

existente Fotografien. Je näher sich die Bilder auf der indexikalischen, sprich physikalisch-kausalen 

Spur, bei der einst lebenden Marilyn situieren, umso effektiver wirken sie in der Gegenwart.127  

 Andererseits schleust Warhol Pressebilder von Unfällen und Selbstmorden in die repetitive Ma-

schinerie der Serigrafie. Er löst sie von ihrem Text-Kontext in der Zeitung, kappt sie somit von ihrem 

referentiellen Inhalt und lässt sie als anonyme Bilder durch die Farbe des Druckverfahrens so oft laufen, 

bis sie auf der ihr zur Verfügung stehenden Fläche eine eigene visuelle Dynamik entwickeln, die nicht 

mehr auf den einzelnen Unfall referiert und darüber informiert, sondern ihn als Medium einer anony-

misierenden Bilderflut benutzt und zu dessen Symbol formalisiert.  

 Die Reproduktion derselben fotografischen Vorlage in der Serigrafie, ihre vertikale oder hori-

zontale Reihung auf dem Bildfeld, sowie deren Wiederverwertung als Lithographie beschreiben formie-

rende Wiederholungen einer Papier-Fotografie, die sich medial neu verkörpert. Die Autorschaft dieser 

Verkörperung ist nicht Warhol alleine, sondern sie nimmt ihren produktiven Lauf von einem zumeist 

anonymen Pressefotografen über Warhol und/oder seinen Assistenten der Factory. Zu einem solchen 

fotoverarbeitenden Prozess durch den Siebdruck stehen Grahams Fotografien in einem offenkundig 

gegensätlichem Verhältnis. Graham bleibt auf dem Terrain des fotografischen Mediums und benutzt 

für die Materialisierung die einfachste Form einer Entwicklung auf Papier, wie sie für jedermann zu-

gänglich ist.128 Auch die Kombination zweier Bilder, montiert auf weissem Karton oder Papier, ist eher 

eine zufällige als bewusste künstlerische Entscheidung. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, gründet 

 
  

126 In diesem Sinne widerspricht Douglas Crimp Walter Benjamins Vorstellung von Aura: Crimp (1995).  
127 Mit Indexikalisch ist die von Charles Sander Peirce definierte physikalisch-kausale Spur zwischen einem Abwesenden und einem 

Anwesenden gemeint. 
128 Graham erwähnt in einem Gespräch, dass er seine Fotografien bevorzugt bei einem billigen chinesischen Fotogeschäft in seinem 

Viertel entwickeln lässt. 
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der Entscheid Grahams in der Idee von Fritz Heubach, der Graham von den Foto-Kombinationen 

Richard Longs erzählt hat. Dass irgendwelche ästhetischen Überlegungen Impulsgeber waren, hat Gra-

ham immer wieder verneint. Doch gerade weil die Fotografien in einem alltäglichen Automatismus 

entstanden sind, thematisieren sie ihre Medienspezifik der Reproduktion, ihren Charakter als massen-

hafte Distribution, Serialität wie auch ihre systemische Sturktur kontextuelle Vernetzung. Graham in-

teressiert sich nicht dafür, Stars oder Pressebilder zu fotografieren. Sein Sujet sind Reihenhäuser, repe-

titive und uniforme Wohnboxen, die nicht von einem Architekten zusammen mit der Bauherrschaft 

individuell entworfen, sondern von einer Immobilien-Firma per Katalog als Fertigprodukte in kombi-

nierbaren Form- und Farbelementen angeboten werden. Dabei entstehen Analogien zwischen der fo-

tografierten seriellen Architektur und Grahams künstlerischem Verständnis und Gebrauch von Foto-

grafie. Zwar sind die Bilder immer signiert und nicht von einer Firma oder anonymer Herkunft, wie es 

Reihenhäuser sein können. Doch in struktureller Hinsicht schleifen sie sich aufgrund der Wiederho-

lungen von einzelnen Bildern in den Kombinationen mit immer neuem Kontext durch das hinzugefügte 

zweite Bild, wie auch zusätzlich in ihrer unterschiedlichen Medialisierung, mal auf Papier als eindeutig 

signiertes Kunstwerk, mal als Teil eines Zeitschriftenartikels oder CD-Covers in die vage bis anonyme 

Referenzialität eines virtuellen Bildnetzes.129 

 Für die Präferenz einer Uniformität aber auch Popularität spricht ebenso der Ort oder die Be-

zeichnung der künstlerischen Tätigkeit bei Warhol wie bei Graham. Die Bilder Warhols sind nicht in 

einem einsamen Künstler-Atelier entstanden sind, sondern in einer Fabrik, was ganz wesentlich sowohl 

für seine Kunst wie auch für sein Selbstverständnis, etwa als Maschine ist. So erwiderte Warhol auf die 

Frage von Gerard Malanga: „Was sind Sie von Beruf?“, „Fabrikbesitzer“.130 Fragt man Graham nach 

seinem Beruf, so verweist er statt dessen auf seine Präferenz für das Hobby oder meint, wie im bereits 

zitierten Gespräch mit Lucy Lippard, dass sich die Bezeichnung seiner Tätigkeit aus der Wahl seines 

Mediums ergibt.  

 Hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang, dass Warhol an der Leere, Graham hingegen am 

Gewöhnlichen interessiert zu sein scheint, wie es aus vielen seiner Interviews zu entnehmen ist. Auf das 

Statement von Bourdon, dass Warhol „ein Vertreter des sozialen Realismus in Umkehrung (sei), weil 

er „die Methoden der Werbekunst ebenso satirisch behandelt wie das Leben in Amerika“, meinte War-

hol vergleichbar mit den an anderer Stelle bereits zitierten Antworten Grahams auf die Fragen Buchlohs: 

„Du klingst wie der Mann bei der Times, der meine Bilder für soziologische Kommentare hält. Mir 

gefallen einfach die gewöhnlichen Dinge. Wenn ich sie male, versuche ich nicht, sie ungewöhnlich zu 

 
  

129 Eine Fotografie von Reihenhäusern ist Teil des „Sister“ CD-Covers der Band Sonic Youth. 
130 “Andy Warhol: In einem Interview mit dem Dichter und wichtigsten Warhol Assistenten in den sechziger Jahren Gerard Malanga 

(war vorher Siebdrucker in einer Krawattenfabrik), 1963, Kulchur 16, Winter 1964-65, S. 69. Die Fragen stammten von einem Einstel-
lungsfragebogen, die teilweise von Malanga verändert oder wiederholt wurden, „um einen stärkeren Warhol-Effekt zu erzielen. Andy 
interessierte sich für vorgefertigte Situationen, deswegen war ich der Meinung, dass diese Interviewmethode sehr angemessen war.“, 
in: Goldsmith (2004), S. 68-71. 
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machen. Ich versuche, sie möglichst gewöhnlich zu malen. Soziologische Kritiker sind Abfallschaf-

fer.“131 Gemeint ist allerdings diejenige Leere bei Warhol, die sich aus der wiederholten Oberfläche eines 

Bildes ergibt, die in der Flut von Nachrichtenmeldungen oder Starberichten sich immer weiter poliert 

und dahin tendiert, ihre ausserbildliche Referenz zu verlieren. So äußert Warhol: „In meinen Gemälden 

habe ich Motive benutzt, die alle zuvor in den Medien zu sehen waren. Man könnte sagen, sie sind 

Medienbilder. Es  sind immer Fotos aus Reportagen oder aus alten Büchern, oder aus Passfoto-Auto-

maten. […] ich verändere die Medien nicht, ausserdem unterscheide ich nicht zwischen meiner Kunst 

und den Medien. Ich wiederhole die Medien einfach, indem ich die Medien für meine Arbeit nutzbar 

mache. Ich glaube, die Medien sind Kunst.“132 Auch hier ist ein deutlicher Bezug zu Graham vorhanden. 

Wie wir später bei den Magazinarbeiten sehen werden, nimmt Graham den eigentlichen Ort und Kon-

text seiner Zeitschrifteninserate und –gedichte in das Werk mit hinein. Somit wird die einzelne Zeit-

schrift wie auch die jeweilige unmittelbare Umgebung des von Graham gesetzten Inserates, seien es 

andere Inserate oder auch mal das weiße leere Papier, zum wesentlichen Bestandteil wie auch Motor 

des Kunstwerks.  

 Zur Leere und zum Gewöhnlichen lässt sich auch die Verneinung der Autorschaft zählen, was 

bei Graham eher als eine erweiterte Autorschaft mittels künstlerischem Miteinbezug des Mediums zu 

verstehen ist. Wie das nächste Zitat zeigt, beabsichtigte Warhol, die Referenz auf den Künstler und seine 

eindeutige Autorschaft zu verunklären, was sich tatsächlich als eine utopische Geste bewahrheiten 

sollte: „… Ich finde, jemand sollte alles Malen für mich erledigen können. Es ist mir nicht gelungen, 

jedes Bild klar und einfach zu machen und genau gleich wie das erste. Ich glaube, es wäre toll, wenn 

mehr Menschen Siebdrucke machten, damit niemand wüsste, ob mein Bild meins ist oder das von ei-

nem anderen. [Malanga:] Es würde die Kunstgeschichte auf den Kopf stellen? Ja ist das Ihr Ziel ? Nein. 

Ich male so, weil ich eine Maschine sein möchte, und ich habe das Gefühl, dass ich das, was ich mache 

und was ich wie eine Maschine mache, das ist, was ich machen möchte.“133 Konträr dazu, beschreibt 

der Fragesteller Malanga im Interview für den Print Collector’s Newsletter, 1971, Warhols Angst vor 

Fälschungen: „Anders als Rauschenberg vernichtete Andy nie seine Originale nach der Benutzung, und 

deshalb hatte er immer Angst vor Fälschungen. Wenn jemand seine Werke kopierte, wäre er niemals in 

der Lage, sie zu identifizieren.“134 Gleichzeitig verwies Warhol immer wieder darauf, das Gleiche ma-

chen zu wollen und verglich es beispielsweise im Interview mit Ruth Hirschman mit dem alltäglichen 

 
  

131 “Warhol interviewt Bourdon”, 1962-63, S. 31: in: Goldsmith (2004), S. 29-37. 
132 „Ein Gespräch mit Andy Warhol“, Gerard Malanga, 1971, The Print Collector’s Newsletter, Januar-Februar 1971, in: Goldsmith (2004), 

S. 206f. (Nachdem Malanga sich nach sieben jähriger Tätigkeit für Warhol selbständig gemacht hatte, entstand dieses Interview: „Das 
folgende Interview mit Andy ist gar kein richtiges Interview, sondern ein Rückblick auf unsere Gedanken zur Kunst in den letzten 
sieben Jahren“, S. 200). 

133 “Was ist Pop Art? Antworten von acht Malern, Teil I, G.R. Swenson, 1963, ARTnews, November 1963, S. 40, in: Goldsmith, S. 38-43. 
134 „Ein Gespräch mit Andy Warhol“, Gerard Malanga, 1971, The Print Collector’s Newsletter, Januar-Februar 1971, S. 198-208, in: Golds-

mith (2004), S. 199. 
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Leben: „(...), ich bin einfach der Ansicht, dass die Menschen jeden Tag das gleiche tun, und das ist das 

Leben. Was sie auch tun, es ist immer das Gleiche.“ Der Schauspieler Tayler Mead, der Warhol beglei-

tete, fügte hinzu: „Ja, mit Sicherheit ist das amerikanische Leben so. Zumindest die Hälfte der Menschen 

macht acht Stunden lang am Tag das Gleiche. Es ist immer das Gleiche, das Gleiche, das Gleiche, warum 

also nicht in der Kunst das Gleiche, das Gleiche? Ein Elvis, warum nicht zwanzig?“135 „BB: Ich wollte 

immer schon gerne wissen, ob Sie Ihre Bilder aus den 60er Jahren in der Tradition von Kelly und Noland 

sehen, Ihren Zeitgenossen, die abstrakte Kunst gemacht haben. AW: Ich mochte immer Ellsworths Ar-

beiten, und deswegen habe ich auch immer auf eine leere Leinwand gemalt, ich mochte das sehr, das 

mit der leeren Leinwand, und ich wünschte, ich hätte an der Idee festgehalten, einfach immer das gleiche 

Bild zu malen, wie die Suppendose, und nie etwas anderes zu malen. Wenn einer sich eins gewünscht 

hätte, hätte man einfach ein neues gemalt. Macht das jemand heute überhaupt? Jedenfalls, man malt 

immer das gleiche Bild, egal, ob es anders aussieht oder nicht.“136 In einem anderen Interview mit Ge-

rard Malanga zeigt die Antwort Warhols jedoch, dass er sich sehr wahrscheinlich der Veränderung in-

nerhalb von Wiederholung durchaus bewusst war und diese vielleicht sogar intendiert hat: „Was war 

der Gedanke dahinter, dasselbe Motiv auf mehreren Gemälden zu wiederholen?“,  mit folgender Ant-

wort: „Ich weiss es nicht, und ich erinnere mich auch nicht mehr. Ich glaube, damals habe ich dasselbe 

Motiv wiederholt, weil mir gefiel, wie die Wiederholung auch das Bild veränderte. Ausserdem dachte 

ich damals, wie auch heute noch, dass die Leute mehr als ein Motiv ansehen und in sich aufnehmen 

können.“137 

 Selbstverständlich geschieht die Veränderung der Vorlage beziehungsweise des Referenten nicht 

mehr unbedingt durch materielle Eigenschaften, die bei den Campell’s-Suppendosen genau dieselben 

sind wie diejenigen im Regal eines Warenhauses, sondern innerhalb einer Bild-Wiederholung. Wobei 

das Motiv und die Technik stets die gleichen bleiben. Für den amerikanischen Philosophen Arthur C. 

Danto, der in Warhols Kunst einen wesentlichen Antrieb für sein Nachdenken über das Verhältnis von 

Kunst und Realität fand, waren jedoch interessanterweise nicht die Suppendosen Ausgangspunkt, son-

dern die Brillo-Boxen, die ihrer Vorlage sehr ähnlich sind, jedoch nicht aus bedrucktem Karton, sondern 

aus von Hand bemaltem Sperrholz bestehen. Fast in jeder seiner Publikationen verweist Danto auf die 

Initialzündung der Brillo-Boxen für sein gesamtes späteres Denken.138  

 
  

135 “Pop macht der Künstler”, Ruth Hirschman (jetzt Ruth Seymor), Herbst 1963, Transkription einer Radiosendung, veröffentlicht in 
Annual Annual 1965, The Pacifica Foundation, Berkeley, Kalifornien. S. 65. 

136 „Moderne Mythen: Andy Warhol, Barry Blinderman, 1981, Arts, Oktober 1981, i  n: Goldsmith, S. 297. 
137 “Ein Gespräch mit Andy Warhol”, Gerard Malanga, 1971, The Print Collector’s Newsletter, Januar-Februar 1971, S. 205f., in: Golds-

mith (2004), S. 198-211. 
138 Vgl. hierzu: Danto: Introduction to Beyond the Brillo Boxes, S. 8: „In brief, art gives rise to the question of its true identity, and when 

that happens, it has become the occasion of philosophy. That, in any case, was something I had supposed had taken place in the Stable 
Gallery in 1964: that in order to see in what way it was art, a theory was needed as to the nature of art, and that art, historically 
considered, was raising from within itself the question of its being. Warhol was the vehicle of this for me, but of course it was, as 
conceded, happening almost everywhere in those climatic years. My thought was that the answer to the question could not come from 
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3.3.    Danto, schockiert vor gestapelten Brillo-Boxen und die Geburt des „conceptual turn“ im 

philosophischen Rausch 

 

Wie bereits erwähnt, wurden die Brillo-Boxen Warhols zum ersten Mal  im Frühling 1964 in der Stable 

Gallery in New York ausgestellt. [Abb. 41] „Ich erinnere mich an den philosophischen Rausch, der die 

ästhetische Aversion gegen seine Ausstellung 1964 in der damaligen Stable Gallery, East 74th Street, 

überdauerte, wo Nachbildungen von Brillo-Kartons in Stapeln herumstanden, als ob die Galerie als La-

gerschuppen für Topfreiniger in Beschlag genommen worden wäre.“139 Die Ausstellung stiess allgemein 

auf Akzeptanz, die Frage spitzte sich für Danto darauf hin zu, „warum Warhols Brillo-Kartons Kunst 

waren, ihre gewöhnlichen Gegenstücke in den Lagerräumen der Supermärkte in der gesamten Chris-

tenheit dagegen nicht. Der materielle Unterschied als Kriterium, von Karton zu Sperrholz, unterlief 

Warhol selbst, in dem er reale Campbell-Suppendosen Büchsen ausstellte.“140  „Was auch immer der 

Unterschied sein mag, er konnte nicht in dem bestehen, was dem Kunstwerk und dem ununterscheid-

baren realen Ding gemeinsam war – also nicht in etwas Materiellem und der direkten vergleichenden 

Beobachtung Zugänglichem. Da jede Kunstdefinition auch die Brillo-Schachteln umfassen muss, ist 

klar, dass sich auf einer Überprüfung von Kunstwerken keine solche Definition aufbauen lässt. Eben 

diese Einsicht verschaffte mir die Methode, die ich in meinem Buch anwende, wo ich dieser schwer 

fassbaren Definition nachgehe.“141 Danto stellt fest, dass die herkömmlichen Definitionen von Kunst 

an den Brillo-Boxen abprallten. Seine Schlussfolgerung: „Ich neige zu der Ansicht, dass mit den Brillo-

Schachteln die Möglichkeiten tatsächlich abgeschlossen sind und dass die Geschichte der Kunst in ge-

wisser Weise an ein Ende gelangt ist. Sie ist zwar nicht zum Stillstand gekommen, ist aber in dem Sinne 

an einem Ende angelangt, dass sie zu einer Art von Bewusstsein ihrer selbst übergegangen und wiede-

rum in gewisser Weise zu ihrer eigenen Philosophie geworden ist: ein Sachverhalt, der in Hegels Ge-

schichtsphilosophie angekündigt war.“142 Danto meinte mit dem Ende der Kunst das Ende ihrer Ge-

schichte, die sich nach Danto seit Vasari auf Perzeption als Hauptkriterium stützte. Der Unterschied 

zwischen den echten Brillo-Boxen (Farbdruck auf Karton) und denjenigen Warhol’s (bemaltes 

 
  

art, which exhausted its philosophical powers in raising it, and that the task for philosophy now was clear. Until the form of the 
question came it was raised, art was powerless to resolve it. That point had been reached when art and reality were indiscernible.”  

139 Danto, S. 11. 
140 Ebd. 
141 Ebd., S. 12. 
142 Ebd., S. 12 und 13. 
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Sperrholz), war nun mehr kein perzeptueller, sondern ein konzeptueller bzw. philosophischer Unter-

schied.143  

 

 

3.4. Die Immaterialität des Kunstwerks als Konzept oder Signal:  

             Greenberg und Kubler  
 

Knapp zwei Jahr zuvor landete Greenberg in der New Yorker-Kunsttheorie mit seinem Aufsatz Nach 

dem abstrakten Expressionismus, durch die zwanghafte modernistische Reinigung der medienspezifi-

schen Darstellungsmittel nicht nur an deren blanken „Knochen“, sondern in der Immaterialität des 

Konzepts: „Newmans Bilder sehen aus, als wären sie leicht zu kopieren, und vielleicht sind sie es auch. 

Aber sie sind keineswegs leicht zu konzipieren, und ihre Qualität und ihre Bedeutung liegen fast aus-

schliesslich in ihrer Konzeption.“ Selbst George Kubler, der im selben Jahr 1962, The shape of Time. 

Remarks on the History of Things publiziert und im Gegensatz zu Greenberg das unreine, da heterogene 

„Faserbündel“ von interkulturellen und diachronen Kunstwerken mit ihren massenhaften Replikanten 

voraussetzt, beziehungsweise als offenes kulturelles Ding-System visueller Formen notwendig ausdehnt, 

greift in der aktuellen Erfahrung immer nur nach dem immateriellen Signal des aus weiter historischer 

Ferne leuchtenden Kunstwerks. Greenberg wie Kubler wollen sich von der Begrenzung, beziehungs-

weise Fremdbestimmung der Ikonologie befreien – Greenberg tut dies botanisch, Kubler thermodyna-

misch. Die Fotografie spielt dabei, ohne ausdrückliche Besetzung durch die Autoren, als Unkraut oder 

als Relais, eine Hauptrolle.  

 Für Greenberg war die Massenindustrie seit seinem Aufsatz von 1939 eine „Arrièregarde“ und 

als Gegenpol zur eigentlichen Avantgarde zu denken, die sich davon abzuheben versucht und in ihr den 

eigentlichen Antrieb zur stetigen Veränderung und Innovation besitzt. Für die Pop-Art galten gerade 

die Themen und Techniken dieser „Arrièregarde“ als Mittel, um eine eigene „Avantgarde“ zu starten. 

So zeigte sich die Kunst zu Beginn der 60er Jahre als ein Konglomerat von Pop-Art (hier als Beispiel 

Rauschenberg und Warhol) und Minimal Art (hier Judd und Flavin). Beide distanzierten sich vom Abs-

trakten Expressionismus und seiner existentialistischen „Werk-Genese“, um spätestens Ende der 60er 

Jahre in einer immaterialisierenden und autorkritischen Conceptual Art die herkömmlichen Vorstel-

lungen eines Kunstwerkes neu zu bestimmen. Öffnet sich die Konzeptkunst in ihrer Bild-Kritik zur 

Sprache und entgegen dem visuell Sinnlichen zum immateriellen Gedanken-Konzept (so Joseph Kosuth 

1967 als „art as idea as idea“), so verschlangen die Pop-Artisten geradezu alles bunte, materiell 

 
  

143 Ebd., S. 7. 
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voluminöse, bildlich reizvolle und affektierende, um so zu wirken wie die für die Massen produzierte 

Konsumwelt.  

 Auch die in Homes for America fotografierten Reihenhäuser gehören zur massentauglichen, re-

produzierbaren Konsumwelt. Für viele, wie Graham sagt, „tiny americans“, erfüllte der Besitz eines sol-

chen Hauses die Vorstellung von heimeliger und privater Atmosphäre ausserhalb der Metropole New 

Yorks. Auch wenn bereits Walker Evans Reihenhäuser der 30er Jahre fotografierte, so standen sie trotz 

aller künstlerischen Selbstbestimmung im Zusammenhang mit eine Staatsauftrag der FSA zur Doku-

mentation und Kommunikation der sozialen Verhältnisse in den Südstaaten. Graham selbst kannte 

nach eigenen Aussagen am Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit die Fotografien von Walker Evans 

noch nicht.144 Was nicht sonderlich verwundert, denn Graham richtete sich nicht nach der Tradition 

der Fotografie aus, sondern nach der zu seiner Zeit präsenten, jungen Kunst, und dies waren vorwiegend 

die oben genannten Richtungen innerhalb von Malerei und Skulptur. Ganz anders Stephen Shore, der 

Walker Evans immer wieder als künstlerischen Wegweiser erwähnt und den die Ausstellungen Ameri-

can Photographs und The bitter years inklusive Symposium im MoMa, New York 1962 und die Neuauf-

lage von American Photographs in seiner Bildfindung massgeblich beeinflussten. Graham meint im sel-

ben Interview mit Chris Decron, dass ihm einzig die Bilder von Walker Evans, die in Zeitschriften pu-

bliziert wurden, gefallen. Graham sieht im Interview mit Dercon wie auch im Gespräch mit der Autorin 

eher einen Bezug seiner Fotografien zu denjenigen von Edward Ruscha und Bruce Naumann. Jedoch 

seien sie ihm zu Beginn seiner eigenen künstlerischen Tätigkeit noch nicht bekannt gewesen. 

 

 

3.5. Repräsentation der Repräsentation: Ed Ruscha und Bruce Nauman 

 

Ruscha veröffentlichte 1963 Twentysix Gasoline Stations, das erste von 16 Büchern und Leporellos. 1956 

durchquerte der Grafiker und Künstler als Achtzehnjähriger mit Mason Williams, der später den Song 

Classical Gas schrieb, in einem schwarzen 1950er Ford auf der „Route 66“ die Staaten von Oklahoma 

bis Los Angeles. [Abb. 42] An fast jeder Tankstelle hielten sie an, um einen Liter Öl nachzufüllen. Twen-

tysix Gasoline Stations enthält schwarzweisse Fotos von Tankstellen, die aneinandergereiht an einen 

visuellen Reisebericht erinnern. Die beständige Wiederholung des Motivs stellt Ruschas Buch unstrittig 

in den Kontext der Pop-Art – erwähnt sei Andy Warhols Interesse an Phänomenen der Massenkultur 

und seine Vorliebe für Bildserien. Gleichzeitig vermittelt Twentysix Gasoline Stations den Eindruck von 

Schnappschüssen, wodurch das Buch seinen ästhetischen Implikationen nach der etwa später entstan-

denen Konzeptkunst näher rückt. Auch wenn Ruscha, etwa im Hinblick auf die Motivwahl, offenkundig 

 
  

144 Interview mit Chris Dercon 1991 (Videotape, Generalo Fondation,Wien) 
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von Robert Franks The Americans inspiriert wurde, bleibt doch festzuhalten, dass er den fotografischen 

Vorgang selbst gleichsam „entpersonalisierte“ – eine gänzlich andere Herangehensweise als Franks An-

näherung an die amerikanische Kultur. In seiner Auseinandersetzung mit der amerikanischen Doku-

mentarfotografie der FSA-Fotografen, wie auch der europäischen, eher surrealistisch ausgerichteten Fo-

tografie eines Man Ray, unterscheidet sich Ruscha nicht zuletzt auch von Graham, was sich unter ande-

rem in seiner Wahl der Schwarzweiss-Fotografie wie auch der stillebenhaften Motivfotografie äußert.  

 Erwähnenswert ist ein Vergleich hinsichtlich des Graham’s Interesses am Städteplan. Gibt es in 

Graham’s Arbeiten eher netzartige zum visuellen Chaos neigende Strukturen und Verbindungen zwi-

schen den Bild- wie Textelementen, so tendieren Ruschas Leporellos zu einer linear fortlaufenden Serie. 

Die monoton aufeinander folgenden Tankstellen bilden die visuellen Etappen auf einer Bildstrecke, die 

die Charakteristik des Mediums Leporello mit derjenigen des Highwaymotivs verknüpft.145 Wie Kerry 

Brougher schreibt, kann Twentysix Gasoline Stations als ein Ausdruck ernstehafter Auseinandersetzung 

mit der Kunst und Grafik seiner Zeit wie auch der Populärkultur gelten, als eine Hommage an die Route 

66 und deren Bedeutung für das kollektive Gedächtnis der Amerikaner – den Künstler eingeschlossen. 

146 Ähnlich wie Graham theamtisiert Ruscha nicht allein die Banalität der amerikanischen Archiektur, 

er zeigt im Gegenteil gleichermassen die schier unendliche Vielfalt und den Variationsminimalismus, 

etwa dieser profanen Gebäude auf. 1965 folgte eine Serie von zehn Bleistiftzeichnungen von Wohnkom-

plexen in Los Angeles sowie das entsprechende Buch Some Los Angeles Apartments. Im selben Jahr be-

gann Ruscha – unter dem Pseudonym Eddie Russia – seine Tätigkeit als leitender Grafikdesigner für 

Artforum, das damals in Los Angeles erschien. Ein Jahr später beschäftigte er sich in einer Fotodoku-

mentation mit den Gebäuden am Sunset Strip und veröffentlichte 1966 das darauf basierende Buch 

Every Building on The Sunset Strip; die entsprechende Dokumentation selbst wird bis heute fortgeführt. 
147 

 Neben Ruscha’s und Graham’s Verständnis von Kunst als Hobby, gilt es eine zweite bisher 

ebenso unbeachtete Gemeinsamkeit ganz besonders herauszustreichen: Beide, Graham wie Ruscha, 

sind weniger durch originale Kunstwerke, denn durch ihre Reproduktionen in Magazinen beeinflusst 

worden – also der sogenannten „second-hand-reality“. Wie Neal Benezra schreibt, hat Ruscha in seiner 

Jugend kaum Kunstwerke im Original gesehen. Für Ruscha spielten in seiner in Oklahoma City ver-

brachten Kindheit eher Zeichentrickfilme, Comics, Kinofilme, Briefmarkensammlungen und Zeit-

schriften eine Rolle: „Als ich zum ersten Mal daran dachte, Künstler zu werden, erschien mir die Malerei 

 
  

145 Ebd., S. 263. 
146 Kerry Brougher, „Worte als Landschaft“, in ebd. Ausst.-Kat. Kunstmuseum Wolfsburg 2002, S. 162f. 
147 Die Bücher wurden vom Künstler selbst veröffentlicht. Edward Ruscha: Editions, 1959-1999, Catalogue Raisonné (Minneapoli: 

Walker Art Center, 1999). Twentysix Gasoline Stations, 1963, Schwarzer Offset-Druc auf weissem Papir, 17,9 x 14 x 0,5 cm (geschlos-
sen), 48 Seiten, 26 Fotografien, Erste Auflage: 400 numerierte Exemplare; zweite Auflage, 1967: 500 Exemplare; dritte Auflage, 1969: 
3000 Exemplare. Titel in roten Lettern auf Umschlag und Rècken. Fotografien von 26 Tankstellen, eine einzeilige Bildunterschrift gibt 
Namen und Ort jeder Tankstelle an.  
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in keiner Hinsicht als eine für mich attraktive Ausdrucksform, sondern als obsolet gewordene, archai-

sche Form der Kommunikation [...] Ich fand Zeitungen, Zeitschriften, Bücher und Worte wichtiger als 

die Werke irgendwelcher Maler von Ölbildern.“148 Unmittelbar nach seinem High-School Abschluss 

1956 ging Ruscha nach Los Angeles, um eine Ausbildung im Bereich der angewandten Kunst zu begin-

nen. Ruscha erschien die Vorstellung, etwa als Illustrator bei Walt Disney, bzw. in der Filmindustrie 

Karriere zu machen, genauso verlockend wie eine Zukunft als Maler: „Da gab es eine Unmenge von 

Möglichkeiten, in der Fotografie, im Zeichentrickfilm [...] und in der abstrakten Malerei. Vielleicht liess 

sich all dies in einer einzigen Laufbahn miteinander verknüpfen. Ich hatte in meiner eigenen Entwick-

lung eben nicht alles andere eliminiert und nur die schönen Künste studiert. So war es in meinem Fall 

einfach nicht.“149 Den weitaus grössten Einfluss auf Ruscha’s Entwicklung übten die Arbeiten von Ro-

bert Rauschenberg und Jasper Johns aus. 1957 stieß Ruscha in einem Artikel im Print Magazine zufällig 

auf ein Werk von Jasper Johns. „Ich sah sein Werk zuerst in Form einer Reproduktion. Es handelte sich 

um Target with Four Faces, eine Arbeit, die für mich seit damals nichts von ihrer Ausdruckskraft verlo-

ren hat. Das Seltsame bestand für mich darin, dass ich sein Bild nicht lediglich als etwas Gemaltes be-

trachtete. Es gab keine gemalten Bilder, die ich mir hätte ansehen können, es genügte stattdessen eine 

Reproduktion, die mich regelrecht in ihren Bann zog, eine 2,5 x 5 cm grosse Schwarz-Weiss-Reproduk-

tion!“150  

 Die mechanische Reproduktion von einem Original in seine unzählige Abbilder, wie auch die 

fotografische Repräsentation von einem anderen Medium scheinen Grahams Hauptinteressen an der 

Fotografie zu bilden. Für Bruce Naumans Fotografien interessiert sich Graham, da Nauman durch die 

Fotografie ein anderes Medium gefunden hatte, um seine Aktionen und Skulpturen zu repräsentieren. 

[Abb. 43] Die Fotografien seien damit, wie wir bereits bei der Pop-Art gesehen haben, Repräsentation 

von Repräsentationen, das sei auch das, was ihn selbst an der Fotografie interessiere. Ruscha hat nur 

deshalb fotografiert, weil er Bücher machen wollte. Beiden ist gemein, Nauman und Ruscha, dass die 

Fotografie nicht im Zentrum oder Vordergrund ihrer Kunst steht, sondern sich in einer existentiellen 

Abhängigkeit zum Hauptwerk, dem Buch bei Ruscha, den Aktionen oder Skulpturen bei Nauman, po-

sitioniert.  

 

 
  

148 Paul J. Karlstrom, „Interview with Edward Ruscha“, California Oral History Project, Archives of American Art, Washington D.C.: 
Smithsonian Institution, 1980/81, S. 63. 

149 Zit.n. Walter Hopps, „A Conversation between Walter Hopps and Edward Ruscha“, Edward Ruscha: Romance with Liquids, Paint-
ings 1966-1969, New York: Gagosian Gallery, 1993, S. 107.  Neal Benezra, „Ed Ruscha: Malerei und Künstlerische Freiheit“, S. 145f., 
in: Neal Benezra, Kerry Brougher: Ed Ruscha, Ausst.-Kat. Hirshhorn Museum and Sculpture Garen, Washington D.C., 29. Juni – 17. 
September 2000 (etc., Kunstmuseum Wolfsburg 2. Februar – 28. April 2002. 

150 Zit. N. Hopps, „A Conversation“, S. 102. 
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3.6.  Das fotografische Bild wird Kunst: Der anarchistische Humor des Banalen 
 

Dass das fotografische Bild durch seine Möglichkeit der banalen Reproduktion Einzug in die Kunst 

erhalten hat, gründet sicherlich darauf, das nach Danto ab Mitte der Sechzigerjahre eine „perfect artistic 

freedom had become real“.151 Danto nennt die nun beginnende Zeit eine „Post-Historical Period of 

Art“.152  Diese perfekte künstlerische Freiheit führte sicherlich auch dazu, dass sich Künstler spätestens 

Ende der Sechzigerjahre, unter anderem Graham, der Banalität und der Kunst als Hobby verschrieben. 

In einer anarchistischen Haltung wandten sich einige Künstler von perzeptuellen Kriterien, wie sie etwa 

der abstrakte Expressionismus in New York noch postulierte, radikal ab. Graham selbst erwähnt im 

Interview mit Mark Francis, dass ein „anarchic humour – the idea that things can be banal, stupid, 

totally reduced, as in Beckett’s writing or early Jasper Johns works“153, zu den künstlerischen Paradig-

men seiner eigenen beginnenden Kunst gehörten. Im selben Interview vermerkte Graham lakonisch, 

dass er wie Smithson und Flavin nur die High Shool besuchte. Und dass die französische Nouvelle Vague 

sowie die Pop Art, wie sie in Zeitschriften wie Esquire einem Massenpublikum präsentiert wurde, für 

ihn von Interesse war. Ausserdem herrschte damals eine Vorstellung von Kunst, die sich aus einem Feld 

von und für Amateure zusammensetzte: „It seemed that art was an area where we could do everything 

and anything, with no education.“154 

 Der Entscheid für die Banalität war einer gegen das Ästhetisierende und Expressive, Huebler 

erinnert sich 1981 in einem Interview: „In those days, Larry Weiner talked to me saying, ‘The funny 

thing is we’re doing some things that anybody can do. Our political posture – we’re gonna bring down 

some of the dumb crap that’s going on in the art world – all those aesthetic assumptions. And we 

brought it down, all right!“155 Danto meinte zu dieser Freiheit: „Everything was permitted, since noth-

ing any longer was historically mandated. “156 Und: „Art can be externally dictated to, in terms either of 

fashion or of politics, but internal dictation by the pulse of its own history is now a thing of the past.”157  

Graham jedoch hat sich – wie wir noch sehen werden – keineswegs gänzlich von Perzeption und Ge-

schichte abgewandt. Ganz im Gegenteil, er bezog sie konträr zur Minimal, die sich in der Präsenz der 

aktuellen Betrachtung verortet, in seine Kunst mit ein. Und zwar ausgehend von den kleinsten zeitlichen 

Einheiten eines Benjaminschen „just-past“, des gerade Vergangenen, bis hin zu grösseren historischen 

 
  

151 Ebd., S. 9. 
152 Ebd., S. 9. Auf der folgenden Seite fügt Danto hinzu, dass diese “Post-historical-period-of-Art” vielleicht bereits 1965 begann, jedoch 

ohne Wissen der Zeitzeugen. 
153 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 8, in: Pelzer (2001). 
154 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 9-10, in: Pelzer (2001). 
155 Alberro, 97, Huebler, in Ruth K. Meyer, „Doug Huebler: An Interview, Part “, Ohio Arts Journal, March-April, 1981, S. 15. 
156 Ebd., S. 9. 
157 Ebd., S. 9.  
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Sprüngen, etwa der Architektur und Landschaftsgestaltung des Barock oder der Glasbauten des 19. 

Jahrhunderts. Zum sogenannten „just-past“, das in einem späteren Kapitel näher fokusiert wird, lassen 

sich auch die zu Beginn der künstlerischen Tätigkeit Grahams stehende Hochblüte von Pop und Mini-

mal zählen, auf die sich der Künstler unmittelbar bezieht, sie in seinen eigenen Werken kombiniert und 

reflektiert. Graham hat die perzeptuelle Ausrichtung von Kunst auch nie verlassen. Ein deutliches Zeug-

nis dafür ist, dass er sich der Conceptual Art um Seth Siegelaub von Joseph Kosuth, Lawrence Weiner 

und Robert Barry nicht zugehörig fühlte und einen eigenen künstlerischen Weg entwickelte. Dieser 

Weg beinhaltete seit Beginn – wie wir anhand der Fotografien und der Magazinarbeiten sehen werden 

– die Wahrnehmung des Betrachters geradezu als Motor für den gesamten Werkprozess, der ohne seine 

aktive Beteiligung nicht zu Stande käme. 

 

Fazit: In unserem Zusammenhang ist wichtig, dass sich Danto für die Kluft zwischen Nachahmung und 

Realität interessiert und festgestellt hat, dass „der Unterschied zwischen Kunst und Realität am Ende 

weniger ein Unterschied von Dingarten als von Einstellungsarten ist und deshalb die Frage auch nicht 

die ist, zu was wir uns in Beziehung setzen, sondern wie wir uns darauf beziehen.“158  Weiter meint 

Danto: „Je grösser der Grad des beabsichtigten Realismus, desto grösser auch die Notwendigkeit äusser-

licher Hinweise, dass es sich um Kunst und nicht um Realität handelt.“159 An dieser Stelle kann bereits 

darauf hingewiesen werden, dass sich Graham dieser „Notwendigkeit äusserlicher Hinweise, dass es 

sich um Kunst und nicht um Realität handelt“ gerade verweigert hat. Seine Kunst ist Realität und gerade 

deswegen Kunst. Die Magazinarbeiten, Fotografien und Pavillons bestimmen sich in ihrer künstleri-

schen Qualität zwischen funktioneller bzw. zweckgebundener Architektur, einem gewöhnlichen foto-

grafischen Bild, welches in der Form einer informierenden Dia-Show erscheint, sowie einer Magazin-

arbeit, die wie ein journalistischer Artikel aussieht und Thema des folgenden Kapitels ist.  

 

 
  

158 Ebd., S. 46. 
159 Ebd., S. 49. Danto nennt hierzu beispielsweise Bilderrahmen oder Schaukästen, welche Kunst als Kunst ausweisen können, siehe S. 

48. 
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4.  Die Magazinarbeit: Homes for America, Schema, Figurative 

 

4.1. On the edge between two disciplines oder das Hybride als Utopie des Wertlosen 

 

Ein Angebot von Arts Magazine, die im Finch Museum gezeigten Dias als Fotografien zu publizieren, 

initiierte einen weiteren Werk-Verlauf. Graham schreibt einen Text über das System von Reihenhaus-

siedlungen und kombiniert ihn mit einer Auswahl seiner Fotografien als „Aufsatz“, in dem „die Ge-

samtheit der Information (wie typografisches und fotografisches Schema) die Stelle der Fakten“ über-

nimmt und „als (vom Betrachter/Leser) abstrahierte Information vermittelt“ wird. Im selben Text Die 

Zeitschrift als formaler Kontext beschreibt Graham retrospektiv seine Intention, aus einer Text-Foto-

grafie Kombination ein „zweidimensional perspektivisches Gitterwerk“ zu schaffen, das aus der „Kor-

relation der Daten entsteht und zu einem komplexen, übergreifenden und in sich verzahnten Netz der 

Variablen der ‚Fakten’ der behandelten ‚Materie’ abstrahiert wird.“ 160 Folgendes Zitat von Graham 

zeigt, dass er ein Layout beabsichtigt, das dem seriellen Netz eines vorstädtischen Stadtplans gleicht. 

Desweiteren soll der Artikel wie die frühen Arbeiten von Flavin und Le Witt nach Gebrauch wertlos 

zum Wegwerfen sein: „Originally I wanted the pages to read like a suburban plan. I was influenced by 

an article by Michel Butor which focused on street permutations as a series of designs or arrangements, 

almost like serial repetition in music. The text replicated the grid and labyrinth of the city, showing how 

everything was organized in terms of simple permutations. I had also read an article by Donald Judd on 

the plan of Kansas City. Along with this work and Le Witt’s, I was interested in Dan Flavin; his fluores-

cents came from the hardware store, and he said they should go back there after they had been shown, 

thus getting rid of value. Sol was making wood structures, saying that after a show they should be used 

for firewood. The idea was that you could produce everything yourself, everything was disposable and 

art should have no value. That was the utopian idea.”161 

 Die Kunst sollte keinen materiellen Wert besitzen. Dies war die utopische Idee.162 Dementspre-

chend wünschte sich Graham für die Publikation seines Artikels ein Wegwerfmedium, das populäre 

Herrenmagazin Esquire. Zugesagt hatte Graham jedoch auf die Anfrage der renommierten Kunst-Zeit-

schrift Arts Magazine, was gewisse Tücken nach sich zog: Ein Mitarbeiter ersetzte alle Fotos von Gra-

ham durch eines von Walker Evans, Wooden Houses, Boston (1930), aus dem 1938 vom Museum of 

Modern Art publizierten Buch American Photographs (1962 neu aufgelegt). Die Redaktion behandelte 

 
  

160 Dan Graham: „Die Zeitschrift als formaler Kontext“, S. 112, in: Germano Celant: Das Buch als Objekt, S. 112. 
161 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S.10-11, in: Pelzer (2001). 
162 Graham erzählte mir in einem Gespräch, dass er unabsichtlich auf eine in seiner Galerie ausgestellte Neonröhre von Flavin trat und 

sie zerstörte. Flavin sei amüsiert gewesen. 
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den Artikel wie jeden anderen und griff editorisch in die Bildwahl ein .163 [Abb. 45]„In der schliesslich 

gedruckten Fassung waren vier oder fünf von meinen Fotos durch ein vierzig Jahre altes von Walker 

Evans ersetzt worden, um das vierzigjährige Bestehen der Zeitschrift zu feiern.“164 Text und Ausschnitt 

einer Werbe-Broschüre der Siedlung von The Serenade blieben vollständig erhalten. Metzger bezeichnet 

die Ausgabe in Interfunktionen 7, 1971, Herausgeber Fritz Heubach, als die Erstveröffentlichung des 

Originallayouts. [Abb. 46a–c] Dieses angeblich originale Layout wurde des Weiteren in diversen Publi-

kation wieder abgedruckt, genannt seien hier:  

 

• Anne Rorimer (Hrsg.): Dan Graham: Building and Signs, Chicago 1981, S. 18; auf einer Seite 

abgedruckt mit dem Vermerk: „Layout for Article, Daled Collection, Brussel“ 

• Brian Wallis (Hrsg.), Dan Graham: Rock my Religion, (1993) auf zwei Seiten in schwarzweiss 

abgedruckt, mit der Angabe über den heutigen Besitzer, die Sammlung Daled in Brüssel.165 

• Theodora Vischer (Hrsg.): Dan Graham, The Suburban City, Ausstellungskatalog Museum für 

Gegenwartskunst Basel, Basel 1997, S. 8-9, (in deutscher Übersetzung nach Buchloh in den von 

Ulrich Wilmes 1994 herausgegebenen Ausgewählten Schriften von Dan Graham) 

 

 Graham hat beim Artikel Homes for America durchaus einen formalen Anspruch gehabt, den er 

ohne die Änderung durch die jeweiligen Herausgeber einer Zeitschrift erhalten möchte. Dies verrät 

seine Entscheidung, 1970, eine neue farbige „Original“-Fassung als Montage anzufertigen, die sich im 

Besitz der Sammlung Daled in Brüssel befindet und 1971 in einer Edition von Farblithos reproduziert 

wurde.166 [Abb. 17a und 17b] Eine solche Entscheidung gehört zu den Widersprüchlichkeiten in Gra-

hams Werk, denn damit mindert er seinen „Versuch, das Galerie-System zu umgehen, um dem Leser 

eine unmittelbare Wegwerf-Ready-Made Erfahrung des Lesens zu ermöglichen“167 mit einem einmali-

gen und dauerhaften Kunstwerk, das sich zwar lithographisch wiederholt, durch die begrenzte Edition 

seiner Flüchtigkeit jedoch beraubt wird.168 Aus dem Werkkatalog Düsseldorf wird nicht klar, dass es 

 
  

163 „Homes for America, Early 20th Century Possessable House to the Quasi-Discrete Cell of '66', in: Arts Magazine 41, 3 (Dec. 1966 – 
Jan. 1967), S. 21, 22. Die im Arts Magazine tatsächlich gedruckte Fassung erscheint gänzlich unlesbar und klein als Illustration zu 
einem Reprint von Jeff Walls Text Marks of Indifference im Katalog zu The last picture show, Wint./Minneapolis (2004). In keiner 
anderen Publikation liess sich während den Recherchen zur Dissertation eine weitere Veröffentlichung finden. Der Artikel wird leider 
nicht vollständig gezeigt, sondern nur die letzte Seite, mit der Angabe unten rechts über Titel und Datierung des Magazins in derselben 
Typographie wie alle übrigen Fassungen von Homes for America. Die kürzlich 2012 erschienene Publikation Dan Graham's New Jersey, 
hrsg. von Craig Bucklay und Mark Wasiuta zeigt den Artikel zum ersten Mal vollständig, siehe S. 112-113. Ebenfalls werden weitere 
12 Layouts in verschiedenen Publikationen auf S. 100-101 bildlich aufgeführt.  

164 Dan Graham in einem Brief vom 14. Januar 1992 an die Organisation der Ausstellung Walker Evans & Dan Graham, in: Ausst.Kat. 
Walker Evans & Dan Graham, Rotterdam (1992), S. 10. 

165 Metzger, S. 224. 
166 Ausst.Kat. Dan Graham. Works 1965-2000, Düsseldorf 2003, S. 104. 
167 Dan Graham: „Die Zeitschrift als formaler Kontext“, in: Germano Celant, S. 112. 
168 „Und unverkennbar unterscheidet sich die Reproduktion, wie illustrierte Zeitung und Wochenschau sie in Bereitschaft halten, vom 

Bilde. Einmaligkeit und Dauer sind in diesem so eng verschränkt wie Flüchtigkeit und Wiederholbarkeit in jener“, Walter Benjamin: 
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sich beim schwarzweissen Layout um das Originallayout handelt. Wiedergegeben werden ausschliess-

lich die farbigen Layouttafeln. Entgegen der immer gleichbleibenden Publikation der farbigen Layoutta-

feln, wurde das schwarzweisse Layout bis anhin in mehreren Katalogen und Zeitschriften in veränderter 

Form wiedergegeben. Die Version im Eindhoven-Katalog (1978) [Abb. 47aa–f] streut beispielsweise 

Homes for America entlang von sechs Seiten, wobei auf der ersten Seite der Titel ohne Angabe des Au-

tors mit der Liste der Reihenhäuser erscheint und die gesamte fünfte Seite die beiden Fotos zu Ground-

Level und Split-Level, ’Two Home Home’, Jersey City, N.J. in Vergrösserung zeigt. Auf der zweiten Seite 

direkt im Anschluss an den Titel, befindet sich im oberen Teil die Fotografie Courtyard of project, Jersey 

City, N.J. und nach einer leeren Seitenmitte im unteren Teil die editorischen Anmerkungen als Paratext 

inmitten des Text/Bild-Flusses.169 Auf ähnliche Weise verläuft der Artikel in einer weiteren Variation 

in Dan Graham: For Publication, herausgegeben vom Otis Art Institute of Los Angeles County, 1975. 

Der Artikel erstreckt sich hier über vier Seiten, in zwei Spalten mit sieben Bildern von Reihenhäusern 

und dem „The Serenade“-Werbeprospekt. Insgesamt wirkt diese Ausführung in der Bild-Text-Kombi-

nation etwas gequetscht, insbesondere auf der zweiten Seite. Ein weitere grafische Variation befindet 

sich ebenso über vier Seiten im Katalog der Fundació Antoni Tapies, Barcelona von 1998.170 [Abb. 48–

d] Solche von den Herausgebern der Publikationen hergestellten Variationen des schwarzweissen Lay-

outs laufen parallel zu dem von Dan Graham signierten und nach Werkkatalog Düsseldorf benannten 

„Original-Farb-Layout“ in der Sammlung Daled. Verwirrung über das tatsächliche Original kann sich 

hier durchaus einstellen: Gibt es überhaupt noch ein einzigartiges Original oder sind alle die hier ge-

nannten Präsentationen eher Trugbilder, die uns nur scheinbar ein orignales Layout, sei es in schwarz-

weiss oder in Farbe, mehr oder weniger vorgaukeln? Holen die Medien-Kanäle die einzigartige und 

handschriftlich signierte nachträgliche Daled-Montage durch die Variationen des schwarzweissen Lay-

outs, den Artikel Homes for America, nicht immer wieder zurück in die Kontingenz und Redundanz 

der medialen Distribution? Da, wo die verschiedenen Versionen als Trugbilder eines scheinbaren Ori-

ginals, stets unten rechts vermerkt mit der Angabe der ersten Publikation, Arts Magazine / Dezember 

1966-January 1967, auf den Magazin- oder Buchseiten wieder aufsteigen?171  

 

Fazit: 

 Sicherlich bleibt die Magazin-Arbeit Homes for America immer ein Hybrid zwischen künstleri-

scher Montage und informativem Aufsatz, in seiner Erscheinung und Lesart abhängig vom Ort seiner 

 
  

Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit, Frankfurt a.M. 1977, (orig. französisch 1936, erste dt. Übersetzung 
1955), S. 15. 

169 Ausst.Kat. Dan Graham. Articles (Van Abbemuseum Eindhoven 1978), S. 1-10. Wie der Titel der Publikation unscheinbar zu erken-
nen gibt, wird Homes for America in die Rubrik Artikel eingeordnet. 

170 Dan Graham, Homes for America, in: Dan Graham, Fundació Antoni Tapies, Barcelona, 1998, S.78-81. 
171 Bei Gilles Deleuze steigt das Trugbild aus dem masslosen Körper einer verrückt gewordenen Tiefe als Element von Äon an die gegen-

wärtige, chronische Oberfläche, vgl. Deleuze: Logik des Sinns, Frankfurt a.M. 1993 (org. 1963), S. 203-210. 
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Distribution und dem Bezug-System des Rezipienten. Ein künstlerisches Werk, das sich ganz explizit 

auf dem Scharnier von Medium und Form platziert. Und zwar changiert es nicht nur innerhalb seiner 

Ausformung in den Augen des Betrachters, seiner Imagination, sondern der Artikel variiert tatsächlich 

in seiner materiellen Form und Zusammensetzung, da es sich als Medium solchen Informierungen oder 

Verformungen bei jeder Publikation immer wieder aussetzt. Hierin kommt der Artikel Homes for Ame-

rica den Pavillions als „hybrids between quasi-functional architectural pavilions and sculpture“172, die 

seit 1978 das Hauptwerk Grahams bestimmen, sehr nahe. 

 

 Um die Magazinarbeit Homes for America nicht nur im Kontext ihrer editorischen Veränder-

lichkeit und möglichen Variationen zu beschreiben, sollen die originalen Farb-Layouttafeln (Sammlung 

Daled) ausführlich betrachtet und analysiert werden: 

 

 

4.2. Die Layouttafeln der Sammlung Daled 

 

Beide Tafeln sind in je drei Spalten aufgeteilt mit alternierenden Text- und Bildblöcken. [Abb. 17a und 

17b] Dieser Verlauf ist dem journalistischen Layout eines Magazinartikels konform, ebenso beginnt 

Graham auf der linken Tafel oben links, was der gewöhnlichen Leserichtung entspricht. Der erste Text-

block wiederholt in sich die vertikale Spaltensetzung und zählt in zwei Spalten Bezeichnungen wie „Bel-

leplain, Brooklawn, Colonia, Fair Haven, Greenfields Village, Pleasant Grove, Sunset Hill Garden, Gar-

den City, New City Park“ oder „Plainview“ auf, die an die wohlklingenden Namen neuer Stadtdistrikte 

oder Vororte erinnern. Die meisten dieser Namen tragen lauter Klischees in sich, von Natur, Sonnen-

untergang, freier Sicht und Schönheit, die sich über die zumeist steril konstruierten neuen Siedlungen 

legen. Sind diese Bezeichnungen als eine Art Untertitel zum Titel Homes for America noch in Fettschrift 

gehalten, beginnt der eigentliche Textlauf direkt mit dem zentralen Sujet des Artikels: „Large-scale 

„tract“ housing „developments“ constitute the new city. They are located everywhere. They are not par-

ticularly bound to existing communities; they fail to develop either regional charactersitics or separate 

identity.“ Graham führt ganz zu Beginn des Artikels den historischen Hintergrund dieses „tract-hou-

sing“ dem Leser vor Augen. Ihren Anfang hatten sie am Ende des zweiten Weltkrieges in Südkalifornien, 

wo „speculators or „operative builders“ Techniken der Massenproduktion sich angeeignet haben, um 

möglichst rasch den vielen Armeeangehörigen ein Heim anbieten zu können. Dieses sogenannte „Cali-

fornia Method“ bestand aus der Vorfertigung der einzelnen Bauteile, die für die standardisierten Masse 

der Häuser ganz einfach multipliziert werden konnten. Nach diesem ersten Textblock folgen die ersten 
 

  
172 Dan Graham in einem Interview mit Daniela Salvioni, „Dan Graham, I’ll call myself a conceptual artist, though I don’t like conceptual 

art“, S. 142, in: Flash Art, S. 142-144. 
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beiden Bilder, die wie bei den Kombinationen, der Logik der Spalten folgend, vertikal übereinander 

angeordnet sind. Es handelt sich beides um Bilder, die wir bereits in der Diaprojektion und in mehreren 

Kombinationen entdeckt haben. Das erste zeigt die Hinteransicht von Reihenhäusern mit dem Titel 

Housing Development, rear view, Bayonne, New Jersey. Das zweite Bild zeigt die Vorderansicht, von 

jedoch nicht unbedingt den selben Häusern, mit dem Titel: Housing Development, front view, Bayonne, 

New Jersey. Zwischen erstem Textblock und diesen beiden Bildern steht ein inhaltlich nachvollziehbarer 

Bezug, die Bilder stellen das im Text Beschriebene vor Augen, illustrieren den Text. Gleichzeitig und 

dies vor allem auch deshalb, weil wir die Bilder bereits aus der Diashow und aus Kombinationen ohne 

Text kennen, treten sie uns in einer eigenen Präsenz vor Augen, die sich von einem reinen abbildlichen 

Textbezug distanziert. Gerade das erste Bild assoziert an die Boxen von Judd oder allgemein einer seri-

ellen Kunst des Minimal, die wie auch diese Häuser, industriell gefertigt sind.  

 Die zweite und mittlere Spalte beginnt mit einer Abbildung aus einem Werbeprospekt über ein 

Haus, das zum Kauf steht, beziehungsweise wird dessen Modell mit einer fotografischen schwarzweiss 

Aufnahme im oberen Teil und eines Grundrisses mit der Liste der Räume und dem Titel The Serenade 

im unteren Teil präsentiert. Auch dieses ist wie alle folgenden von Graham handschriftlich betitelt: „The 

Serenade“ – Cape Coral Unit, Flo. Wie an anderer Stelle erwähnt, ist es diese Abbildung, die auf keiner 

Fotografie Grahams beruht und als einziges Bild des Layouts in der ersten Publikation des Artikels im 

Arts Magazine (Dez. 66- Jan. 67) mit abgedruckt wurde. Alle anderen sind durch ein einziges Bild von 

Walker Evans ersetzt worden.  

 Nicht nur die Distrikt-Bezeichnungen wie „Sunset Hill Garden“ oder „Pine Lawn“ versuchen die 

Häuser mit Klischees einer romantischen, schönen Welt, einzuhüllen, sondern auch die Bezeichnungen 

der einzelnen Häusermodelle, wie hier „The Serenade“, einem Titel, der aus der Musik entliehen, eine 

wohlklingende und nicht weniger romantische Note dem Fertighaus zuteilen möchte. Im folgenden 

Textabschnitt kommt Graham auf die „Fake-Styles“ der Fertighäuser zu sprechen, die uns bereits bei 

den Kombinationen beschäftigt haben und hier vollständig zitiert werden sollen: „Each home in a de-

velopment is a lightly constructed „shell“ although this fact is often concealed by fake (half-stone) brick 

walls. Shells can be added or subtracted easily. The standard unit is a box or a series of boxes, sometimes 

contemptuously called „pillboxes“. When the box has a sharply oblique roof it is called a Cape Cod. 

When it is longer than wide it is a „ranch“. A two-story house is usually called „colonial“. If it consists 

of contiguous boxes with one slightly higher elevation it is a „split level“. Such stylistic differentiation is 

advanteous to the basic structure (with the possible exception of the split level whose plan simplifies 

construction on discontinuous ground levels“. In der Hälfte dieses Textblockes fügt Graham eine Foto-

grafie ein, die wie bereits die beiden Vorherigen, die Spaltenbreite markant übertreten. Das Bild zeigt 

eine Nahaufnahme von zwei in denselben Farben und symmetrisch angeordneten Eingangstüren. Gra-

ham nennt sie: „mirror reproductions of each other“ einer „Two Home Homes“-Bauweise, die, wie der 

nächste Textabschnitt erklärt, zum aktuell bevorzugten Trend gehören. Der Titel dieses Bildes richtet 
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sich, wie gewönlich bei Graham, nach dem, was auf dem Bild motivisch zu sehen ist: Two Enrance Door-

ways „Two Home Homes“, Jersey City, N.J. Solche Doppelhäuser sind eine Art „quasi-discrete“-Zwitter 

zwischen einem Einfamilienhaus und einem Apartment, Graham schreibt dazu: „Often sold as private 

units are strings of apartment-like, quasi-discrete cells formed by subdividing laterally an extended 

rectangular parallelopiped into as many as ten or twelve separate dwellings.“ 

 Die dritte und letzte Spalte der ersten Tafel beginnt mit einem hochformatigen Bild der Rücken-

ansicht dreier Reihenhausfassaden in Schrägansicht. Wiederum in New Jersey aufgenommen, wie be-

reits die letzten drei Bilder. Der Titel bezeichnet den Ort der Aufnahme: Set-back, Jersey City, New Jer-

sey. [Abb. 17a] Im folgenden Textabschnitt bezieht sich Graham jedoch wieder auf das Cape Coral 

Überbauungsprojekt, welches links oben in der mittleren Spalte durch den Prospekt illustriert ist. Im 

Interesse steht nun das System der Überbauung, dessen logischer Plan. Jede Überbaung beinhaltet eine 

limitierte Anzahl von Hausmodellen, so zum Beispiel wirbt Cape Coral mit acht verschiedenen Model-

len, die in einem nächsten Textblock in der Form von drei Spalten, welche die drei Layoutspalten der 

linken Tafel spiegeln, aufgelistet werden: 

 

A The Sonata 

B The Concerto 

C The Ballet 

D The Overture 

E The Prelude 

F The Serenade 

G The Nocturne 

H The Rapsody 

 

 Sämtliche Titel der Hausmodelle besitzen begriffliche Modi aus der Musik, und zwar nicht etwa 

aus der populären, sondern aus der hohen, klassischen Musik. Eine Nobilitierung und Nostalgie, die 

sich über die billig und industriell massenweise produzierten Fertighäuser legt, eine vergleichbar rühr-

selige bis kitschige Verkleidung wie wir sie bereits bei den Kombinationen mit fotografierten Häusern 

in diversen Neo-Stilen, dem Tudor und Colonial, beobachtet haben. In seinem Text Live Kinks (1969) 

notiert Graham kein Bezug zur klassischen, sondern zur populären Musik. Das Lebensgefühl in den 

Vororten spiele eine wichtige Rolle in den Popsongs seiner Zeit, „all is pleasant, bland and empty“: „Mr. 

Pleasant“ lives in suburbs where there isn’t anything to dislike. All is pleasant, bland and empty (a trifle 

smug): lazy modern split-levels, House in the Country, plastic with leather texture, the formica on wood, 

the cute “modern” patterns on jets and refrigerators. A housing development in Florida, which, for in-

stance, features eight musical possible “style”: [siehe oben]. Brian Wilson (Surfin’ USA), Paul McCart-

ney (Yesterday), Bob Dylan (Too Much of Nothing) all share the same astrological sun sign: Gemini. 
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But Davies was born 21 June – cusp with Cancer – so he is made more “moony” (poetic) and involved 

with things of the house.”173 Der letzte Teil des Zitats verweist auf Grahams Hobby, die Astrologie. Im 

Sternzeichen Zwilling sollen also alle Mr. Pleasant geboren sein. 

 Nach der Auflistung der musikalischen Namen der Häusermodelle, folgt ein kleinformatiges 

Bild, auf dem man in den Haupthof einer Überbauung in New Jersey blickt. Das querformatige Bild ist 

symmetrisch aufgebaut, in seiner Mitte verläuft der Hauptweg, von ihm aus verlaufen regelmässig Wege 

zu den einzelnen Häusern, die links und rechts aneinandergereiht den längsrechteckigen Hof zäumen. 

Titel dieses Bild ist Center Court, Entrance, Development, Jersey City, N.J., dieselbe Aufnahme kommt 

in einer Kombination unter dem Titel Courtyard, N.J., NYC, 1978 vor. [Abb. 32] Die Leere des Hofes 

und die strenge Einförmigkeit stehen in Kontrast zu den Assoziationsräumen, die von “The Nocturne” 

oder “The Rhapsody” ausgehen. Der weitere Textabschnitt erklärt, dass es zusätzlich zu den 8 Häuser-

modellen, 8 Aussenfarben gibt, die ein Hausbesitzer wählen kann: 

 

1 White 

2 Moonstone Grey 

3 Nickle 

4 Seafoam Green 

5 Lawn Green 

6 Bamboo 

7 Coral Pink 

8 Colonial Red 

 

 Zwischen 3 und 4 setzt Graham ein kleinformatiges Farbmuster eines “lawn green”. Die Farbe 

des Vorgartenrasens, der links und rechts der Hauptpassage durch den Hof im vorherigen Bild zu sehen 

war. Wie bereits bei den “Lawn”-Beispielen in den Kombinationen zu sehen, ist der sorgfältig gepflegte 

englische Rasen ein prominentes Statussymbol vieler Hausbesitzers. Im letzten Textblock der linken 

Tafel rechnet Graham die möglichen Kombinationen von Hausmodellen und Farbe: “As the color series 

usually varies independently af othe model series, a block of eight houses utilizing four models and four 

colors might have forty-eigth times forty-eigth or 2.304 possible arrangements.” Als Abschluss der lin-

ken Tafel dient die Signatur Grahams. 

 Die rechte Tafel [Abb. 17b] führt den Artikel weiter mit einem Schlafzimmer-Interieur eines 

Modellhauses im Neo-Barock: Interior at Model Home, Staten Islands, N.Y.. Der folgende Textabschnitt 

betont, dass jeder Häuserblock eine in sich abgeschlossene Sequenz ist, abhänging von den möglichen 

Arrangements der Hausmodelle innerhalb eines Blocks, ohne weitere Entwicklungsmöglichkeit. 
 

  
173 Dan Graham: Live Kinks 1969, gedruckt in Pelzer (2001), S. 111. 
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Graham bringt hierzu ein Beispiel. “As an example, if a section was to contain eight houses of which 

four model types were to be used, any of these permutational possibilities could be used:” Bevor Graham 

zur Auflistung der möglichen Kombinationen kommt, fügt er ein kleinformatiges Bild eines weiteren 

Schlafzimmers in einem Modellhaus in New Jersey ein: Bedroom at Model Home, S.J., N.Y. In Bezug 

zum letzten Bild, wird hier eine weitere Variante eines vorgefertigten Schlafzimmers gezeigt, das kom-

plett mitsamt Dekoration gekauft werden kann.  

 Grahams Kombinationen von zwei Fotografien, zumeist vertikal, seine Zeichnungen wie frühen 

Magazinarbeiten, unter anderem Schema (march 1965) sind als Spalten strukturiert. Die Quelle einer 

solchen Spaltenform liegt sicherlich zum einen in der Minimal Art und zum anderen in der journalis-

tisch üblichen Layoutgestaltung in Magazinen und Zeitungen. Wie wir an anderen Stellen bereits fest-

stellen konnten, ist es für das künstlerische Denken und Schaffen Grahams entscheidend, dass sich seine 

Werke zwischen hoher Kunst und profanem Alltag ansiedeln, sich also hier auf die sequenziellen For-

men der Minimal aber auch der alltäglichen Zeitung beziehen, die Graham in den gereihten Häuser-

blocks, wie auf dem Bild des “Center Court”,  gleichermassen erkannt hat. Die erste Spalte schliesst mit 

zwei Fotografien im selben Grössenformat. Beide Bilder zeigen Nahaufnahmen von Objekten, die auf 

den ersten Blick ohne Titel kaum identifizierbar sind und in ihrer Abstraktion eher an die künstlerische, 

denn an Pressefotografie erinnern. Das erste Bild zeigt symmetrisch aufgenommen, zwei Türen, wahr-

scheinlich aus Glas, weiss gerahmt. In der linken Glastür meint man den schwarzen Schatten des foto-

grafierenden Grahams zu erkennen, dessen Aufnahme einen hellen Lichtfleck auf das Glas wirft. Die 

ganze Bildfläche erscheint wie eine Geisterfotografie in milchigweisser Trübung und weichen Konturen. 

Obwohl der formale Aufbau des Bildes durch seine Symmetrie wiederum eine Zweierreihe durch die 

beiden Türen vor Augen setzt, fällt diese Aufnahme doch eher aus dem Kontext der anderen heraus. 

Einen ähnlichen Status scheint das ihm folgende Bild zu haben: Discount Store, Sweaters on Racks, New 

Jersey. Beinahe frontal leicht von oben fotografiert, blicken wir auf die aufgedrehten Kabel an einer ho-

rizontal liegenden Spule, nach Titel in einem Warenhaus. Die Farben grün, grau, weiss, gelb wechseln 

sich ohne nachvollziehbare Logik ab, die einzelnen Kabelstränge sind jedoch streng vertikal aneinan-

dergelegt und versinnbildlichen die Serialität und Massenproduktion der industriellen Ware.  

Die zweite Spalte führt den Text weiter und benennt die Bedingungen der Wahlmöglichkeiten von 

Farbe. Die acht Farben sind in einem Häuserblock gleichmässig verteilt, der erste Käufer hatte also dem-

entsprechend eine grössere Wahlfreiheit als die nächstfolgenden, deren Möglichkeiten sich bei jeder 

bereits vorhandenen Farbe verringert. Familien wählen aufgrund der “husband and wife’s likes and dis-

likes”. Die Vorlieben und Abneigungen von erwachsenen Männern und Frauen wurden statistisch bei 

einer Umfrage der Häuserbesitzer verglichen, die Graham nun im nächsten Textblock wiederum in ei-

ner Tabelle von zwei Spalten aufführt. Zuerst die Vorlieben: 
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„Like“ 

 

Male       Female 

 

Skyway      Skyway Blue 

Colonial Red     Lawn Green 

Patio White     Nickle 

Yellow Chiffon     Colonial Red 

Lawn Green     Yellow Chiffon 

Nickle       Patio White 

Fawn       Moonstone Grey 

Moonstone Grey     Fawn 

 

Zwischen den Textblöcken zu „Like“ und „Dislike“ fügt Graham das Bild der Two Family Units, Staten 

Island, N.Y. ein. Ob es sich bei den abgebildeten Personen tatsächlich um zwei Familien handelt, ist 

nicht zu entscheiden. Vor dem Hintergrund von Tudor-Style Häusern treffen sich die Bewohner in der 

Pflege ihres Vorgartens oder in ihrer Freizeit. Manche schauen zum Betrachter, andere, wie die beiden 

Herren in weissem Unterhemd, sind in ihre Tätigkeit versunken. Im zweiten Textblock der Umfrage 

die Resultate zum „Dislike“: 

 

„Dislike“ 

 

Male       Female 

 

Lawn Green     Patio White 

Colonial Red     Fawn 

Patio White     Colonial Red 

Moonstone Grey     Moonstone Grey 

Fawn       Yellow Chiffon 

Yellow Chiffon     Lawn Green 

Nickle       Skyway blue 

Skyway Blue     Nickle 

 

 Fast im selben Format wie dieser Textblock folgt das Foto Car Hop, Jersey City, N.J., das von uns 

an anderer Stelle genannte „Hitchock-Bild“, mit dem riesenhaften Kellner in einem New Highway 
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Restaurant. [Abb. 8, 10, 11] Der letzte Textblock dieser mittleren Spalte der rechten Layouttafel, be-

schreibt die serielle Logik des Wahlverfahrens ausgehend von den gegebenen Schemen der Häusermo-

delle und Fassadenfarben. Spätestens hier fällt der Leser aus einer nachvollziehbaren Logik heraus. We-

der die Bilder, noch die kurze Beschreibung im Text, erzielen eine eingängige Anschaulichkeit, sondern 

präsentieren vielmehr Kontraste und Wucherungenen von mehreren Farb- und Hausmodell-Schemen, 

die sich auseinander differenzieren, aber auch ineinander verschachteln. Der letzte Satz dieses Text-

blocks macht deutlich, durch was sich diese serielle Logik begrenzen lässt, nämlich alleine durch den 

bereits existenten Kontext bzw. die Umgebung des Baugrundes: „This serial logic might follow consis-

tently until, at the edges, it is abruptly terminated by pre-existent highways, bowling alleys, shopping 

plazas, car hops, discount stores, lumber yards or factories.“ Die zwei folgenden ersten Bilder der dritten 

Spalte zeigen nicht etwa eine illustrative Gesamtansicht einer oder mehrerer Häuserzeilen, um dem Le-

ser die beschriebene serielle Logik zu veranschaulichen. Im Gegenteil, es sind beides Nahansichten von 

zwei verschiedenen Haustypen mit unterschiedlichem Treppenaufgang. Graham erweitert mit diesen 

Bildern die nun bereits bekannte serielle Logik von Farb- und Haustyp mit zwei verschiedenen Formen 

von Treppenaufgängen. Beide Bilder sind gleich gross, symmetrischer Bildaufbau und exakt untereian-

der angeordnet. Wie bereits an anderer Stelle erwähnt, lassen sich hier auch schon die späteren Zweier-

Kombinationen erahnen. Das erste Bild zeigt „Split-Level“, „Two Home Homes“, Jersey City, N.J., ein 

Doppeleinfamilienhaus mit von einander abgestuften Treppen und Eingängen. Das zweite Bild zeigt 

„Grand-Level“, „Two Home Homes“, Jersey City, N.J., ebenso ein Doppeleinfamilienhaus. Hier jedoch 

mit zwei Treppenaufgängen, die sich in der Mitte zu einer Treppe zusammenfinden, um auf einer Platt-

form mit zwei symmetrisch angeordnete Eingangstüren zu enden. Beide Bilder sind Teil von Kombina-

tionen. 

Der nächste und letzte Textblock [Abb. 17b, rechts] widmet sich nicht mehr der strukturellen 

Logik der Reihenhäuser, sondern ihrer ästhetischen Wirkung, sowie ökonomischen und kulturellen 

Hintergrund. Obwohl es wahrscheinlich in den uniformen Fassaden der Reihenhäuser entlang der Ost-

küste, die zu Beginn des 20. Jahrhunderts gebaut worden sind, einige ästhetisch anspruchsollere Vor-

läufer gibt, erscheinen „housing developments as an architectural phenomen peculiarly gratuitous“. 

„They exist apart from prior standards of „good“ architecture“.174  

Graham führt weiter aus, dass solche Häuser nicht gebaut wurden, um individuelle Wünsche 

oder Geschmäcker zu befriedigen. Denn „the owner is completely tangential to the product’s comple-

tion. His home isn’t really possessable in the old sense; it wasn’t designed to „last for generations“; and 

outside of its immediate „here and now“ context it is uselss, designed to be thrown away.“ Würde man 

das Wort „home“ mit „photography“ ersetzen, so befände man sich bei der von Benjamin zugespitzten 

 
  

174 Ebenso ausserhalb der Standardvorstellungen von „guter“ Kunst, wurde die Fotografie seit ihrer Erfindung bis zu ihrer erfolgreichen 
Karriere im Zuge der zeitgenössischen Kunst immer wieder klassifiziert. 
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Diskussion um das flüchtige und kontingente fotografische Abbild im Gegensatz zum dauerhaften und 

auf Ewigkeit angelegten, gemalten Bild. Graham führt weiter aus, dass die herkömmlichen Werte von 

Architektur und Handwerk durch die Abhängigkeit von vereinfachten und einfach zu duplizierender 

Fabrikationstechniken und standardisierten Modulplänen unterlaufen sind: „Both architecture and 

craftsmanship as values are subverted by the dependence on simplified and easily duplicated techniques 

of fabrication and standardized modular plans.“ Ebenso verschwindet die frühere „einzigartige“ Rolle 

des Architekten: „Contingencies such as mass production technology and land use economics make the 

final decisions, denying the architect his former „unique“ role.“ Ein interessanter Hinweis für die Dis-

kussion über die multiple oder erweiterte Autorschaft nicht nur von Architektur, sondern von Kunst, 

wie sie im Kapitel zu den frühen Magazinarbeiten Grahams geführt werden wird.  

Im letzten Teil wird ersichtlich, dass Graham seine Aufmerksamkeit bereits zu Beginn seiner 

künstlerischen Tätigkeit auf das Verhältnis von Architektur und seiner Umgebung gerichtet hat, was 

ihn ganz besonders in den Pavillons im Aussenraum ab den 80er Jahren beschäftigen wird. 

„Developments stand in an altered relationship to their environment. Designed to fill in „dead“ 

land areas, the houses needn’t adapt to or attempt to withstand Nature. There is no organic unity con-

necting the land site and the home. Both are without roots – separate parts in a larger, predetermined, 

synthetic order.“ Es gebe keine natürliche Verbundenheit dieser Häusersiedlungen mit ihrer Umge-

bung, keine „organic unity“, beide sind ohne Wurzeln, getrennte Teile innerhalb einer grösseren, vor-

bestimmten, synthetischen Ordnung.  

 Als Abschluss des Artikels dient das bereits bekannte Bild der leeren Boxen in einem Warenhaus, 

Kitchen Trays, „Discount House“, New Jersey. [Abb. 11] Wie bereits an anderer Stelle besprochen, ver-

sinnbildlichen diese Boxen die serielle Uniformität der Ware „Reihenhaussiedlung“ und gleichermassen 

die von Graham beschriebene „synthetic order“. Der letzte Textblock bezeichnet den ersten Publikati-

onsort, Arts Magazine/December 1966-January 1967, wobei, wie wir bereits wissen, dieser Artikel ohne 

Bilder Grahams erschienen ist. Zum Schluss in der rechten unteren Tafelecke die Signatur Dan Gra-

hams. 

 Betrachtet man die beiden Tafeln nach diesem linearen, spaltentreuen Leseverlauf durch den 

Artikel wiederum als ein visuelles Ganze, so wird schnell klar, wie sehr die Fotografien wie auch die 

einzelnen Textblöcke ein Eigenleben führen. Korrespondieren sie oft eher assoziativ denn kausal zum 

Textverlauf, so weichen sie bereits formal von der strengen Spaltenbreite ab. Die Bilder sind grösser 

oder kleiner als der Textverlauf, was eine gewisse Unruhe für den Leseverlauf bewirkt. Nach einem ers-

ten Textverständnis, das sich entlang der linearen Argumentationsstränge Grahams organisiert, öffnen 

sich die einzelnen Text- und Bildblöcke zu einem auch losen Gefüge, worin sich der Leser oder Betrach-

ter sprunghaft zurechtfinden muss. Dieses Gitter aus Bild- und Textfeldern zeichnet sich demnach 

durch eine gewisse Opazität an Material und von Graham vorgegebenen Inhalten aus, jedoch vermag 

die Transparenz mittels der unverbindlichen Bild/Text-Kombination, Ausblicke aus einer eigens 
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gewählten Lese- bzw. Betrachterperspektive gewähren, die sich von einem eindeutigen Textinhalt ent-

fernen.  

 Auf einer Seite der Manga Dan Graham Story [Abb. 49b] veranschaulichen Fumihiro Nonomura 

und Ken Tanimoto mit den Gestaltungsmitteln des Comic das dem Magazin-Artikel zugrundeliegende 

Zeit-Modell, welches sich mit der Sprache Grahams etwa folgendermassen anhört: „...austauschbare 

Sub-Codes und positionsbedingte Sub-Codes (in Begriffen der Information) entstehen für einen ‚visu-

ellen’ Wechsel von Grafischem zu Fotografischem, zur linguistischen und zur abstrakten Serialisierung 

als einem ‚räumlichen’ Gitter, das im Bezugsfeld des Lesers aus den darüberliegenden Code-Arrange-

ments konstruiert wird.“175 Grahams Baseball Zeit-Modell, worin sich die aktuelle Spiel-Situation aus 

den gerade passierten Ereignissen während des Laufens herausbildet, wird formal durch eine Bildfläche 

dargestellt, die sich aus Splittern und Blasen von zeitlich unterschiedlichen Handlungsmomenten der 

Vergangenheit simultan zusammenfügt. Trotz serieller Spaltenstruktur setzt sich das doppelseitig aus-

gelegte Homes for America wie die Comic-Oberfläche so zusammen, dass die in möglichen Kombinati-

onen sprunghaft gelesenen oder gesehenen Bilder und Texte eine Vorstellung des jeweiligen Spielver-

laufs beziehungsweise Werkprozesses ermöglichen, ohne das End-Resultat oder Werk endgültig her-

auszustellen. In diesem Prozess wird die faktische Zweidimensionalität zu einem „räumlichen Gitter“, 

das beim Manga zu den Novellen des Science-Fiction Autors Philipp K. Dick oder dem hüpfenden Dan 

Graham bei PresentContinousPast(s) (1974) [Abb. 50], oder dem real existierenden usamerikanischen 

Baseball-Spieler Dan Graham ausgreift. Bei Homes for America ziehen sich diese räumlichen Gitterse-

rien zur Politik der Stadtplanung in den 60er Jahren, zu Grahams eigenem Werk, den frühen Magazin-

arbeiten, dem Modell zu Alteration to a Suburban House (1978) [Abb. 51], zum CD-Cover Sister von 

Sonic Youth (1987) [Abb. 52] und selbstverständlich zu den bereits besprochenen Einzelfotografien und 

Kombinationen. 

 Dass es beim Artikel Homes for America um einen soziologisch Aufsatz handeln könnte, hat 

Graham immer wieder verneint. Auf die Frage von Mark Francis, ob er den Soziologen Henri Lefèbre 

kannte, antwortete Graham: “No, I hated sociology. This is why it’s a mistake to see Homes for America 

as a sociological critique. It’s actually a parody of the worst sociologists who were writing then in Amer-

ican magazines.”176 Selbstverständlich scheinen soziologische Methoden der Feldforschung oder statis-

tischen Erhebung durch den Artikel hindurch, jedoch als parodisierende Klischees.  

 

  

 
  

175 Dan Graham: “Die Zeitschrift als formaler Kontext”, S. 112, in: Germano Celant, S.112. 
176 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 14, in: Pelzer (2001). 
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4.3. Parodisierende Klischees und „Dual-Reading“  

 

Dass Graham seine Pavillons als “Architekturklischees” bezeichnet, wird uns im Kapitel über die ikoni-

sche Potenz von Klischees beschäftgen. Ähnlich gibt der Artikel Homes vor America vor, ein soziologi-

scher Artikel zu sein. Graham gebraucht diese Anspielung jedoch als ein Medium, um ein hybrides 

Kunstwerk zu lancieren, das sich erst in der Imaginationskraft des Betrachters entwickeln lässt. Für 

Grahams Vorstellung eines hybriden Kunstwerks, “on the edge between two different disciplines”, wa-

ren Robert Venturis Publikationen seiner Zeit massgebend. Unseren Erkenntnissen entsprechend, ent-

deckt Birgit Pelzer in Double Intersections: The Optics of Dan Graham in den Fotografien des Artikels 

Homes for America einen Graham’schern Fokus auf Verdoppelung und Spiegelung, welche sich in den 

späteren Arbeiten weiter ausdifferenziert.177 Das Pamphlet des “dual reading” war für Venturi in seinen 

ersten Publikationen Complexity and Contradiction in Architecture (1966) sowie der zweiten, zusam-

men mit seiner Ehefrau Denise Scott Brown und Steven Izenour, Learning from Las Vegas (1972) gerade 

das Mittel, um das reduzierende, asketische “less is more” des Modernismus zu mindestens einer span-

nungsvollen Zweiheit zu erweitern.178 Graham selbst hat den Ausdruck des “dual reading” in seinem 

Artikel über Roy Lichtenstein gebraucht, um dessen Comic-Bilder zwischen Hoher Kunst und Medien-

kultur an zu siedeln. Chevrier zieht in seinem Text Dual Reading, erschienen im Katalog zur Ausstellung 

Walker Evans & Dan Graham (1992) eine Spur zwischen dem Artikel Homes for America, den nach-

träglich auf Papier montierten Fotografien und den Pavillons: “Die Richtigkeit und Schönheit der Fo-

tografien Dan Grahams seit 1965 haben etwas von dieser “doppelten Lesart”, deren Prinzip sich aus der 

Pop-Art herauskristallisiert hat. Es sind gleichzeitig strenge Architekturbilder, die bis zur Abstraktion 

formalisiert sind und Zeitschriftenillustrationen ohne jeglichen Anspurch auf “Kunst”, vergleichbar mit 

der ephemeren Produktion der Medien. Die Art, wie die Fotografien heute gezeigt werden – in Form 

von Abzügen, die wie autonome Werke ausgestellt werden – führt dazu ihre anfängiche Zugehörigkeit 

zu der Pop-Kultur der Medien auszuradieren; diese Entwicklung entspricht aber der ästhetischen For-

derung, die zum ersten Mal in den “Pavilions” abzulesen war, und zwar obwohl die “Pavilions” – es 

sollte daran erinnert werden – als “Klischees der modernen Architektur” definiert sind und somit ihre 

Beziehung zur Medienkultur der Markenzeichen aufrechterhalten.”179 Graham wird tatsächlich erst viel 

später in der modernen Glasarchitektur Mies van der Rohes entdecken, wie nahe er der modernen Prä-

ferenz für Spiegelungen und für zwischen privat und öffentlich oszillierenden Grenzen mit seinen eige-

nen Werken schon immer stand. Im Interview mit Mark Francis antwortete Graham auf die Frage nach 

seiner Haltung gegenüber modernistischer Architektur zur Zeit der Homes for America: “Because I read 

 
  

177 Pelzer (2001) 
178 Venturi (1966) und Venturi, Scott Brown (1972). 
179 Ausst.-Kat Walker Evans & Dan Graham (1992), S. 41f. 
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Robert Venturi’s books at the time, which attacked Mies van der Rohe, it has taken me maybe thirty 

years to realize I am very close to Mies. In the 1960s I liked architecture because I wanted to make art 

that was hybrid, on the edge between two different disciplines.”180 Es handelt sich also um ein Kunst-

werk, dass sich mindestens “on the edge between two different disciplines” situiert. Diese “edge” meint 

bei Graham immer eine materiell sinnliche wie auch diskursive Grenze. In den Pavillons sind es Wände 

aus Zweiwegspiegelgals, normalem Glas, perforiertem Aluminium, oder japanischen Holzgitter, die 

materielle Grenzen vergleichbar mit dem Barcelona Pavillon Mies van der Rohes ziehen, sie jedoch noch 

stärker durch Spiegelungen und transparenten wie opaken Oberflächen in Schwingung versetzen. Ne-

ben diesem eher modernen Formalismus, öffnet Graham jedoch die Oberflächen und Strukturen seiner 

Pavillons nicht nur ganz explizit zu einem Betrachter hin, der sich bewegen darf, sondern auch zu einer 

Umgebung und zum virtuellen Diskurs der Architektur- und Skulpturgeschichte. Dieses “dual” wenn 

nicht “multi-reading” postmodernistischer Manier vermag den Prozess des Kunstwerks überhaupt erst 

zu eröffnen.  

 

Fazit: 

Zum Diskurs des Artikels Homes for America gehört dazu, dass Graham mit den gängigen Vorstellun-

gen einer soziologischen Untersuchung seiner Zeit spielt. Aber nicht wie sie in wissenschaftlichen Pub-

likationen vorkommen, sondern als “second information” in populären Zeitschriften einem allgemei-

nen Publikum vermittelt werden. Wie das folgende Zitat zeigt, distanziert sich Graham von der negativ 

moralisierenden Sichtweise solcher Artikel, die, wie Graham meint, Fotografien nach Art Walker Evans 

verwenden. Es ist ein geradezu ironischer Verlauf dieses Kunstwerks innerhalb des Kunstsystems, dass 

bei seiner ersten Publikation im Arts Magazine alle Fotografien Grahams durch eines von Walker Evans 

ersetzt worden sind. Woraus man schliessen könnte, dass sich die Fotografien Grahams tatsächlich vom 

referentiellen Inhalt des Textes zu differenzieren vermögen. Zumindest galt für den Herausgeber des 

Arts Magazine eine Fotografie von Reihenhäusern an der Ostküste von Walker Evans aus den 30er Jah-

ren als ebenso gute illustrative Referenz für den Text. Graham wollte die humanistische Perspektive auf 

die Suburbs verschieben, in dem er dieselben Bedeutungsbestandteile übernahm, sie jedoch von ihrer 

abwertenden, expressionistischen Konnotationen entleerte: “In those days Esquire was publishing soci-

ological investigations like David Riesman’s “The Lonely Crowd”, using photographs in the Walker 

Evans mode, photographs showing lower-middle-class, suburban clapboard houses, but usually from a 

negative, humanist standpoint. I wanted to take all the same components of meaning and empty them 

of their pejorative, expressionist connotations.” 181  Diese Entleerung der gängigen Konnotation 

 
  

180 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 14, in: Pelzer (2001). 
181 Zitiert in Pelzer: Double Intersections: The Optics of Dan Graham, in: Pelzer (2001), aus: Eric de Bruyn: Conversation avec Dan 

Graham, in: Dan Graham, Rock/Music, Textes, Dijon 1999, S. 148. 
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soziologisch populärer Wissenschaftsartikel führt gerade dazu, dass nur noch ihr Klischee übrig bleibt, 

eine leere Hülle, die vorgibt, so, wie das Original zu sein. Gleichzeitig entfalten sich hier jedoch neue 

Möglichkeiten, denn diese leere Hülle kann mit neuen Inhalten gefüllt werden, solche, die einen schein-

bar journalistischen Artikel zum Kunstwerk machen. Es entsteht ein hybrides Kunstwerk, dass sich aus 

seinen Kontexten bzw. Diskursen speist, die der jeweilige Leser/Betrachter/Konsument sich virtuell und 

kontingent in seiner spezifischen Situation zusammenstellt. Ein solcher Prozess ist immer ein zeitlicher, 

wie oben erläutert wurde, und spannt sich nicht nur innerhalb der Grenzen der Layouttafeln, sondern 

weiter entlang der Publikationen dieses Artikels bis hin zu den Stellen der Vernetzung innerhalb des 

Gesamtwerks Grahams. Es sind Grenzen einer Polykontexturalität, wie sie Luhmann definiert und be-

schrieben hat. Denn die Markierungen, die Graham durch seine Darstellungsmittel setzt, seien es die 

Fotografien oder der Text in ihrer Zusammensetzung, sind räumlich wie zeitlich offen und geschlossen. 

Sei man Leser, Kunst-Betrachter oder Medien-Konsument, jeder tritt in eine andere Kommunikation 

mit dem Werk. Das Werk zeigt sich immer nur kontingent aber kann mit Luhmanns Worten Form 

gewinnen, um im selben Augenblick wieder als Medium auf anderes zu verweisen, sei es als Hybrid oder 

Klischee auf Architektur, auf die Minimal und Pop-Art oder die sozialaufklärerische Fotografie der 

Farm Security Administration in den 30er Jahren. 

 

Um die Werke der Homes for America besser zu verstehen, wird im folgenden Kapitel ihr unmittelbarer 

Kontext innerhalb des Gesamtwerks Grahams anhand exemplarischer Beispiele beleuchtet und situiert.  

  



 

 106 

4.4. Schema (March, 1966) 

 
Gibt es nicht eine grundlegende Verwirrung der 

Gegenwart, das heisst einen Grund, der jedes Mass 

umkehrt und unterläuft, ein Verrückt-Werden der 

Tiefen, das sich der Gegenwart entzieht? (De-

leuze)182 

 

Die erste Aufmerksamkeit gilt der bildlosen und „nacktesten“ Kompositionsebene Graham’scher Ma-

gazin-Arbeit, Schema (march 1966). [Abb. 53a] Schema wird von der Forschung einstimmig als eines 

der frühesten Schlüsselwerke der Konzeptkunst, wie auch des Graham’schen Gesamtwerks einge-

schätzt.183 Ausgeblieben ist bisher jedoch eine ausführliche Betrachtung, die der eigenen Erfahrung vor 

dem Blatt nachgeht und versucht, daraus mögliche Erkenntnisse zu ziehen. 

 Im Titel ist „konzeptuell“ deshalb bewusst in Anführungs- und Schlusszeichen gesetzt, da ein 

solcher Begriff die möglichen sinnlichen Erfahrungsräume von Schema einschränkt und dem kogniti-

ven Nachvollzug der Idee, des Konzepts, dem Plan oder eben dem  „Schema“ des Künstlers Vorrang 

gibt. 

 Publiziert wurde Schema zuerst in derjenigen Ausgabe des von Brian O’Doherty herausgegebe-

nen Aspen Magazines (1967, S. 5-6) mit dem Titel The Minimalism issue, worin auch Roland Barthes 

Aufsatz über den Tod des Autors (The Death of the Author) erstmals in englischer Sprache erschienen 

ist. Aber auch die anderen Aufsätze, sei es derjenige von George Kubler Style and the Representation of 

Historical Time oder Susan Sonntag Aesthetic of Silence, wie auch die phonographischen Beiträge von 

Beckett, Robbes-Grillet und Burroughs gehören zum künstlerischen und intellektuellen Zeitkontext 

Grahams. Aspen Magazine ist eine Multimedia-Box, gegründet und publiziert von Phyllis Johnson von 

1965 bis 1971. Jede Ausgabe ist von einem neuen Designer und Herausgeber bestritten, in der Absicht 

eine „time capsule of a certain period, point of view, or person” zu sein.184 Mit den gestalteten Boxen 

gefüllt mit Booklets, Schallplatten, Posters und Postkarten, die hier thematisierte Ausgabe beinhaltet 

 
  

182 Gilles Deleuze: Logik des Sinns (Logique du sens, 1969), Frankfurt 1993, S. 204. 
183 Bereits Lucy Lippard erwähnt das Aspen Magazine, no. 5-6, fall-winter, 1967 und führt als einzigen Bestandteil der Box Grahams 

Schema auf, bzw. das Modell, siehe S. 32f, in: Lippard (1973). Bei Metzger (1996) ist Schema ein paradigmatisches Frühwerk postmo-
dernistischer Kunst, siehe S. 71ff. Bei Rorimer (New Art in the 60s and 70s: Redefining Reality, 2001) und Rorimer: „Siting the Page: 
Exhibiting Works in Publications – Some Examples of Conceptual Art in the USA, in: Michael Newman und Jon Bird: Rewriting 
Conceptual Art, London 1999, S. 11-26, ist zu erkennen, dass Schema einen massgeblichen Einfluss auf die Konzeptkunst der späten 
60er und 70er Jahre in den USA wie auch in Europa hatte. Brian Hatton (Dan Grahams Verhältnis zur Architektur, in: Düsseldorf 
2001-02), S. 317 stellt Schema als ein kanonisches Werk für die seit den 80er Jahren enstehenden Pavillons heraus, indem es als eine 
Art Mittelglied eine systemische Stellung zwischen „Material“ und „Konzept“ hat, zwischen Lyrik und Zeitschrift, S. 318. Für Eric de 
Bruyn ist Schema ähnlich den Filmen Grahams, postmoderne „De-Komposition“ und Foucault’sche „diskursive Struktur“, siehe S. 
338f., in: Ders.: „Dan Grahams filmische Topologie“, in: Düsseldorf 2001-02). Siehe auch Sabeth Buchmann: Art after Conceptual Art, 
Köln 2006, Alexander Alberro: Structure as Content. Dan Graham’s Schema and the Emergene of Concpetual Art, in: Ausst.-Kat. Dan 
Graham. Santiago de Compostela, 1997 und Stemmrich (2009, S.15f.). 

184 Die Boxen der Aspen Magazines sind auf einer multimedialen Webside vollständig wiedergegeben: http://www.ubu.com/aspen/ 
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sogar die Spule eines 8mm Films, wollte Johnson „from the bound magazine format, which is really 

quite restrictive” wegkommen.185 In ihrer losen Anordnung in einer Box legen sie nicht nur eine histo-

rische Assoziation mit Mallarmés Coup de Dés nahe, sondern auch mit Warhols „time capsules“, die 

von 1974 bis zu seinem Tod 1987 monatlich in der Form multimedialer Kartonschachteln entstanden 

sind und einen grossen Anteil von Fotografien beeinhalten. Im Folgenden wird zur Veranschaulichung 

des Inhaltes die Box Nr. 5-6, wie sie auf der Webside präsentiert wird, wiedergegeben, um eine Vorstel-

lung von der Einbettung Grahams Schema in den multimedialen, künstlerischen wie intellektuellen 

Kontext der Box zu ermöglichen. 

 

 

4.5.  Aspen Magazine 

 

Dass sich Schema [Abb. 53s] in dieser ersten Publikation als Gedicht präsentiert, stellt Brouwer fest und 

vermerkt: “Grahams Begleittext zur ersten Veröffentlichung von Schema (March 1966) bezieht sich 

noch auf den poetischen Zusammenhang zwischen Form und Inhalt: „Schema für eine bestimmte An-

zahl von Gedichten, deren einzelne Seiten definitiv als individuelle Gedichte in verschiedenen Zeit-

schriften publiziert werden. Die endgültige Form jedes Gedichts muss von dem Herausgeber der Pub-

likation publiziert werden. Die endgültige Form jedes Gedichts muss von dem Herausgeber der Publi-

kation festgelegt werden, in er es erscheinen soll (...)“ Graham lehnte dieses Konzept später vermutlich 

deshalb ab, weil es ihm zu „buchstäblich“ war, und änderte den Wortlaut der Anweisungen daher im 

nachhinein folgendermassen ab: „Schema für eine bestimmte Anzahl von Seiten, deren einzelne Vari-

anten defintiv als individuelle Seiten in verschiedenen Magazinen publiziert werden (...).“186Auch wenn 

Schema in den späteren Publikationen zumeist nicht mehr mit „Poem“ betitelt wird, ist eine Nähe zur 

konkreten Poesie dennoch erkennbar und für Brian Hatton Anlass, Schema als ein „Mittelglied“ zwi-

schen Lyrik und Zeitschrift zu interpretieren. Nach Hatton bedient sich Schema „des ostentiven Medi-

ums der Dichtung, ohne sich wirklich für das lyrische Verfahren interessiert zu haben, um auf diese 

Weise eine Differenz im sozialen Zeichen „Kunst“ zu erzeugen. Es handelt sich dabei weder um Lyrik 

noch um eine Zeitschrift, sondern Schema fungiert als Mittelglied, indem es die Form von beiden an-

nimmt.“187 In unserem Zusammenhang ist wichtig, dass Hatton an dieser Stelle einen Bezug zu den 

Pavillons herstellt, die „eine ähnliche systemische Stellung“ innehaben. „Sie investieren nur um als 

 
  

185 Zitat Johnson auf ww.ubu.com/aspen 
186 Brouwer, S. 12, in: Ausst.Kat. Düsseldorf 2002. Brouwer bezieht sich beim ersten Beispiel auf Aspen und beim zweiten Beispiel auf 

Dan Graham: For Publication. Los Angeles, Otis Art Institue of Los Angeles County, 1975, o.S. 
187 Hatton (Düsseldorf 2001-02), S. 318. 
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„Architekturklischees“188 in das Umfeld der Zirkulation sozialer Zeichen einzutreten, die die Architek-

tur, als Ausdruck der Macht, monopolisiert oder vielmehr im Interesse des Monopols ordnen.“189 Wel-

che Stellung dem Betrachter vor oder vielleicht vielmehr in solchen systemischen „Mittelgliedern“ zu 

kommt, bleibt eine für die anschauliche Analyse noch offene Frage. Widmet man sich erst der Frage, 

wo Schema eigentlich überall auftaucht und unternimmt man den Versuch, die einzelnen Publikationen 

zusammenzutragen, fällt man eher in systemische Löcher denn Glieder. Denn neben der Publikation 

im Aspen Magazine, wurde Schema seit 1967 mehrfach in Kunstzeitschriften publiziert.190 Teils sind die 

Magazine aufgrund ihrer musealen und teils auch bibliophilen „Wertlosigkeit“ nicht mehr greifbar. Die 

flüchtige Zeitlichkeit von Kunstzeitschriften und ihren Stellenwert innerhalb des Kunstystems war für 

Graham jedoch gerade das ausschlagebende Kriterium für ihre Wahl als Kunst-Standort. Nach folgen-

dem Zitat Grahams scheint sich die, in der Minimal-Kunst favorisierte zeitliche wie räumliche Prä-

senzerfahrung eines Objektes innerhalb des „white cube“ auf die Aktualität des „up-to-date“ eines Ma-

gazins zuzuspitzen. Zusätzlich wird der Kreislauf von Kunstmarkt und Kunstkritik parodistisch in den 

bis heute noch offenen Werkprozess miteinbezogen: „Zeitschriften-Ausgaben erscheinen in regelmäs-

sigen Abständen. Die Inhalte befinden sich im permanenten Wandel, womit sie widerspiegeln, was ge-

rade „läuft“: Zeitschriften arbeiten mit den laufenden Ereignissen. Während Galerie-Kunst durch ihre 

Eingegrenztheit als „zeitlos“ gilt, gehen die Zeitschriften von einer Gegenwärtigkeit (Zeitlichkeit) aus, 

die nur aufgrund ihrer Aktualität Wert erhält, wobei jede Ausgabe das „Neue“ oder was „up-to-date“ 

ist von der Warte des jeweiligen Augenblicks aus bestimmt. Dennoch ist das Verständnis von Neuig-

keiten nicht ausschliesslich von der magazin-eigenen Institution abhängig, sondern im selben Masse 

auch von jenen Institutionen, die die Neuigkeiten inhaltlich kreieren und die Existenz des Blattes mit 

Anzeigen finanzieren. Für das Kunst-Magazin ist es die Galerie, die mit ihrer Definition von „Kunst“ 

und der Schaltung von Anzeigen die Existenz der Zeitschrift sichert.“191 Was dies für den Kunstbetrach-

ter für Folgen hat, der nun nicht mehr im geschützten „white cube“ vor legitimierter Kunst zu stehen 

kommt, soll anhand einer ausgewählten Publikation von Schema, derjenigen in der Düsseldorfer Kon-

zeptkunst-Zeitschrift Interfunktionen (Nr. 8, 1972), die mir im Gegensatz zum Aspen Magazin auf Pa-

pier bzw. im Original zugänglich war, exemplarisch eingegangen warden. [Abb. 53a–e] Für einen 

 
  

188 Ebd., FN 10, S. 318: „Die Formen [der Pavillons] sind normalerweise Klischees der modernen Architektur.“ Interview mit Brian 
Hatton. Brüssel: Fondation pour l’Architecture. 1991) 

189 Ebd. 
190 Folgende Auflistung entstammt dem Ausst.-Kat. Düsseldorf: Interfunktionen no. 8 (1972), S. 32; Studio International vol. 944, no. 183 

(May 1972), S. 212, text S. 213; Flash Art no. 35, 36 (Sept.-Oct. 1972), S.8; Selected Works 1972, n.p.: Possibilities of Poetry (1973), S. 
182; For Publication 1975, n. p., beinhaltet den Paratext Grahams Other Observations (1969/73). Da Rainer Metzgers Liste neben 
anderen dazu nicht identisch ist, bleibt Anzahl und Ort der Publikationen noch ungewiss. Schema wurde auch nach der Publikation 
im Aspen Magazine (1967) scheinbar zum Teil auch wieder als poem schema veröffentlich, siehe Ausst.-Kat. Düsseldorf, S. 96, Samm-
lung Daled (ohne jeglichen Bezug zum Kontext einer Publikation, deshalb wie bereits oben vermerkt, schwer nachvollziehbar). 

191 Wilmes (1993): Graham (1985): S. 18, 19. 
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weiteren exemplarischen Vergleich soll eine spätere Variante von Schema aus einer österreichischen 

Tageszeitung von 1993 dienen. 192 [Abb. 54]  

 

 

4.6. Interfunktionen (Nr. 8, 1972)  

 

Schema (march, 1966) besteht immer aus zwei Spalten auf einer leeren, weissen Magazinseite und einer 

„Gebrauchsanweisung“ Grahams, die das Modell von Schema, wie es der jeweilige Herausgeber der 

Zeitschrift, Fritz Heubach, erhalten hat, mit sich führt. 

 Beim Modell ist die linke Spalte diejenige, die der Herausgeber auszufüllen hat. In Klammern 

gesetzt listen sich die Angaben über „number of“, „percentage of“, depth of“, „perimeter of“, „weight 

of“, „type of“, „number of point“, „name of“ vertikal auf. Die rechte Spalte entwickelt sich parallel dazu 

mit einer Auflistung von grammatikalischen Bezeichnungen wie „adjectives“, „adverbs“, „conjunc-

tions“, „gerunds“, „infinitives“, „nouns“, „participles, „prepositions“, „pronouns“. Des weiteren finden 

sich typographische Bezeichnungen oder solche, die weitere syntaktische Elemente bestimmen, wie 

„area not occupied by type“, „area occupied by type“, „columns“, „depression of type into page surface“, 

letters of alphabet“, „lines“, „mathematical symbols“, „numbers“, „page“, „paper sheet“, „paper stock“, 

„size type“, „typeface“, „words“, „words capitalized“, „words italized“. Einerseits bezieht sich die Frage-

stellung auf das inner-schematische Verhältnis, etwa „number of lines“, „number of columns“, „number 

of pronouns“, „number of words“. Andererseits beziehen sich andere auszufüllende Angaben auf das 

Verhältnis zwischen dem Schema und seinem Hintergrund, dem Papier der Magazinseite, wie „weight 

of paper sheet“, „type of paper stock“, „depth of depression of type into page surface“, „percentage of 

area occupied by type“ und „percentage of area not occupied by type“. Die Tätigkeit des Herausgebers 

beginnt damit, dass er das Modell von Graham auf eine seiner noch leeren Magazinseiten so überträgt, 

dass er von oben nach unten beginnt, die fehlenden Angaben in Klammern auszufüllen. Dabei in-for-

miert jede neue Angabe, die bereits gesetzten und noch folgenden. So ist die „percentage of area occu-

pied by type“ bereits nach vier Linien an vierter Stelle auszufüllen, wo sich aufgrund der noch fehlenden 

Angaben der Prozentanteil der noch nicht bedruckten Fläche grösser zeigt als mit jeder noch folgenden 

Linie. Was füllt man nun aus? Den momentanen Zustand oder denjenigen nach Vervollständigung des 

Schemas? Wobei die zu druckende Prozentzahl selbst Fläche einnimmt und mitgerechnet werden 

müsste. Nur, welcher spätere Leser wird diese Angabe überprüfen können oder wollen? Ebenso liegen 

die Angaben zu „depth of depression of type into page surface“ immer schon ausserhalb unserer ein-

sehbaren Logik. Ein Nachvollzug ist nicht möglich, dieser Freiheit müsste sich der Herausgeber 

 
  

192 Dan Graham, Schema, Offsetdruck, “ische Tageszeitung "Der Standard", Mittwoch 11. Oktober 1995, Kultur, Seite 16, Zei-
tungspapier, rosa getönt, 47 x 31,4 cm. 
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eigentlich bereits klar gewesen sein. Eigentlich kann er angeben, was er will und seiner Imagination 

freien Lauf lassen, so wie wir es nun vor diesem Schema sowieso machen müssen, denn wir können uns 

die meisten dieser Angaben lediglich vorstellen. Graham meinte in einem Gespräch, das meine oben 

beschriebenen Betrachtungen thematisierte, dass er bei „depression“ auch durchaus an die psychische 

Depression gedacht hat und lachte. Typographisch und syntaktisch Konzeptuelles vermischen sich hier 

bereits mit Sozialem und Subjektivem, was für die in den 70er Jahren aufgeführten Performances Gra-

ham in den Vordergrund rücken wird, jedoch - eine These meiner Arbeit - bereits ganz ausdrücklich in 

der kommunikativen Struktur der frühen Magazinseiten zum Vorschein kommt. Für das Werkver-

ständnis ist man zunächst eingeladen, den Schritten von Graham, dann denjenigen des Herausgebers 

zu folgen, um die jeweiligen inner-schematischen Relationen und diejenigen zwischen dem Schema und 

dem Blatt Papier nachzuvollziehen. Die Magazinseite ist einerseits unmarkierte Oberfläche mit einer 

jedoch eigenen medialen Spezifik, die im Material und der Grösse liegt, auf welche die Angaben in der 

rechten Spalte verweisen. Diese mediale Spezifik des Papiers wird vom Schema geformt bzw. in-formiert 

oder markiert. Das vom Herausgeber platzierte Schema verortet sich im Verhältnis zur Blattoberfläche 

in einem bestimmten Verhältnis zu den Blatträndern. Jeder Buchstabe bedeckt, wenn auch nur mini-

mal, einen Teil der weissen Oberfläche und drückt sich in einem bestimmten Verhältnis je nach Be-

schaffenheit des Papiers und des benutzten Gerätes (Drucker, Schreibmaschine, Griffel) in die Tiefe der 

Oberfläche. Damit ist es jedoch nicht getan, denn jede Publikation ist eine neue Variante dieser Ver-

hältnisse. Es ist jedoch nicht nur das Schema, welches die Magazinseite in-formiert, sondern auch um-

gekehrt in-formiert die Seite das Schema. Der Herausgeber hat die gefragten Angaben in der linken 

Spalte auszufüllen, die sich nicht nur auf die inneren Elemente der beiden Spalten beziehen, etwa wie-

viele Adjektive oder wieviele mathematische Symbole vorhanden sind, sondern er muss den Kontext 

der Magazinseite befragen. Nach „Gebrauchsanweisung“ Grahams kann sich der jeweilige Herausgeber 

bzw. Autor von Schema jedoch frei fühlen, Spalten weg zu lassen, die er nicht möchte oder auch neue 

hinzufügen. So hat der Herausgeber der Zeitschrift Interfunktionen, Fritz Heubach, die Zeile „perimeter 

of page“ vom Modell nicht übernommen. Das von Graham vorgelegte Schema ist blosse Vorgabe, Gra-

ham legt seine künstlerische Autonomie mit diesem offen angelegten Kunstwerk in eine erweiterte Au-

torschaft. Die Kunstwerk-Betrachter Beziehung, die sich gewöhnlich in einer Galerie von kunstfremder 

Störung zu schützen bemüht, hat sich in ein zufälliges und gleichermaßen hinfälliges Verhältnis zwi-

schen Magazin und Konsument verändert. Versucht man das System von Schema nachzuvollziehen, 

entgleitet einem trotz grammatikalischen Kenntnissen und Fleiss eine sichtbare Logik stets aufs Neue. 

Sind es nicht vierundzwanzig anstatt dreiundzwanzig Zeilen? Dreiundzwanzig wären es nur dann, wenn 

der Herausgeber gerade diejenige, die er vervollständigt, nicht mitgezählt hat. Kann die „Eindrucktiefe 

der Buchstaben auf das Blatt Papier“ tatsächlich gleich Null sein? Und sind es wirklich 32 Buchstaben 

oder habe ich mich schon wieder verzählt? Oder womöglich der Autor? Sehr bald befindet man sich 

eher zwischen den Spalten im Taumel eines visuellen Labyrinthes als vor einem informativen Schema. 
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Grahams Rat hierzu: „You have to guess!“ Sichtlich amüsiert fügt er hinzu, dass ein Computer im Vo-

raus alle Varianten exakt hätte berechnen können. Es liegt auf der Hand, dass ich selbst das Klischee 

einer Wissenschaftlerin, die objektiv das Werk zu entschlüsseln versucht und dabei immer stärker in 

den Strudel der künstlerischen In-Formation gerät, bestätigt habe. Schema gibt die für uns gewohnte, 

alltägliche Logik von Sprache und Zahl nur vor, tatsächlich geraten wir in einen Strudel ikonischer He-

terogenität und Kontingenz, die sich auch noch durch jede weitere Publikation potenziert und den Leser 

in einen virtuellen Werkraum mit ständig neuen In-Formationen hineinzieht. 

 Die folgenden, aus der Zeitschrift entnommenen Abbildungen, illustrieren das gesamte System 

von Schema; [Abb. 53a–c]; auf Seite 29 werden zunächst die Paratexte Grahams ausgebreitet und teil-

weise auf deutsch übersetzt (Schema und Thoughts on Schema, beide März 1966). Der erstere von bei-

den, Schema, enthält die Anweisung, dass Schema in Varianten an verschiedenen Orten publiziert wer-

den soll und dabei jede Publikation das Erschungsbild bestimmen kann: 

 “Schema for a set of pages whose component variants are to be published in various places. In 

each published instance, it is set in its final form (so it defines itself) by the editor of the particular 

publication where it is to appear, the exact data used to correspond in each specific instance to the spe-

cific fact(s) of the published final appearance. The work defines itself in place only as information with 

simply the external support of the facts of its external appearance or presence in print in place of the ob-

ject.”193 

 Auf der folgenden Seite ist das künstlerische Modell mit Titel und Datierung jedoch ohne Signa-

tur auf einer einzigen Seite abgedruckt. Auf Seite 31 werden vier verschiedene, bereits in anderen Ma-

gazinen publizierte Varianten von Schema gezeigt. Auf der letzten Seite wird Schema nun endlich als 

Interfunktionen-Variante präsentiert. Die linke Spalte besteht nun aus den vom Herausgeber Fritz Heu-

bach ausgefüllten Zahlen und Angaben.  

Graham erklärt in seinem Text von 1985 Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten...: „Jede Veröf-

fentlichung dieses Stücks erscheint als eigene Seite in verschiedenen Zeitschriften. Die Arbeit ist nur in 

Form dieser jeweiligen Platzierung innerhalb einer Zeitschrift präsentierbar. Würde sie in einem Kunst-

Magazin gedruckt, so träte die Seite in Relation zu den Rezensionen von Galerie-Ausstellungen, Arti-

keln, und Reproduktionen von Kunstwerken und könnte die Rolle analysieren, die die Zeitschrift im 

Galerie-System spielt. Normalerweise reproduzieren Kunst-Zeitschriften „Second-Hand“-Kunst, die – 

als phänomenologische Präsenz – zunächst in der Galerie existiert. In Umkehrung dieses Prinzips exis-

tiert Schema (March 1966) nur im Rahmen der funktionellen Magazin-Struktur und kann innerhalb der 

Galerie lediglich eine „Second-Hand“-Existenz führen.“ 194  Mit dieser Bezeichnung einer „Second-

Hand-Kunst“ geraten wir in den Raum des Klischees, wie es Greenberg als von jeder Hohen Kunst 

 
  

193 Kursive Hervorhebung durch die Autorin. 
194 Wilmes (1993): Graham (1985), S. 17. 
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degradierten Anti-Kunst deklariert hat. Die Pop-Art lag im Zentrum seiner Kritik. Sie war es, die sich 

der Reproduktionen von Bildern und Texten in den Printmedien bediente, um ihre Kunstwerke zu for-

men. Damit also die Werke nicht wie es Greenberg forderte, sich aus den eigenen Mitteln hervorbrach-

ten, sondern Second-Hand bzw. Reproduktionen als wesentliche Bestandteile integrierten. Die Kunst-

werke öffneten ihre Oberflächen und Rahmungen der seit den 50er Jahren frappant ansteigenen Flut 

populärer Bilder und Texte und liessen sie unvermittelt, alleine durch den Zuschnitt verändert, hinein. 

Ironie der Geschichte ist, dass auch die Magazinarbeiten Grahams mittlerweile zur Second-

Hand-Kunst geworden sind, jetzt nicht in Magazinen, sondern in einer Umkehrung des Kreislaufs, als 

gerahmte und hinter Glas gesicherte „Originale“, aus der Zeitschrift herausgeschnittene Teile, später 

auch Lithographien, losgelöst von ihrem ursprünglichen Kontext, in den Archiven von Sammlungen 

und an Ausstellungswänden. Dass Schema (March 1966) neben seiner unmittelbaren Platzierung in 

Magazinen nicht nur die oben von Graham genannte “Second-Hand”-Existenz als Lithographie hinter 

Glas und gerahmt an Ausstellungs- und Museumswänden hat, zeigen die von ihrem ursprünglichen 

Magazin-Kontext losgelösten vier Versionen, die im Magazin Interfunktionen als Vergleichsbeispiele 

zur eigenen Version mit gezeigt werden und somit in die Rolle des Magazin-Kontexts für die neu plat-

zierte Interfunktionen-Version schlüpfen. Auch Graham selbst sorgt für Reproduktionen, d.h. einer 

wiederholten Publikation von bereits publizierten Schemas und treibt somit den für den Rezipienten 

oft verwirrenden Kreislauf zwischen „Original“- und „Second-hand“-Werk voran. So etwa in seiner 

Publikation For Publication, einem 1975 eigens herausgegebenen Magazin, das eigene Werke und Texte 

beinhaltet. Nach den beiden ersten Seiten, die zwei Varianten einer anderen Magazinarbeit zeigen, 

Scheme (1966), folgt die „Gebrauchsanweisung“ und das Modell Grahams zu Schema (march 1966) auf 

einer Seite, rechts unmittelbar daneben ist nicht etwa eine ausgefüllte Variante, sondern die Arbeit Fi-

gurative, auf die wir im Anschluss zu sprechen kommen werden. Erst neuen Seiten später entdeckt man 

eine Variante von unserem Schema, nur um welche es sich hier handelt, wird nicht angegeben. Wohl 

eine von Graham selbst, da er ja der Herausgeber ist? Im Index wird klar, dass es sich um einen Wie-

derabdruck der ersten Schema-Variante im Aspen-Magazine (fall and winter, 1966-67) handelt.195 

Gleichzeitig funktionieren die Magazinarbeiten als Kunst wie auch als Kunstkritik: „Im Ge-

gensatz zu einem Stella-Gemälde aus dessen früher Periode sind die Varianten von Schema nicht ein-

fach bloss auf sich selbst bezogen. Das liegt daran, dass die Arbeit vom Zeitschriften-System getragen 

wird. Denn Zeitschriften definieren einen Bezugspunkt oder -rahmen sowohl innerhalb als auch aus-

serhalb dessen, was als „Kunst“ gilt. Ich wollte eine im buchstäblichen Sinne disponible „Pop-Art“ ma-

chen (ein Gedanke, auf den Warhol mit seiner Idee anspielte, „Qualität“ durch „Quantiät“ zu ersetzen 
 

  
195 Im Index werden folgend die „Variants of SCHEMA (March, 1966)“ angegeben, die bisher publiziert worden sind: Aspen, fall and 

winter, 1966-67, extensions, vol. 1, no. 1, 1968, page 23, ART AND LANGUAGE, vol. 1, no. 1, 1968, page 15, CONCEPTION – 
KONZEPTION, 1969, END MOMENTS, 1969, page 46, INTERFUNKTIONEN, no. 8, 1972, page 32, POSSIBILITIES OF POETRY, 
1973, page 182, FOR PUBLICATION, 1975, page 21. Dass Graham hier die Variante in For Publication, die ja nach der Angabe im 
Index aus dem Aspen Magazine stammt, als eine eigene Variante angibt, begleitet den Rezipienten noch etwas mehr in die Verwirrung. 



 

 113 

– Logik der Konsumgesellschaft). Ich wollte eine Kunstform schaffen, die sich weder reproduzieren 

noch in einer Galerie oder einem Museum ausstellen liesse, und ich wollte eine weitere Reduzierung des 

„Minimal“-Objekts auf eine nicht unbedingt ästhetische zweidimensionale Form (aber weder Malerei 

noch Zeichnung): etwas Gedrucktes, das massenhaft reproduziert wird und massenhaft verfügbare In-

formationen vermittelt. Dadurch, dass die Arbeit auf Zeitschriften-Seiten erschien, konnte sie auch im 

Vergleich zur gewöhnlichen Reproduktion von Kunst, Kunstkritik, Rezensionen und Reproduktionen 

in der gesamten Zeitschrift „gelesen“ werden und so eine Kritik des Magazins (in Relation zur Galerie-

Struktur) leisten.“196 

 Graham meint im selben Text zur Struktur der Variation: „Variationen zu Schema (March 1966) 

ergeben sich von selbst aus der jeweiligen Aufteilung des Druckbildes als zweidimensionaler Seite, deren 

Aussehen sich nach physischen „Gestaltungs“-Merkmalen richtet wie Papier-Sorte, Anzahl der schwar-

zen Druckzeichen im Verhältnis zum unbedruckten Papier, Typengrösse etc. Der Raum beschränkt sich 

auf das jeweilige Erscheinungsbild der in Worte gesetzten Informationen. Die Komposition der Arbeit 

ergibt sich aus deren Zerlegung in ihre materiellen Bestandteile im Kontext. Ihr „Standort“ bezieht sich 

sowohl auf die innere grammatische Struktur der Arbeit als auch auf die physische äussere Position, die 

sie einnimmt. Jede Veröffentlichung dieser Arbeit unterscheidet sich naturgemäss von allen anderen, 

und so variieren in verschiedenen Zeitschriften-Ausgaben die spezifischen Inhalte (der Gehalt) zwangs-

läufig, je nachdem in welchem Kontext die Arbeit platziert ist. Eine Zeitschriften-Seite bezieht also ihre 

Bedeutung aus dem Gesamt-Kontext, in dem sie angesiedelt ist und insbesondere der Seiten in unmit-

telbarer Nachbarschaft.“197 Sind diese Unterschiede eindeutig sichtbar, so bleibt der Nachvollzug ihrer 

jeweilig spezifischen Produktion nur vage. Ergibt sich eine eindeutige Differenz aus Modell und publi-

zierter Version, so liegt zwischen der Platzierung und seinem Kontext eine „unbestimmte Zone“, in der 

die Paratexte Grahams wie auch diejenigen der Herausgeber im Informieren ebenso Verunklären. Eine 

„Poetik des Andeutens“198 haftet sowohl an Modell, publizierter Version, Zeitschrift wie auch Paratext.  

 

 
  

196 Wilmes (1993): Graham (1985), S. 18. 
197 Wilmes (1993): Graham (1985), S. 17, 18. 
198 Umberto Eco: Das offene Kunstwerk (orig. opera aperta 1962), Frankfurt a.M. 1998, S. 37. 
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4.7. Die In-Formation von Schema 
 

Jedes dieser einzelnen Werk-Elemente setzt durch seinen Informationsmangel einen Werk-Prozess frei, 

der sich bei jeder Schema-Publikation auf’s Neue formiert. Insgesamt wird eine Werk-Serie von anzu-

nehmen sechs Schema-Variationen geschaffen, die sich wechselseitig bespiegeln. Neben dieser seriellen 

Anordnung auf der Fläche stapelt sich jedes einzelne Werk in die gleichförmige Tiefe der reproduzierten 

Auflage. Insgesamt erschafft sich Schema ein im virtuellen Sinne räumliches Werk-System, das sich mit 

jeder neuen Publikation weiter ausdehnt. Der traditionelle Werkbegriff eines einzigartigen und auf 

Dauer angelegten ästhetischen Objekts wird damit unterlaufen. Diese offenen Kunstwerke als „(Systems 

of) information (in-formation)”, existieren “halfway between material and concept, without being either 

one.”199 Graham wählt den Begriff der In-formation, um sich von einer Dichotomie zwischen Material 

und Konzept bzw. Objekt und Wort zugunsten ihrer Erfahrung abzulösen. Auf die Frage über die Ob-

jekt-Wort Differenz in der Kunst, anlässlich eines Gesprächs bei WBAI, New York 1970, erwiderte Dan 

Graham: „[...] It is not a word-object dichotomy, but really what it is the nature of information, i.e., how 

we perceive things.”200 Im selben Gespräch betont Graham die wahrnehmbaren Präsenz der In-forma-

tion - nun mit Bindestrich - als „place“, der (obwohl Graham hier sein Interess an der Syntax negiert) 

einer „formation“ oder in der Sprache des Magazins eines Formats bedarf: “I think I’m fusing something 

in the present without documentation. I was never interested in words or syntax in poetry, but more in 

information. I wanted the things I did to occupy a particular place and be read in a particular present 

time. The context is very important. I wanted my pieces to be about place as in-formation which is 

present.”201  

 Dass Graham sich an dieser Stelle gegen die Syntax ausspricht, kann dahingehend gedeutet wer-

den, dass ihm weniger an räumlich geschlossenen Werken, die selbstreflexiv auf ihre stabile Syntax ver-

weisen, als an einer zeitlich fortschreitenden Konstellation von veränderlichen Variationen liegt. Und 

hierin liegt die Kommunikation mit einem Leser und Betrachter, der heute die Publikationen in Kata-

logen und Galerien sieht, ursprünglich jedoch ein Konsument von Kunstmagazinen war, der sich für 

Informationen über Kunst interessiert, die Seiten durchblättert und nun plötzlich ein Kunstwerk vor 

Augen hat. Die Informationen gibt der Künstler selbst mit seiner „Gebrauchsanweisung“ und dem Mo-

dell.  Und der eigentliche Informant – der Herausgeber – ist Co-Autor des Kunstwerks, wobei sich jeder 

weitere Herausgeber einer neuen Publikation zu dieser Co-Autorschaft dazugesellen wird. Schema ist 

eine künstlerische Arbeit, die sich ganz explizit in der Zeit entlang der Publikationen seriell entwickelt 

 
  

199 Graham: Other Observations (1969/1973), in: End Moments (1969), For Publications (1975). Reprint in: Ausst.-Kat. Düsseldorf 2001, 
S. 97. 

200 WBAI, New York, Symposium moderiert von Lucy R. Lippard mit Douglas Huebler, Dan Graham, Carl Andre, Jan Dibbets; Pro-
gramm initiiert von Jeanne Siegel (Art Programs Director, WBAI), in: Lippard, Six years: the dematerialization of the art object from 
1966 to 1972 [...], New York 1973, S. 156. 

201 Ebd., S. 158. Kursive Hervorhebung durch die Autorin. 
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und gleichzeitig nur – wie es Graham vermerkt hat – in der Präsenz seiner Platzierung und der in jeder 

Publikation spezifischen In-Formation erfahren lässt. 

 

Fazit:  

Im Zusammenhang meiner Dissertation liegt die Pointe von Schema darin, dass sich Dan Graham die 

fotografiespezifischen Eigenschaften von Reproduktion, Kontingenz und Redundanz mittels einer rein 

sprachlichen Konzeptarbeit zurechtgelegt hat, um sich gleichzeitig mit dem Begriff der In-formation 

von ihrer Wort- und Repräsentations-Fixierung zugunsten einer erfahrbaren Präsenz der Werk-Situa-

tion als „place“ zu distanzieren. Wobei sich diese Erfahrung von einer Bild-Betrachter Beziehung, die 

sich von kunstfremder Störung im begrenzten Raum einer Ausstellung zu schützen bemüht, in ein zu-

fälliges und gleichermaßen hinfälliges Verhältnis zwischen Magazin und Konsument differenziert und 

minimalistische, seriell angelegte Objekte von Judd und Sol LeWitt im von allem profanen verschlosse-

nen „white cube“ zu klischieren vermag. Hier ist der „white cube“ nur noch eine banale weisse Maga-

zinseite, gleichsam zur publizistischen „Flatness“ strapaziert. Das Werk bewegt sich nicht mehr wie bei 

Judd’s Objekten zwischen den erhabenen Künsten Skulptur und Malerei, sondern zwischen diversen 

Kunst- und Kulturmedien, nach Stemmrich als mediale und kulturelle Dis-Position.202 Dem sei nicht 

widersprochen. Unser Augenmerk richtet sich jedoch zunächst und in der Hauptsache auf die ästheti-

sche Erfahrung des Betrachters, um den Wirkungsweisen eines Werkes und seinen möglichen Folgen 

für die Betrachtung – sei es von Dis-Positionen – anschaulich auf die Spur zu kommen. Wichtig festzu-

halten ist, dass erst der Herausgeber, dann der rezipierende Leser eher zwischen die Spalten in den oben 

beschriebenen Taumel fallen, als dass sie sich in objektiver Distanz vor einer Informations-Schalttafel 

situieren können. Eine distanzierte Situation zwischen Objekt, Raum und Betrachter, wie sie noch bei 

Minimal-Objekten im „white cube“ möglich ist, kann hier nur dann aufrecht gehalten werden, wenn 

man sie losgelöst von ihrem Kontext als „second-hand“-Kunst hinter Glas gerahmt an die Museums-

wand verortet.203  

 Eine Werk-Situation der humorvollen, parodistischen Kommunikation, die für Grahams Schaf-

fen grundlegend ist, findet sich ebenfalls in der Magazinarbeit Figurative (1965) als einzige Magazinar-

beit, die eine Fotografie integriert. Sind es bei Schema Publikationen, die im engen Umfeld der Kunst-

institutionen stehen, so suchte sich Graham für Figurative (1965) eine Zeitschrift mit populärerem For-

mat. 

 

 

 
  

202 Stemmrich (2009, S. 15f.) 
203 Einen solchen „Secondhand“-Werdegang erlebten zur selben Zeit in den frühen 60er Jahren viele Fotografien auf ihrem Weg zur 

Legitimation als Kunst, etwa die Exponate der Ausstellung „The Family of Man“ oder die Bilder Walker Evans, die ursprünglich alle 
Bestandteil des Buches „The Americans“ waren. 
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4.8.  Figurative: Das fotografische Bild als kontextuelle In-Formation 

 

Zunächst präsentieren sich uns wie bei Schema zwei sehr konzeptuell und sinnlich reduzierte, vertikale 

Spalten; eine variable Zahlen- und eine konsistente „A“-Reihe als Elemente einer Quittung ohne End-

summe, kurzlebiger Konsum-Abfall, der als zugeschnittenes „objet trouvée“, jegliche Information zum 

historischen Ort und Gegenstand kappt, [Abb. 55a, b] Das Fragment einer endlosen Säule, die nicht wie 

bei Constantin Brancusi eigenhändig geschnitzt aus den Tiefen der Erde in die Unendlichkeit und Ewig-

keit des Himmels entwächst, sondern sich in der geringfügig geformten und lediglich maschinell beti-

telten und signierten Oberfläche mit ihrer vergangenen, banalen Funktion vermischt. Die Präsenz einer 

Platzierung gestattete man diesem Modell nur einmal, in Harper’s Bazaar (März 1965, S. 90). [Abb. 55a] 

Jedoch nun im Gegensatz zu Schema keinem Kunstmagazin, sondern einer populären Mode- und Life-

Style-Zeitschrift, die mit anderen ähnlichen Magazinen in den 60er Jahren, wie es Alberro beschrieben 

hat, zu den wichtigsten Elementen in der Kommunikation zwischen Sammler, Künstler und Kunstkri-

tiker wurde. Der fotografischen Abbildung kam in der Flüchtigkeit der Zeitschriftenlektüre die mäch-

tigste Rolle zu: „Since more and more collectors of vanguard art lived outside the art world, they did not 

always read such abstruse journals as Artforum, at least not word for word. A photograph used to illus-

trate an article on an artist often proved more effective in marketing his work than the article itself. For 

the same reason, an article in Time, Life, or the New York Times was more useful to a dealer than an 

article in one of the art journals. Ironically, articles which criticized an artist’s work began to have the 

same effect as articles which praised it: both brought the artist to the public’s often casual attention.”204 

 Zur Publikation in Harper’s Bazaar kam es aufgrund eines Freundes von Robert Smithson, Dale 

McConathy, der sich als „poetry editor“ ein Gedicht von Graham wünschte. Dass Graham daraufhin 

sein Buchstaben/Zahlen-Modell mit Figurative betitelte, was im englischen sowohl „gegenständlich“ 

wie auch „bildlich“ meinen kann, lässt die ikonische Qualität der konkreten Poesie assoziieren, die sich 

hier am Ort ihrer Publikation jedoch erneut mit der „low culture“ der Waren- und Konsumwelt ver-

mischt: Nach Intention Grahams auf einer Anzeigen-Seite platziert, rahmt es sich durch den Herausge-

ber in einer erweiterten Autorschaft zwischen zwei Werbe-Inseraten für „Tampax-Tampons“ und 

„Warner-Comfort-Bra“. Will die Werbung mittels sinnlichem Bildaffekt zum künftigen Kauf verfüh-

ren, verweist die spröde Quittung auf einen bereits betätigten Konsum. Beide zeichnen sich durch eine 

Kompositionsebene aus, die sich zugunsten ihres internen Bezugs zur vergangenen Quittung bzw. zum 

Werbe-Produkt, sowie ihres Fremdbezugs auf das sie umgebende Bild/Text-Feld offen hält. Nur so ent-

steht ein offener Werkprozess zwischen Modell und Werbung, der auf einer immateriellen Kompositi-

onsebene der gegenseitigen In-formation die nackten, minimalen Kompositionsebenen neu, jedoch nur 

 
  

204 Alberro (2003), S. 9. Zitat aus: Steven W. Naifeh, Culture Making: Money, Success, and the New York Art World, Princeton, N.J., 
History Department of Princeton University, 1976, S. 96. 
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flüchtig bekleidet. Figurative verbildlicht sich somit als offenes Kunstwerk ausschliesslich durch den 

Rezipienten, der den Formations-Prozess aus den medial undichten Kompositionsebenen von Modell 

und Werbung als unaufhörliche Figuration in Gang halten muss.  

 

Fazit:  

Nach diesem Blick auf zwei Magazinarbeiten Grahams, kann festgestellt werden, dass sich die Magazin-

arbeit Homes for America von diesen und auch allen übrigen (vgl. Werkverzeichnis) entscheidend ab-

zuheben vermag: Der Aufsatz, wie ihn Graham zur Publikation frei gab, ist nicht mehr Modell, das in 

einer erweiterten Autorschaft vom Herausgeber verändert werden kann, sondern selbst Kunstwerk. 

Präsentations-Ort bleibt jedoch vorerst die Zeitschrift. Zugunsten einer inneren Verdichtung des „Git-

terwerks“ verschliesst es sich jedoch von seinem informativen und autorschaftlichen Umfeld soweit ab, 

dass sich im Vergleich zu Schema oder Figurative nur ein weit abgeschwächteres Wechselspiel zwischen 

Zeitschrift und Aufsatz ergibt. Ganz wesentlich daran beteiligt sind die nun im Vergleich zu Figurative 

bewusst integrierten und eigens hergestellten Fotografien, die auf den Text und auf ihren künstlerischen 

Ursprung der Dia-Projektion in einer doppelten Medialität verweisen und sich reversibel davon bildlich 

in-formieren. Der Text selbst enthält im Vergleich zu den abstrakten Wort/Zahl-Schemen früherer Ma-

gazin-Arbeiten eine grössere Dichte an Informationen, die weder inhaltlich noch typographisch von 

einem fremden Autor zu verändern sind. Gilles Deleuze zweifelt daran, dass die Konzeptkunst zur Emp-

findung oder zum Begriff vordringen kann, da ihre „Kompositionsebene die Tendenz aufweist, ‚infor-

mativ’ zu werden, und die Empfindung von der blossen ‚Meinung’ eines Betrachters abhängt, dem es 

eventuell zukommt, zu ‚materialisieren’ oder nicht, das heisst, darüber zu entscheiden, ob dies Kunst ist 

oder nicht“.205 Deleuze geht dabei von einem Werkbegriff aus, der sich als „Empfindungsblock“ dar-

stellt, eine „dichte Kompositionsebene“ von „Perzepten“ und „Affekten“, die unabhängig von Künstler 

(seiner Affektion) und Betrachter (seiner Perzeption) existiert. Grahams In-formation hingegen defi-

niert bei Figurative wie auch bei Schema einen betrachterabhängigen Werkprozess als künstlerisches 

Mittel, um aus „losen/neutralen“ Kompositionsebenen eine Erfahrung auszulösen, die sich nicht aus 

einem in sich verschlossenen, einzigartigen Block wie etwa bei Francis Bacon entwickelt, sondern aus 

Oberflächen, die in der fotografisch reproduzierbaren Medialität Klischees sind und oft auch solche 

zeigen. 

 

 

 
  

205 Deleuze/Guattari: Was ist Philosophie?, Frankfurt a.M. 2000, (orig. 1991), S. 236. 



 

 118 

5.  Fotografie als Klischee 

 

5.1. Die subversive Potenz entformter Klischees 

 

Wie bereits an mehreren Stellen vermerkt, verwendet Dan Graham den Begriff des Klischees wiederholt 

in seinen Texten wie auch Interviews. Seine Pavillions bezeichnet Graham als “Architekturklischees” 

und die Magazinarbeit Homes for America als das Klischee eines soziologischen Feldforschungsartikel, 

wie er in populären Zeitschriften etwa in Esquire veröffentlicht wurde. In seinem Text über die Pop-

gruppe der The Kinks, Live Kinks 1969, hat Graham die Songtexte wie auch den Habitus der Gruppe als 

„drawn clichés of rock“ beschrieben: „Words (and images) are overlaid by double-tracked recording, 

not quite synchronized, overdubbed with echo-chamber effects, drawn to loosely, drawn clichés of rock, 

played out, vacant situations cut short at the beginning as in Something Better Beginning, where the 

evenness of vocal modulation in the declaration is placed in doubt, suspended, become almost hysterical 

in the drawn-out words.“206 Dieses Zitat zeigt in seiner Beschreibung sehr anschaulich auf, dass Graham 

an den künstlerischen Mitteln der Überlappung, Schichtung, Repetition und des Asynchronen auch 

deswegen interessiert ist, da sie fähig sind, eine eindeutige Referenz und die damit einhergehenden Vor-

stellungen – hier der Rockmusik – ins Klischeehafte zu ziehen. Einerseits bleibt die Referenz auf unsere 

konventionellen Vorstellungen von Rockmusik erhalten, andererseits entsteht, hier insbesondere be-

zeichnet durch den Vorgang des “drawn” (einem Entlang- oder Herunterziehen, einem Entformen von 

Bekanntem), etwas Neues. 

Wichtig dabei ist, dass dieser Vorgang als Prozess gezeigt wird, der sich weder zum Referenten noch 

zum eindeutig Neuen stabilisiert. Vielmehr soll es ein „Weder-Noch“ sein, zwischen einem populären 

bzw. systemkonformen Klischee und einer dasjenige störenden Differenzierung, seien es Überlappun-

gen oder Verschiebungen. Graham bezeichnet seine Pavillons nicht nur als Architekturklischees, son-

dern auch als Werke, die zwischen einer populären Form und Funktion eines Gartenpavillons oder 

einer Pergola und einer im Kunstsystem anerkannten Minimal-Objekt-Ästhetik pendeln. Beide Refe-

renzen entformen sich jedoch in den mehrfachen Spiegelungen zugunsten eines polykontexturalen 

Werksinnes, der alleine von den Betrachtern im Werk selbst immer wieder neu gesehen und kombiniert 

wird.207 Die Pavillons nehmen ihre aktuelle Umgebung spiegelnd auf, von einer wiedererkennbaren Re-

ferenz bis hin zu verzerrten und überlappendenden Reflektionen, die sich einer nachweisbaren Abbild-

lichkeit zumeist entziehen. Gespiegelt wird das, worin sich der Pavillon befindet, was ihn materiell wie 

 
  

206 Graham, Live Kinks (1969), in: Pelzer (2001), S. 109. 
207 Polykontexturalität ist ein Begriff des Mathematikers Gotthard Günther und wird von Niklas Luhmann gebraucht. 
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atmosphärisch umgibt und was bzw. wer in ihn eintritt, mitsamt der sozialen Interaktion unter den 

Besuchern und ihren Vorstellungen mitunter ihren Klischees von Kunst und Architektur. Aber weshalb 

sind Klischees überhaupt für eine künstlerische Produktion interessant? Was kann man unter einem 

Klischee verstehen?  

 Generell wird in den einschlägigen Lexikas der Begriff des Klischees in zwei Aspekte geteilt, in 

einen drucktechnischen und einen literaturwissenschaftlich/sprachlichen. Das digitale Wörterbuch der 

deutschen Sprache im 20. Jahrhundert definiert das Klischee als: 1. „Druckerei Druckstock“ und 2. „ab-

wertend Abklatsch, Nachahmung ohne Eigenwert: diese Gedichte sind Klischees einer verlogenen Ge-

fühlswelt; diese Bilder sind das Klischee einer längst überholten Epoche; in Klischees sprechen, denken.“ 
208 Im Wortschatz Lexikon der Universität Leipzig wird das Wort Klischee mit den Synonymen „Ab-

klatsch, Gemeinplatz, Imitation, Nachahmung, Nachbildung, Reproduktion“, sowie „Schablone“ be-

zeichnet.209 Meyers Lexikon unterscheidet zwischen 1. „bildungssprachlich“ und 2. „grafische Technik“: 

1. „Klischee [französisch] das, allgemein: Abklatsch, unschöpferische Nachbildung, eingefahrene Vor-

stellung, abgegriffene Redewendung“.210 2. „Klischee [französisch] das, grafische Technik: falsche, je-

doch noch häufig gebrauchte Bezeichnung für sämtliche Arten von Hochdruckplatten und Druckstö-

cken.“ Verfolgt man die sprachwissenschaftliche Perspektive auf den Begriff und nimmt das Sachwör-

terbuch der Literatur zur Hand, tendieren die Beschreibungen zu einer wertenden Beurteilung: „(Kli-

schees sind) vorgeprägte Wendungen, abgegriffene und durch allzu häufigen Gebrauch verschlissene 

Bilder, Ausdrucksweisen, Rede- und Denkschemata, die ohne individuelle Überzeugung einfach unbe-

dacht übernommen werden.“211  

 Das Deutsche Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm von 1854 (16 Bände, Leipzig 

1854-1960) enthält noch keinen Eintrag über das „Klischee“, jedoch einen über das „Stereotyp“ und dies 

mit ähnlichem Inhalt wie die oben genannten Definitionen des Klischees in aktuellen Lexikas: „zunächst 

technische Bezeichnung des Buchdrucks: mittels feststehender Lettern gedruckt“ sowie als adjektiv, 

„feststehend, sich ständig wiederholend“ oder „landläufig, üblich“. 

 Meyers Lexikon hingegen deklariert den Begriff des Stereotypen in den Bereich der Sozialwis-

senschaften: „Stereotyp [griechisch] das, Sozialwissenschaft: vereinfachende, verallgemeinernde, sche-

matische Reduzierung einer Erfahrung, Meinung oder Vorstellung auf ein (meist verfestigtes, oft unge-

rechtfertigtes und gefühlsmäßig beladenes) Vorurteil über sich selbst (Auto-Stereotyp) oder über an-

dere (Hetero-Stereotyp).“ Das Klischee steht dem Begriff des Stereotyps in der Umgangssprache und 

Literaturwissenschaft sehr nahe. So gibt es sicherlich Überschneidungen in den Aspekten generalisie-

rend, vereinfachend, nicht notwendigerweise mit der Wirklichkeit übereinstimmend. Walter Lippmann 
 

  
208 Das digitale Wörterbuch der deutschen Sprache des 20. Jahrhunderts. www.dwds.de (09.03.09) 
209 ttp://wortschatz.uni-leipzig.de (09.03.2009) 
210 www.lexikon.meyers.de 
211 Sachwörterbuch der Literatur, Wilpert, Gero von; Stuttgart 1970. 
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hat als erster den Begriff des Stereotypen in die Sozialwissenschaften eingeführt. Für unserem Zusam-

menhang ist interessant, dass Lippmann Stereotypen als „pictures in our heads“ beschreibt, Bilder aus 

zweiter Hand, die unseren Bezug zur Realität vermitteln sowie unsere sozialen Interaktionen modellie-

ren.212 Es sind keine einzigartigen Bilder, sondern allgemeine, „lieu commun“, die eine öffentliche Mei-

nung prägen und oft durch abwertende Vorurteile und Klassifikationen durchsetzt sind. Für ein mo-

dernes Konzept von einzigartiger Individualität und Autorschaft, gelten Klischees und Stereotypen als 

zu allgemein, bis vulgär und gegen jegliche „inventio“ abgeneigt.213 Stereotypen und Klischees beinhal-

ten immer Fiktion, sie sind kulturelle Repräsentation und vereinfachtes Modell.214 Inwiefern sich Ste-

reotyp und Klischee unterscheiden, ist nach dem heutigen Stand der Forschung nicht eindeutig defi-

niert. Das Wort „Klischee“ wird häufig synonym zu „Stereotyp“ verwendet. Auch ob das Stereotyp ge-

genüber dem Klischee stärker in unserem Bewusstsein und nicht in der Sprache verankert ist, wie Lip-

pmann 1922 meinte, bleibt eine noch offene Frage.215 Klar ist, dass der etymologische Ursprung des 

Begriffes Cliché, der Druckstock und sein Produkt, die Massenmedien, für die Bildung und Festsetzung 

von Klischees Voraussetzung und Maschinerie sind. Verantwortlich für die Schematisierung und Stan-

dardisierung von Meinungen seien, wie es etwa bereits G. Tarde in L’ Opinion et la Foule, 1901, nennt, 

die Massenmedien: „Les journaux ont commencé par exprimer l’opinion [...]; ils ont fini par diriger 

presque à leur gré et modeler l’opnion.“216  

Obwohl sich der Begriff des Klischees historisch und theoretisch, so auch die einschlägigen Lexikaarti-

kel, nicht nur aus dem Gebrauch der Sprache, sondern ebenso aus den Bildern entwickelt hat, scheinen 

sich bisher ausschliesslich Sprach- und Kulturwissenschaft dafür zu interessieren. Erste Untersuchun-

gen widmeten sich hauptsächlich einer enzyklopädischen Zusammenstellung, etwa Eric Patridge’s A 

Dictionary of Clichés (London 1950), dessen Ursprung in Gustave Flauberts Dictionnaire des idées reçue, 

in: Bouvart et Pécuchet, dem Vater aller Klischeeforschung, liegt. Es war auch Flaubert, der nach Ruth 

Amossy die gesellschaftliche Vorliebe für die „lieu communs“ als „l’idée reçue“ in der zweiten Hälfte 

des 19. Jahrhunderts entdeckt hat: „L’idée reçue, quant à elle, met en relief le caractère emprunté des 

idées collectives adoptées sans aucun discernement critique, et rappelle l’obsession flaubertienne de la 

bêtise“. 217 Die schöpferische Potenz der „bêtise“ wird Deleuze in Differenz und Wiederholung aufneh-

men. 

 Roland Barthes bereits 1957 erschienene Untersuchung populärer Klischees in Mythen des All-

tags, war Grundlage und Motor für die späteren (post)-strukturalistischen Erforschungen von 

 
  

212 Siehe hierzu Amossy (Paris 1991), S. 9, 26, 35. 
213 Ebd., S. 31. 
214 Ebd., S. 26. 
215 Debatte ausgehend von Lippmann zwischen Anton C. Zijderveld, Wilpert, Holzberger, Quasthoff.  
216 G. Tarde, L’Opinion et la Foule, Paris, Alcan, 1901, S. 76. 
217 Ebd., S. 31f. 
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klischeehaften Spuren in Texten. Zu nennen sind hier Laurent Jenny, Structure et fonctions du cliché, in: 

Poétique, 12 (1972), S. 495-517 und Michael Riffaterre, Essais de stylistique structurale (1971). Pierre 

Bourdieu hat in Un art moyen – Essai sur les usages sociaux de la photographie (Paris, 1965) den eigent-

lichen Grundstein gelegt, für die Analyse des photographischen Bildes als ein sozialer Akt, der mitunter 

Klischees inszeniert wie massenhaft verbreitet. Auf diese anhand von Familienphotos erfolgten Unter-

suchungen referieren Roland Barthes spätere Recherchen über seine eigenen Familienfotografien in Ro-

land Barthes par Roland Barthes (Paris 1975) und insbesondere in La chambre claire ( Paris 1980). 

Barthes sprach sich explizit gegen eine soziologische Vereinnahmung der Fotografie mit einer verdeck-

ten Referenz auf Bourdieu aus, um dem phänomenalen Faszinosum gegen jegliche semiotische Deko-

dierung Raum zu lassen und „dem leidenschaftlichen Widerstand gegen jegliches reduzierende System“ 

zu folgen.218 

 Spätestens in den 80er Jahren hat sich die Forschung über das Klischee vor allem in den franzö-

sischsprachigen Literaturwissenschaften etabliert, darunter federführend Ruth Amossy und Elisheva 

Rosen. Beiden ist gemein, dass sie an den konstruktiven Aspekten von Klischees interessiert sind, da 

jede Gesellschaft homogene Strukturen der Erkenntnis nötig hat.219 Die bildende Kunst, wie überhaupt 

Bilder, sind auch hier nur dann von Geltung, wenn sie durch Titel und Schrift innerhalb des Bildes wie 

etwa bei den Surrealisten zu einer sprachwissenschaftlichen, semiotisch geprägten Untersuchung anre-

gen. Zijderveld untersucht die soziologischen Dimensionen von Klischees, Ruth Amossy interessiert 

sich für deren hermeneutischen Implikationen. Clichés formen nach Zijderveld “routine paths and tra-

ditional patterns” sozialer Diskurse.220 Clichés sind nach Amossy das, was man als “on dit” bezeichnen 

könnte.221 Sie sind Komponenten populärer Sprache, sie gehören den Massen. Die intelltektuelle Elite 

tendiert dazu, Klischees zu entfliehen, da sie der Banalität, dem Fehlen von Denken und Verstehen zu-

gerechnet werden, so wie das Wort “common” in “common lieu” zu verstehen gibt. Zijderveld offeriert 

in On Clichés: The Supresedure of Meaning by Function in Modernity eine Erklärung der “laminour 

power of the cliché”. Cliches sind nicht nur linguistische Tatsachen, sondern müssen als soziologisches 

Phänomen verstanden werden. „A cliché is a traditonal form of human expression (in words, thoughts, 
 

  
218 Barthes (Die helle Kammer, 1985), S. 15 und 16: „Was gingen mich die Kompositionsregeln der Landschaftsphotographie an oder 

,im anderen Falle, die Photographie als Familienritual? [...] eine andere, stärkere Stimme trieb mich, den soiologischen Kommentar 
zu leugnen; bestimmten Photographien gegenüber wollte ich mich unbefangen, unkultiviert geben. So stand ich da und wagte es nicht, 
die unzähligen Photographien der Welt auf einen Nenner zu bringen, sowenig ich wagte, von ein paar der meinigen auf die gesamte 
Photographie zu schliessen: mit einem Wort, ich befand mich in einer Sackgasse und, wenn man so sagen kann, „auf wissenschaftli-
chem Feld“ allein und mit leeren Händen. Ich sagte mir nun, dass dieses Unordnung und dies Dilemma, die der Wunsch, über Pho-
tographie zu schreiben, zutage gefördert hatte, sehr wohl eine Art von Unbeghagen spiegelten, das ich schon immer empfunden hatte: 
hin und her gerissen zu sein zwischen zwei Sprachen, einer des Ausdrucks und einer der Kritik; und inmitten der letzteren auch noch 
zwischen mehreren Fachsprachen, denen der Soziologie, der Semiologie und der Psychoanalyse – da mich aber die einen wie die 
anderen am Ende nicht befriedigen konnte, so bekannte ich mich zu dem einzigen in mir, dessen ich mir sicher war (wie naiv es auch 
sein mochte): dem leidenschaftlichen Widerstand gegen jegliches reduzierende System.“ 

219 Amossy, R. und Rosen, E. (1982): Le Discours du cliché, Paris 1982. Amossy, R. (1991): Les idées reçues: sémiologie du stéréotype, 
Paris 1991. Amossy, R. und Herrschberg Pierrot, A. (1997), Stéréotypes et Clichés, Paris 1997. 

220 Zijderveld, On Clichés: The Supresedure of Meaning by Function in Modernity, S. 5. 
221 Amossy, Cliché, S. 35. 
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emotions, gestures, acts) which – due to repetitive use in social life – has lost its original, often ingenious 

heuristic power. Altough it thus fails positively to contribute meaning to social interactions and com-

munications, it does function socially, since it manages to stimulate behaviour (cognition, emotion, vo-

lition, action), while it avoids reflection on meaning”.222  Für Zijderveld gehört das Klischee ganz fun-

damental zur Modernität: etymologisch zur Massenproduktion von Bildern, der Massenkommunika-

tion und der Methoden moderner Medienreproduktion.223  Als “a kind of behaviouristic stimulus-

responce mechanism” beeinflusst das Klischee unser Bewusstsein und Verhalten oft ohne, dass wir es 

merken.224 Diesem Modell ist eine Chronologie des Verschleisses implizit. Klischees sind “linguistic 

fossils”, in denen “times has been frozen”.225 Interessanterweise bringt Zijdervield die Prädominanz von 

Klischees in der Moderne mit einem Verlust an Geschichte in Zusammennhang und weist darauf hin, 

dass “the past is not experienced as a meaningful component of the present”.226 Klischees sind auf ma-

gische Art unwiderstehlich, sie verzaubern mittels Repetition.227 Zijderveld offeriert, dass der Humor 

als eine Strategie gebraucht werden kann, um die Macht von Klischees zu relativieren, indem er ber-

merkt, dass “conscious or unconscious transfer of a cliché from one frame or reference to a totally dif-

ferent one always manages to raise a laugh”.228 

 Walter Redfern widmet sich als einziger in Clichés and Coinages, 1989, im Kapitel mit dem sin-

nigen Titel „Pop Eyes“, einem konkreten Bild bzw. Kunstwerk. Er prägt dabei den Begriff der „ikoni-

schen Klischees“, unter anderem anhand der künstlerisch repetitiven Rezeption der Mona Lisa Darstel-

lung Leonardo da Vincis. Denn wie Jacques Barzun in Introduction to Dictionary of Accepted Ideas by 

Gustave Flaubert bereits 1954 treffend beschrieben hat, evoziert das Wort Cliché zu allererst eine repro-

duzierende Bildmechanik: “The cliché, as its name indicates, is the metal plate that clicks and reproduces 

the same image mechanically without end. ... (T)o Flaubert these repetitions proved more than signs of 

dullness, they were philosophic clues from which he inferred the transformation of the human being 

under machine capitalism.”229 Es sind nicht Texte, sondern auch Bilder, die als technische wie dann 

aber auch kommunikative Schablone dienen. 

  Ohne sich auf Bilder bzw. bildende Kunst zu beziehen, stellt Elizabeth Barry’s Publikation, Be-

ckett and Authority. The Uses of Cliché, eine für unseren Zusammenhang weiterführende Studie dar, die 

es erlaubt, im Graham’schen „dead-pan humour“ Ähnlichkeiten zum ironischen Gebrauch von Kli-

schees bei Beckett zu entdecken. Die Autorin hat jüngst gezeigt, wie ein künstlerisch bewusster 
 

  
222 Zijderveld, S. 10. 
223 Zijderveld, S. 7f. 
224 Ebd., S. 13. 
225 Ebd., S. 16. 
226 Ebd., S. 39. 
227 Ebd., S. 38. 
228 Ebd., 39. 
229 Zitiert in Douglas, S. 38. 
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Gebrauch von Klischees eine subversive Potenz innerhalb konformer Übereinstimmungen erhalten 

kann. Barry bringt das Klischee in die Nähe der Dummheit („bêtise“), wie sie von Deleuze in Differenz 

und Wiederholung (1968) thematisiert wurde: „Cliché can, as Gilles Deleuze in Difference and Repeti-

tion, indicate a fundamental problem with thinking itself. As a kind of unreflective thought, repeated 

out of habit, it represents a distorted and debased version of a mistake that even the most elevated think-

ing makes: the mistake of not scrutinizing its presuppositions. Stupidity for Deleuze transcends the local 

instance or the uninformed attitude to infect, as has been suggested, even Descarte’s cogito itself. Des-

cartes’s assumption in the postulate cogito ergo sum is that everyone knows what it is to think, and can 

therefore take possission of their own identity. And this is just one instance of a philosophy that believes 

itself to have „begun again“ from the very origin of thought. In this, as in other cases, Deleuze argues, 

this is not so. He calls philosophy to return to first principles: to look for a true beginning by „deny(ing) 

what everybody knows“. What he pits against the complacent stupidity of cliché, then, is in fact a more 

radical form of ignorance. ... His (Becketts) characters display what Deleuze calls „the necessary mod-

esty“ not to „know what everybody knows“, and to eny „what everybody is supposed to recognize”.230 

 

 
  

230 Barry, S. 130. 
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5.2. Diskurs, Klischee und Autorschaft 
 

Douglas bezieht sich auf Michael Bachtin, für den der Diskurs eine Sprache im Gebrauch, „language in 

its concrete living totality“, nicht Sprache als das Objekt der Linguisitk ist, die mit einer „legitimate and 

necessary abstraction“ operiert.231 Nach Bachtin ist der Diskurs eine Art „social language“, „a concrete 

socio-linguistic belief system that defines a distinct identity for itself within the boundaries of a language 

that is unitary only in the abstract“.232 Bachtin ist daran interessiert, was er mit dem Begriff der „hete-

roglossia“ erfasst: schichtende, dialekterschaffende Kräfte, die innerhalb einer einzigen Sprache operie-

ren, was sie unvermeintlich „socio-ideological“ macht.233 In Bachtins Auffassung ist der Diskurs immer 

inflektiert von verschiedenen „socio-linguistic points of view“, die seine Bedeutung bekämpfen.234 De-

mentsprechend gebrauchen individuelle Sprachbenutzer eine Sprache, die bereits bewohnt ist: „When 

a member of speaking collective somes upon a word, it is not as neutral word of language, not as a word 

free from the aspirations and evaluations of others, uninhabited by others’ voices. No, he receives the 

word from another’s voice and filled with that other voice. ... His own thought finds the word already 

inhabited. ... When there is no access to one’s own personal „ultimate“ word, then every thought, feeling, 

experience must be refracted through the medium of someone else’s discourse, someone else’s style, 

someone else’s manner, with which it cannot immediately be merged without reservation, without dis-

tance, without refraction.“235 Für Bachtin kann die bereits gebrauchte und „already-prepared-for-use 

language“ nie alleine von einem individuellen Bewusstsein stammen: „As a living, socio-ideological con-

crete thing, as heteroglot opinion, language, for the individual consciousness, lies on the borderline be-

tween oneself and the other. The word in language is half someone else’s. It becomes „one’s own“ only 

when the speaker populates it with his own intention. ... Prior to this moment of appropriation, the 

word does not exist in a neutral and impersonal language (it is not, after all, out of a dictionary that the 

speaker get his words!), but rather it exists in other people’s mouths.“236  

 Die Vorstellungen eines Autors, wie sie Graham in seinen Magazinarbeiten zur Disposition 

stellt, sind gleichermassen genährt von der Überzeugung, dass das eigene Bewusstsein und damit auch 

die damit erzeugte Kunst „on the borderline between oneself and the other“ liegt. Deshalb gibt Graham 

einen Teil der Autorschaft explizit an die Herausgeber und in einem weiteren Schritt den Rezipienten 

ab, die den Spielraum (Bachtin) der Modelle selbst verzeitlichen und verräumlichen können. Dass dieser 

Prozess auch einer des klischeehaften Diskurses ist, und zwar nicht nur des sprachlichen sondern 

 
  

231 Douglas, Christopher (2001), S. 2f. referiert auf Bakhtin, Michael M.: The Dialogical Imagination, Austin, 1981, S. 181. und Ders., 
Problems in Dostoevsky’s Poetics, Minnesota 1984. 

232 Ebd., Bakhtin, Dialogical Imagination, S. 356. 
233 Ebd., S. 272. 
234 Ebd., S 273. 
235 Ebd., Bakhtin, Problems, S. 202. 
236 Ebd., Bakhtin, Dialogical Imagination, S. 293-294. 
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hauptsächlich des ikonischen, der die In-Formationen der Verdoppelung und des Bereits-Gesehenen 

oder -Gelesenen zu Darstellungsmodi bestimmt, sollte anhand der obigen Werkanalysen plausibel ge-

worden sein. 

 Bei einer Wiederholung unumgänglich ist für einen Leser oder Betrachter der Effekt des „déjà-

vue“. Für Ruth Amossy charakteristisches Prinzip des Klischees.237 Für Grahams Arbeiten, zumindest 

bei den hier bereits vorgestellten, scheint der wiederkehrende Eindruck des „Bereits-Gesehenen“ oder 

des „Schon-aus-dem-Alltag-Bekannten“ wie etwa beim Werbeinserat oder der Quittung werkkonstitu-

ierend zu sein. Doch nicht nur ergibt sich dieser Effekt aufgrund bekannter Gegenstände, sondern auch 

strukturell durch die fotografische Variation und den beim Betrachter damit einhergehenden chronot-

opischen Irritationen.238  

Mittels einer ausführlichen Diskussion der von Graham wiederholt gebrauchten Begriffe sollen die Fo-

tografien noch eingehender in den Blick genommen werden. Im folgenden Kapitel wird der wohl auf-

fälligste und markanteste Begriff im Fokus unserer Aufmerksamkeit stehen. 

 

  

 
  

237 Amossy, Ruth (1982): „The Cliché in the Reading Process.“, in: Sub-stance 35 (1982), S. 34-45. Hier, S. 34. 
238 Graham selbst hat den Begriff des „déjà-vue“ bezüglich der kommunikativen Interaktionen zwischen den Protagonisten oder zwi-

schen Graham selbst und einem Publikum mit oder ohne Video in seinen Aktionen der 70er Jahre erwähnt. Davon ausgehend spielt 
die Erfahrung des „déjà-vue“ in den Video-Installationen und dem „Overlapping“ bei den Glas/Spiegel-Pavillions eine prominente 
Rolle. In den einschlägigen Interviews hat Graham des öfteren darauf hingewiesen. 
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6. In-Formation  

 

Der Begriff der In-Formation taucht parallel zu Grahams ersten Magazinarbeiten auf, die in der zweiten 

Hälfte der 60er Jahre in Zeitschriften und Zeitungen erschienen sind. Graham beginnt in dieser Zeit 

Texte zu verfassen, die eine Art Gravitationsfeld innerhalb seines künstlerischen Schaffens ausbilden. 

Eine erste Textkategorie platziert sich in unmittelbarer Nähe zu den Magazinarbeiten. Je nach Perspek-

tive des Lesers zeigen sich solche Texte als werkinterne Elemente oder auch als werkbegleitende Ge-

brauchsanweisungen und Kommentare. Dazu gesellt sich eine zweite Textkategorie von journalisti-

schen Artikeln, in denen Graham die ihn umgebende Kunst und Kultur reflektiert. Ob Graham dabei 

den Unterhaltungsfaktor in Dean Martins TV-Show befragt, die religiöse Ritualstruktur des Rock’n Roll 

mit der Shaker-Bewegung in Verbindung bringt, oder Bruce Naumans Performances verfolgt, die Texte 

widerspiegeln Grahams aufmerksame Sensiblität gegenüber den Dingen und Ereignissen, die ihn um-

geben. Wie die Sujets seiner Artikel verraten, versucht Graham immer wieder aufs Neue, sich durch die 

von Greenberg wie Adorno klar markierte Grenze zwischen der Hohen Kunst und der niederen Kul-

turindustrie hin und her zu bewegen. Künstler wie Duchamps oder viele der Konzeptkünstler, die sich 

ausschliesslich in der Art Society bewegen, sind Graham suspekt. Als ihn Mark Francis in einem Inter-

view nach seiner Nähe zu Marcel Duchamps fragt, setzte er ihn als humorlosen, akademischen und 

aristokratischen Künstler ohne soziales Bewusstsein in die gleiche Ecke wie die Konzeptkunst der 60er 

Jahre von Joseph Kosuth und Art & Language, die nach Graham auf zynische Art und Weise immer 

noch mit dem Kunstmarkt und der Hohen Kunst verbunden waren.239 Graham begann in einer Zeit zu 

arbeiten, als man noch daran glaubte, dass man sich durch eine Offenlegung von Macht-Strukturen 

davon befreien kann. Eine der Haupt-Ideologien der Konzeptkunst seit den 60er Jahren.240 Die in die-

sem politisch aufklärerischen Zeitontext entstandenen Arbeiten jedoch ausschliesslich als systemkriti-

sche Manifestationen zu lesen, bringt sie in eine Sackgasse namens „Konzeptkunst“, wo man sich viel-

mehr mit der Idee des Künstlers als mit einer eigenständig erfahrbaren Form des Werkes zu beschäfti-

gen hat. Dass beides geht, stellt die Herausforderung dieser Arbeit dar. Hierfür könnte eine Recherche 

über den Graham’schen Begriff der „In-Formation“ hilfreich sein. Vereint und trennt er mit dem Bin-

destrich doch in sich die beiden Aspekte von der „Formation“, die Opazität und Abgeschlossenheit be-

gründen kann, sowie der „Information“, die eine gewisse nachvollziehbare Transparenz haben muss. 

 
  

239 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 14, in: Pelzer (2001): „Duchamp seemed too aristocratic; he didn’t have a social 
conscience. (Graham schildert an dieser Stelle die positive Beeinflussung durch die Ausstellung „The Russian Experiment in Art 1863-
1922, Museum of Modern Art, New York, 1971.) I also became disillusioned with Conceptual art, as it became established through 
Joseph Kosuth and Art & Language. (…)…As to conceptual art, I thought this idea of academic art was a bit boring and lacking in 
humour. 

240 Pelzer macht darauf aufmerksam, dass Graham in einem Interview mit Ludger Gerdes seine damalige Abhängigkeit von dieser Ide-
ologie zugegeben hat. Pelzer (2001), S. 40 und „Dan Graham Interviewed by Ludger Gerdes“, in: Dan Graham: Two-way Mirror Power: 
Selected Writings by Dan Graham on his Art, hrsg. von Alexander Alberro, New York, S. 69. 
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Im folgenden soll dem Gebrauch dieses Begriffes durch Graham selbst ausführlich nachgegangen wer-

den, wie auch dessen Eingang in die Rezeption. 

 

 

6.1. Zur wissenschaftlichen Rezeption 
 

Eine dezidierte Auseinandersetzung mit Grahams Begriff der In-formation im Zusammenhang mit sei-

nen Fotografien blieb bis heute aus. Die Forschung zu Dan Graham bezieht sich zwar wiederholt auf 

den Begriff, um den offenen und widersprüchlichen Werkcharakter von den Magazinarbeiten über die 

Videoarbeiten und Performances bis zu den Pavillons zu diskutieren. Meines Erachtens wird der Gra-

ham’sche Begriff der In-Formation jedoch in seiner operativen Bedeutung für den Werkprozess und 

dessen Präsenz für die Erfahrung, hernach sich mehrere Äusserungen des Künstlers ausrichten, 

schlichtweg überlesen oder in eine diskursive Schleife geworfen, die der Werkspezifik nicht bedarf.  

 Den wichtigsten Beitrag zur Rezeption des Begriffes der „In-Formation“ bezüglich der Fotogra-

fien lieferte Jean-François Chevrier 1992 in seinem Text Dual Reading im Katalog der Ausstellung 

Walker Evans & Dan Graham. Chevrier beschreibt, dass bei Dan Grahams Artikel Homes for America 

„die Photographie ein Instrument der In-Formation (ist), der formalen Gestaltung von Erfahrung, in-

soweit sie als Material für Montagen dient.“241 Und weiter: „Werk und Kommentar sind in einem ein-

zigen Wahrnehmungsraum gleichzeitig präsent, im Raum der Information. Die Information ist nicht 

mehr Information über, sondern In-formation von. Sie ist die künstlerische Form selbst.“ Mit dem Be-

griff der „doppelten Lesart“ bezieht sich Chevrier auf einen „Dualismus“, wie ihn Robert Venturi 1966 

in Complexity and Contradiction in Architecture als eine Möglichkeit beschrieben hat, ein „zwiespältiges 

Bild der Fortdauer der modernistischen Utopie in seinem degradierten, entfremdenden und unterdrü-

ckenden Gebrauch zu konstruieren“. Chevrier meint, dass es dabei weder um Parodie, Ironie noch De-

konstruktion, sondern um eine „Übersteigerung der historischen Widersprüche eines utopischen Mo-

dells, das zu einer Struktur der Entfremdung wurde, ....zu einer konstruktiven Dramatisierung der Zwie-

spältigkeit als Nebeneinander widersprüchlicher Standpunkte und Montage heterogener historischer 

Momente.“ Obwohl ich den Argumentationen von Chevrier folge, scheint mir seine Deutung der Foto-

grafien als „Strukturen der Entfremdung“ und „konstruktiven Dramatisierung der Zwiespältigkeit als 

Nebeneinander widersprüchlicher Standpunkte und Montage heterogener historischer Momente“ zu 

pathetisch, da sich unter meinem Blick die Bilder in ihrem „dead-pan humour“ vor jeglicher Dramati-

sierung davonschleichen.  
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Denn bereits Grahams frühe Magazinarbeiten, die für gewöhnlich als paradigmatische Conceptual Art 

definiert werden, insbesondere Schema, haben einen viel zu eigenwilligen Humor, um sich, wie Buchloh 

erhofft hat, in die Logik einer gesellschaftlichen und systemkritischen Aufklärung einbinden zu lassen. 

 Der von Chevrier herausgestellte Charakter der Ambiguität der Graham’schen Werke, zwischen 

Minimal und Pop-Art, sowie der Hohen Kunst und Massenkultur zu stehen, wird uns jedoch im Wei-

teren begleiten. Denn nach Chevrier haben die Photographien Dan Grahams seit 1965 „etwas von dieser 

„doppelten Lesart“, deren Prinzip sich aus der Pop-Art herauskristallisiert hat. Es sind gleichzeitig 

strenge Architekturbilder, die bis zur Abstraktion formalisiert sind und Zeitschriftenillustrationen ohne 

jeglichen Anspruch auf „Kunst“, vergleichbar mit der ephemeren Produktion der Medien.“ Nach Che-

vrier haben sie „das Merkmal ihrer doppelten Zugehörigkeit zur modernistischen Tradition über den 

akademischen Minimalismus und zur Pop-Kultur beibehalten.“ Und weiter pointiert Chevrier zu Recht 

das einzigartige Zwitterdasein der Photographie, gleichzeitig Kunst bzw. „Ausstellungsobjekt“ und in-

formatives Medium zu sein: „Indem Dan Graham die Photographie – auch als projiziertes Dia – als das, 

was sie ist, nämlich etwas zwischen dem Ausstellungsobjekt und dem Instrument der Medien, benutzte, 

enthüllte er die historische Stellung der Pop-Art: zwischen Modernismus – gleich der „grossen“ Kunst 

und Massenkultur.“242  

 In dieser Chevrieschen Lesart der In-Formation als etwas Doppeltes oder ein Dazwischen, das 

ein „Dual-Reading“ benötigt– einem weiteren Begriff von Graham, erkennt Rainer Metzger in seiner 

Dissertation über Die Kunst in der Postmoderne: Dan Graham (1996) ein plausibles Fundament, um die 

In-Formation mit seiner begrifflichen Referenz, der Information ohne Bindestrich in Relation zu brin-

gen. Hierin lässt sich nach Metzger bereits die „Conceptual Art“ erkennen, verstanden als eine Kunst 

der Information, die immateriell die Strukturen des Kunstsystems umzuformen versucht: „Die ‚Infor-

mation’, die den ‚Raum’ ausmacht, ist Information im kommunikativen Sinn, ist Mitteilung; diese ‚In-

formation’ ist auch Informalisierung, ist ‚De-Materialisierung’, wie Lucy Lippard es genannt hat; und 

diese ‚Information’ ist In-Formation, ist Gegen-Formation gegen die konventionellen Produktions-, 

Rezeptions- und Distributionsverfahren der Kunst. Alle diese Komponenten werden die Conceptual 

Art der späten Sechziger auszeichnen. Graham aber wird deren Strategien, die er mit konstituieren half, 

dann gerade wieder aufgeben.“243 Metzger positioniert sich mit dieser Aussage in die Folge Benjamin 

Buchlohs, der im Begriff der In-formation als erster einen Umschlagprozess zur tendenziell immateri-

ellen und begrifflichen Konzeptkunst erkannt hat. In einem der gehaltvollsten und auf die spätere Re-

zeption einflussreichsten Texte über Graham, Moments of History in the work of Dan Graham (1978), 

nimmt Buchloh den Begriff der In-Formation mit einem Verweis auf dessen wiederholten Gebrauch 

durch Graham pointiert auf, um ambitioniert seine betont aufklärerische Sicht auf die Werke durch 

 
  

242 Jean-Francois Chevrier, „Doppelte Lesart“, in: Ausst.Kat. Walker Evans und Dan Graham, Witte de With u.a., 1992, S. 39-52. 
243 Metzger, Rainer: Kunst in der Postmoderne. Dan Graham, Köln 1996, S. 78.  
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einen Begriff des Künstlers zu bekräftigen.244 Buchloh, geprägt durch die Frankfurter Schule, richtet 

sich in leidenschaftlicher Perspektive auf die Konzeptkunst der 60er Jahre, in der Hoffnung auf deren 

postminimalistische Wiederaufnahme eines dialektischen Geschichtsbewusstseins hin zu einer Kunst 

der Gesellschafts- und Institutionskritik. Buchloh führt folgendermassen aus: “Graham selbst hat in 

seinen theoretischen Ausführungen den Aspekt der formalen Prozesse in bildnerischer Produktion im-

mer wieder mit dem Begriff der In-Formation zu fassen gesucht, und er deutete durch diese Schreib-

weise bereits den doppelten Standpunkt seiner Beobachtungen an: das sie sich richten auf die formalen 

Abläufe des Geschichtlichen wie auf dessen konkrete Inhaltlichkeit als einem unauflösbaren Moment 

von einheitlicher Bewegung plastischer Gebilde (wie etwa auf der Ebene des subjektiven Erfahrungs-

modells „Symptom“ eine vergleichbare Einheit von formalem Prozess und historischem Inhalt gegeben 

ist).“245 Und weiter: „Konzeptuell ist das Werk Graham’s im besten Sinne deshalb, weil in seiner Arbeit 

die objektive Verdinglichung des Kunstwerks auf den Begriff gebracht worden ist, der Begriff jedoch 

nicht zum neuen Kunstobjekt verkommt. Dieser Begriff jedoch, die konzeptuelle Durchdringung des 

geschichtlich Gewordenen, des Verdinglichten im Kunstwerk wie in der Realität, setzt eine Genauigkeit 

der Betrachtung voraus, die nur der materialistische Historiker zu leisten vermag, wie sie zugleich die 

antizipierende Praxis des produktivistischen Künstlers verlangt, um als Organon ferner Geschichte zu 

fungieren.“246 Aus dieser Perspektive heraus ist es nicht verwunderlich, dass Buchloh mit den vergnüg-

lichen, materiell-sinnlichen Pavillions, die im Werk Grahams seit den 80er Jahren entstehen, erdenkli-

che Mühe hat.247 

 Es darf dabei nicht vergessen werden, dass Buchloh einen retrospektiven Blick auf die frühen 

Magazinarbeiten Grahams richtet. Mit Blick auf den „Verfall“ der Minimal Art der späten 70er Jahre, 

versucht Buchloh mittels Grahams Magazinarbeiten, die -  in seiner Sichtweise - gesellschaftspolitischen 

Ideale der frühen Minimal Art der 60er Jahre dialektisch in diejenige seiner Zeit zu platzieren. Buchloh 

kritisiert die „monumentale Grösse“ und „neuen Herrschaftsformen“, sowie die „Materialästhetik und 

klassizistische Funktionslosigkeit“ des späten Minimal: „Formalismus ist nicht seit je die Haltung der 

Künstler des Minimal gewesen wie man fälschlicherweise aus heutiger Perspektive schliessen 

könnte.“248 Der frühen Minimal Kunst sei ein Selbstverständnis der Künstler inhärent gewesen, die sich 

„nicht nur an den formalmateriellen Axiomen der konstruktivistischen Kunstauffassung“ orientiert ha-

ben, sondern „vielmehr auch deren gesellschaftspolitische Implikationen für die gegenwärtige Situation 

 
  

244 Buchloh (1978), "Moments of History in the Work of Dan Graham," in: Dan Graham: Articles, Eindhoven, Stedelijk van Abbe-
museum, 1978 

245 Buchloh: „Augenblicke der Geschichte in der Arbeit von Dan Graham“ (1977), in: Ausst.Kat. Walker Evans and Dan Graham (1991), 
S. 225.  

246 Buchloh (1977), S. 226. 
247 Siehe dazu das in der Einleitung kurz besprochene Gespräch zwischen Buchloh und Graham anlässlich der Düsseldorf-Retrospektive 

(2001-03). 
248 Buchloh (1977): S. 223 und 226. 



 

 130 

zu aktualisieren“ versuchten. Buchlohs Attacke gegen den Warencharakter von Kunst zeigt sich ganz 

deutlich in der folgenden Argumentation, die unschwer Adornos Färbung trägt: „ Die objektive Funk-

tionalität des Materials, das seinen Ursprung in allgemein gegebenen technologischen Produktionspro-

zessen zu nehmen hatte, technische Reproduzierbarkeit und deren dialektische Entsprechung in der 

Vorstellung vom einmaligen, ja spezifischen Werk, das nur in diesem einen besonderen Ausschnitt aus 

Raum und Zeit seine gegenwärtige Funktion finden konnte, die Aufhebung des Warencharakters und 

der Versuch, an die Stelle des ästhetischen Tauschwertes und des Ausstellungswertes den ästhetischen 

Gebrauchswert zu setzen, hatten zu Beginn der Entwicklung der Minimal Art im Zentrum der Überle-

gungen der Künstler gestanden.“249 

 Buchloh liest in den Texten Grahams zur frühen Minimal-Art, „in welchem Masse deren eigenen 

Definitionen der künstlerischen Arbeit unbewusst oder explizit auf die historischen Grundlagen des 

Konstruktivismus rekurierten: das plastische Werk, das nicht nur die Grenzen der eigenen traditionel-

len Kategorien Malerei, Skulptur und Architektur aufhebt, sondern zugleich auf die unmittelbare Funk-

tionalität des ästhetischen Prozesses selbst zielt als Teil einer allgemeinen historischen und gesellschaft-

lich-politischen Transformation.“250 Gegen eine solche gesellschaftspolitische Funktionalisierung der 

Kunst, die ihren dialektischen Ursprung im russischen Konstruktivismus der Avantgarde sichtet, richtet 

sich eine prominente Stimme aus dem Künstlerumfeld Grahams, Jeff Wall in Dan Graham’s Kammer-

spiel (1985) 251: Die europäische Neue Linke der 60er Jahre nehme die „zentrale Dialektik der Krisenzeit 

der Moderne“, gemeint ist die „Zeit des Rückgangs der revolutionären Welle um 1920“ wieder auf: In 

einem dialektischen Konflikt einer Kunst, die sich tendenziell auf „technologische Unterhaltung und 

Dekoration“ beschränkt und einer „Kunst als eine Kritik der Subjektivität, die bei der Produktion und 

dem Konsum von Bildern und Kunstwaren entsteht“.252 Und weiter holt Wall leidenschaftlich für die 

Kunst und gegen Buchloh aus: „Die Ausweitung dieser Kritik der Subjektivität auf die Funktionalisie-

rung der Kunst als ein Element gesellschaftlicher Planung für eine befreite Gesellschaftsordnung ist in 

Buchlohs Perspektive immer impliziert. Sie bildete die Grundlage für seine Errichtung eines Pantheons 

mit zwei Flügeln: dem Produktivismus (einschliesslich der politischen Aspekte von Dada und Surrea-

lismus) und dem Ready-made. Buchlohs Beharren auf der Beschwörung dieser Perspektive hinsichtlich 

der heutigen Kunst zielt darauf ab, die Frage des historischen Gedächtnisses (oder Gedächtnisverlustes) 

derjenigen Kunstbewegung offenzuhalten, die sich am stärksten an der studentischen Radikalität der 

Neuen Linken orientiert: der Konzeptkunst. Der Konzeptualismus ist Buchlohs Ausgangspunkt und 

wesentlicher Bezugsrahmen. Er sieht ihn als die Verbindung zwischen der Präsenz eines authentischen 

kritischen Diskurses in der Geschichte der Moderne und den Problemen der Gegenwart, in der dieser 
 

  
249 Buchloh (1977): S. 223, 224. 
250 Buchloh (1977): S. 224. 
251 Wall (1985): „Dan Graham's Kammerspiel“, in: Dan Graham, Ausst.-Kat. Art Gallery of Western Australia, Perth 1985. 
252 Wall (1981), „Entwurf zu Dan Grahams Kammerspiel“, S. 49. 
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Diskurs vom Aussterben bedroht scheint. Indem er die Frage dieser Verbindung immer wieder aufwirft, 

entwickelt Buchloh neue und bedeutsame Widersprüche, um die sich seine Forderung nach einem 

funktionalistischen Postkonzeptualismus dreht.“253 „Buchloh betont wiederholt, dass der Konzeptua-

lismus versuchte, die Strategien früherer kritischer moderner Kunst, insbesondere die des Produktivis-

mus und des Ready-made, wiederzubeleben, um sein Hauptthema zu artikulieren: die administrative 

Einfriedung der modernen Kunst durch die Kulturindustrie. (...) Indem die Konzeptkünstler sich da-

rum bemühen, die Wirkung dieser Werke neu zu erfinden, bewegen sie sich auf eine historische Per-

spektive, eine Art historisches Gedächtnis hin.“254 Für Buchloh ist bezeichnend, dass er nicht mehr im 

ästhetischen Objekt, sondern im Begriff die kritische Erkenntnisleistung des Kunstwerks erhofft. Eine 

Initialzündung dafür galt Buchloh Ashers Installation in Münster (1977). In der Tradition der Dialektik 

der Aufklärung von Adorno und Horkheimer, dass Kunst unter den Verfälschungen der Kulturindust-

rie keine kritische Erkenntnis mehr leisten kann, konstatiert Buchloh folgendes: „Angesichts dieses 

Sachverhalts ist jeder künstlerische oder sogar architektonische (und also politische) Versuch von seiten 

der ästhetischen Praxis, sich mit der Realität zu befassen, dazu verdammt, entweder zu einer Farce oder 

zu einer dekorativen Verklärung der existierenden Situation zu werden.“255 Für Buchloh war somit die 

„Entmaterialisierung der Kunst in eine direktere Form der kritischen Erkenntnis, [...] die wesentliche 

Leistung der Konzeptkunst. [...] Die kritische Handlung der Konzeptkunst besteht in ihrer Aneignung 

der Sprache im Gegensatz zu der des Bildes oder des Objektes. Sprache aber wird nicht als ein theoreti-

scher, fast schon mathematischer Gegenstand verstanden, sondern im Hinblick auf ihre Physikalität, 

ihre Produktions- und Durchsetzungsformen in der Stadt und deren Institutionen.“256  

 Im folgenden Ausschnitt wird klar, was für Wall in den Werken Grahams unter einer aus-

schliesslich konstruktivistischen Sichtweise nicht beachtet wird. Es sind die Instabilitäten, die ein ästhe-

tisches Objekt auszeichnet. Ein Hauptanliegen dieser Arbeit ist es, den möglichen Instabilitäten im fo-

tografischen Werk Dan Grahams nachzugehen. Ein erster Ausgangspunkt dafür ist die Reflexion des 

Begriffes der „In-Formation“, wie ihn Graham entwickelt und gebraucht hat, bevor man wie de Bruyn 

von diskursiver Struktur, De-Komposition oder hybridem Raum zu sprechen beginnt. An dieser Stelle 

soll vorerst Jeff Walls Argumentation weiter in Betracht gezogen werden, in deren Folge sich diese Ar-

beit eingliedern möchte: „Ohne dieser Arbeit [von Buchloh] in irgendeiner Weise herabsetzen zu wol-

len, muss man trotzdem erkennen, dass Buchlohs Kriterium des Funktionalismus diese meinen kano-

nischen Status als kritischer Diskurs schlechthin verliehen hat, dem alle andere Kunst unterworfen wird. 

Die Instabilität der Positionen im Werk von Graham, Buren und Asher leitet sich aus der Unfähigkeit 
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255 Buchloh: „Context-Function-Use Value. Michael Asher’s Re-Materialization of the Artwork”, in: Michael Asher. Exhibitions in Eu-
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der funktionalistischen Theorie her, widersprüchliche Faktoren in diesen Arbeiten zu erkennen und zu 

erklären. Die Existenz dieser Spuren nicht-funktionaler Elemente zeigt nicht nur, dass die hier umris-

senen gesellschaftlichen Grenzen Spuren hinterlassen, die sich auf die Fähigkeit dieser Werke, „die Re-

alität zu verändern“, sichtbar auswirken, und dass sie gleichzeitig eine entschlossene Kritik administra-

tiver Kulturinstitutionen darstellen, sondern auch, dass diese Grenzen oder Probleme in der Tiefen-

struktur und Bedeutung der Werke selbst widerspiegelt werden. Dies lässt an ihrer recht heiteren, ge-

lassenen kanonischen Existenz in Buchlohs Texten Zweifel aufkommen; es stellt die „Fortschrittlich-

keit“, die ihnen so nachdrücklich zugeschrieben wird, in Frage; aber es kann sie auch interessanter, 

komplexer und produktiver machen, als sie unter funktionalistischem Vorzeichen erscheinen. Der 

Grund dafür ist, dass sie ihren Charakter als ästhetische Objekte nicht vollkommen aufgelöst haben und 

dass sie ihre Stellung in der Gesellschaft nicht gelöst haben. Dies wird besonders deutlich im Werk von 

Dan Graham.“257 

Nach dieser Wall’schen Bekräftigung des Kunstwerks als ein ästhetisches Objekt, das sich auf-

grund seiner Instabilitäten nie vollständig zu einer gesellschaftspolitischen Funktion vereinnahmen 

lässt, werden im letzten Teil dieser Erörterungen über die Rezeption, Brian Hatton und Eric de Bruyn, 

ausführlich besprochen. Es handelt sich hier um die beiden jüngsten Texte, die sich zum Begriff der In-

Formation verhalten. Beide sind anlässlich der Düsseldorf-Retrospektive verfasst worden. Hatton foku-

siert die Architektur im Werk Grahams, de Bruyn den Film.  

Brian Hatton, Architekturhistoriker und –theoretiker, unternimmt in seinem Text Dan Gra-

hams Verhältnis zur Architektur anlässlich zur Retrospektive (2001-03) einen Rückblick auf die Früh-

werke Grahams, um die architektonischen Proto-Formen und –Medien bis hin zu den ersten Pavillions, 

Two Adjacent Pavillions (1978-1981) und Pavillion/Sculpture for Argonne (1978-1982) zu erkunden. In 

den rasterartigen, in Linien, Rechtecken, Zellen oder Punkten organisierten Flächen der Magazinarbei-

ten und Zeichnungen erkennt Hatton bereits „Zeit-Pläne“258 der Zweiwegspiegelpavillions, deren Serie 

mit Public Space/Two Audiences (Biennale Venedig 1976) beginnen. Hatton verweist auf Grahams Text 

Information (in: Graham: For Publication, 1975, o.S.) und seiner Beschreibung dieser frühen Arbeiten 

der 60er Jahre als „gerasterte Datenfelder“, die „die Perspektive einer optischen Matrix erzeugen. Sie 

lassen sich als „verräumlichte“ „Wirkungen“ in der Zeit beschreiben.“ Hatton erkennt in diesen Zeit-

Plänen „protoarchitektonische Muster in zwischenmenschlichen Beziehungen“, wobei die späteren Ar-

beiten wie Strange and Square und I-They die „menschlichen Affekte“ noch stärker betonen würden.259 

Der Betrachter der Magazinarbeiten, die alle in von Graham erworbenen Werbeinseraten platziert sind, 

wird zum Konsumenten. Dass in diesem Prozess dem „In-Formiertsein“ des Betrachters durch den Ort 
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der Platzierung des Kunstobjekts und dessen „Rück-In-Formieren“ des Gesehenen bzw. Gelesenen eine 

entscheidende künstlerische Bedeutung zukommt, stellt Hatton eingängig heraus. Und wiederum han-

delt es sich auch hier um eine künstlerische Proto-Form, die für die Feedback-Systeme der späteren 

Video-Performance-Installationen ab den 70er Jahren typischen sein werden. Hatton erklärt das zwit-

terhafte oder mit Chevrier das „Double-Reading“ der Werke als eine Aneignung verschiedener Medien, 

die in der Kubler’schen Definition als „Artefakte“ immer Mittelglieder sind. Kunstwerke, die sich in 

zeitlicher Serie zwischen früheren und späteren Werken situieren und jedes für sich einen spiralförmi-

gen Kreislauf bildet, der sich zwischen „drei Faktoren – die zwischenmenschliche Beziehung, die Re-

präsentation der Vergangenheit und die mediale Funktion des Massstabs“ zu bewegen scheinen.260 Dass 

wir uns darin in einem Raum voller Klischees befinden, der sich mit jedem Kommentar von Graham 

neu in-formiert bestimmt Hatton entlang ausgewählter Werke, unter anderem auch dem Magazinarti-

kel Homes for America. Obwohl Hatton sich in seiner methodischen Vorgehensweise explizit auf die 

Frühwerke abstützt und von da aus den Bezug der Werke zur Achitektur bis hin zu den Pavillions der 

80er Jahre aufrollt, gerät ein Teil der Frühwerke, nämlich die Fotografien der Homes for America, sei es 

als Bildelemente des Artikels, als Diaprojektion oder als Einzelbilder nicht in die historischen Blickach-

sen des Autors. Die überaus aufschlussreichen und sehr dichten Analysen werden jedoch im weiteren 

Verlauf dieser Arbeit – insbesondere im Bezug der In-Formation auf das Klischee – eine wichtige Basis 

und Orientierung bilden. 

Für Eric de Bruyn spielt der Begriff der In-Formation wie auch derjenige des Klischees eine 

weit marginalere Rolle als bei Hatton. Jedoch führt er in „Dan Grahams filmische Topologie“, ebenso 

im Retrospektive Katalog (2001-03) eine zu Hatton vergleichbare methodische Vorgehensweise durch, 

in dem er nun unter dem Gesichtspunkt des Films einen historischen Rückblick auf die Frühwerke der 

60er Jahre bis hin zu den ersten Filmen Grahams Ende der 70er Jahre eine filmische Topologie unter-

nimmt. „Graham beginnt seine filmische Praxis 1969, ungefähr zur gleichen Zeit, als er die „konzeptu-

elle“ Strategie der Zeitschriften-Arbeiten unterbricht.“261 Es sind die Filme: Sunset to Sunrise (1969), 

Binocular Zoom (1969-1970), Two Correlated Rotations (1969), Roll (1970), Body Press (1970-72) und 

Helix/Spiral (1973). Wie der Autor vermerkt, werden die Filme Grahams von der Forschung selten er-

wähnt.262 Die Fussnote verdeutlicht dazu: „Der vorliegende Text beschäftigt sich damit, die Filme in 

ihrem historischen Kontext zu verorten – eines der grössten Versäumnisse in der existierenden Litera-

tur über den Künstler.“ Wie bei Hatton sind es die beiden frühen Werke Scheme (march, 1966-67) und 

Homes for America, die für de Bruyn wichtige Bezugspunkte darstellen, um die Filme in ihrem 
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„hybriden Charakter“ und ihrer „diskursiven Logik der De-Komposition“ zu erörtern.263 Der histori-

sche Rückblick auf den Zeitraum zwischen 1966-1969 wird, wie de Bruyn schreibt, für gewöhnlich als 

„konzeptuelle Phase“ angesehen. De Bruyn betont, dass er mit dieser Kategorie vorsichtig umgehen will, 

in seinen Analysen dieser Zeitraum vorerst ein „diskursives Feld“ darstellt, das vom „Prinzip der Biva-

lenz“ charakterisiert ist, wie an den Magazinarbeiten dieser Zeit gezeigt werden kann. Im ersten und 

zweiten Kapitel „Eine Topologie der Seite“ sowie „Eine Topologie der Haut“ unternimmt de Bruyn ei-

nen aufschlussreichen Vergleich zwischen den Magazinseiten und den Filmen. Im Gegensatz zur To-

pografie des Apparates des klassischen Kinos - „Der Lichtstrahl des Projektors entsteht hinter dem un-

beweglichen Zuschauer und wird auf eine von Dunkelheit umgebene Leinwand gerichtet“264 – unter-

sucht de Bruyn die Oberfläche des Films und der Magazinseite als eine topologische Haut, die mittels 

einer Logik der Verdoppelung die Illusion der phänomenologischen Überlegenheit des Betrachters aus-

zulöschen vermag. Eine solche topologische Haut erscheint nach de Bruyn erstmals in Grahams Zeit-

schriften-Arbeiten.265 Das Kapitel Eine Topologie der Seite beginnt mit einem Zitat von Graham aus End 

Moments (1969): „Die Botschaft ist verbunden mit dem Schema, (das Schema wird) verwendet als seine 

Definition, so dass sich die Struktur tatsächlich selbst als (anstelle von) Sprache strukturiert, indem sie 

ein intermediäres Objekt zwischen Konzept und Material in-formiert; der Prozess besteht darin, beide 

miteinander zu verbinden und gleichzeitig aufzulösen.“ De Bruyn geht nicht auf das Zitat ein und wird 

im Folgenden den Begriff der In-Formation nur ein einziges Mal in sein Begriffsinstrumentarium auf-

nehmen. Dagegen spricht De Bruyn unmittelbar vom „hybriden Charakter“ der Zeitschriften-Arbeiten 

als einem „performativen Ereignis“, das in einer „diskreten Existenz“ nur in der „Wegwerf-Form einer 

Drucksache“ existiert.266 Und mit Foucault „Äusserungen (énoncé)“ gleichen, die einen diskursiven 

Raum als „uniforme Anonymität“ organisieren.267 Die in Homes for America fotografierten Vorstadt-

siedlungen verkörpern für de Bruyn einen solchen diskursiven Raum, der wie der Wert der Zeitschrif-

tenseite ein kontingenter und kein tautologischer der Joseph Kosuth’schen „Art as Idea as Idea“ dar-

stellt. Homes for America bezeichnet de Bruyn als eine „Informations-Schalttafel“268, die wie es Graham 

beschrieb, als eine „Verschalung (shell)“ funktionert. De Bruyn verfolgt hier offensichtlich Buchlohs 

Annahme, dass Grahams Kritik an der Minimal Art in deren „relativ traditionellen Materialauffassung 

und eines technologisch aufgearbeiteten Konstruktions-Ethos“269 liegt. Buchloh: „In seinen Arbeiten 

 
  

263 Graham hat neben den Video- und Performance-Arbeiten eine Gruppe von Filmen gemacht: Sunset to Sunsrise (1969), Binocular 
Zoom (1969-70), Two Correlated Rotations (1969), Roll (1970) Body Press (1970-72) und Helix/Spiral (1973). Ich beziehe mich bei 
dieser Auflistung auf diejnige von Bruyn, S. 332, in: Ausst.Kat.Düsseldorf (2001). 

264 Ebd. S. 337. 
265 Ebd., S. 337. 
266 Ebd. 338. 
267 Michel Foucault: Archäologie des Wissens, Suhrkamp 1992, u.a. S. 92. 
268 Ebd., S. 340. 
269 Buchloh (1977), S. 224. 
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wie Schema (1966), Side Effect, Common Drug (1966) oder Homes for America (1966) werden jene für 

die Minimal Künstler spezifischen formalen Prozesse wie Elementarisierung und Systematisierung, Ob-

jektivation und Autonomie der ganzheitlichen Gestalt gleichsam aus der Sphäre der plastisch-materiel-

len Objekte in die der sprachlichen Konzeption und des Informations-Diagramms transformiert.“270 

Solche „Informations-Diagramme“ haben sich bei Eric de Bruyn zu einer Art „Informations-Plattform“ 

des hybriden Werkraumes, dessen Verdoppelungen und Subjekt-Objekt Vertauschungen keiner logi-

schen Konstruktion entsprechen, weiter entwickelt. 

De Bruyn erkennt im Sinne der von ihm verfolgten Topologie der Oberfläche bzw. der Haut, dass in 

dieser „Informations-Plattform“ eine „Verstreuung des Zeichens eine Verstreung der Positionen des 

Subjekts zur Folge hat“, die keiner „statischen Tabelle von Informationen“ gleicht, sondern „eine Reihe 

von diskursiven Transformationen und Kombinationen in Gang“ bringt.271 Dadurch wird eine „diffe-

renzielle Oberfläche“ aufspannt, die „niemals ganz isoliert erfasst werden kann“. De Bruyn verweist 

wiederum auf den archäologischen Raum, wie er von Foucault definiert wurde und schreibt: „Wir über-

blicken nicht das gesamte diskursive Feld der „Koordinaten und Koexistenz“, sondern besetzen gewisse 

Stationen innerhalb eines „Raumes“, in dem [die Aussagen] eingeschlossen, benutzt und wiederholt 

werden.“272 Dann greift der Bruyn dieses einzige Mal auf den Begriff der In-formation zurück und 

schreibt: „Der Raum ist also als eine umkehrbare „Verschalung“ beschaffen, doch es herrscht keine voll-

kommene Symmetrie zwischen innen und aussen. Innerhalb dieses Mediums der In-Formation plat-

ziert, wird das Subjekt sowohl Subjekt als auch Objekt der Performance sein.“273 

Wenn sich der Leser an dieser Stelle im Argumentationsfeld von de Bruyn nicht zu Recht fin-

den kann, sei zu bedenken, dass ein Nachvollzug deshalb erschwert ist, da sich die Forschung über Gra-

ham auf einer Meta-Ebene postmodernistischer Diskursivierung eingestellt hat, ohne je die Basis prag-

matischer Einzelwerkanalysen geschaffen zu haben. Diese Leerstelle beabsichtigt die vorliegende Arbeit 

in einem ersten Schritt zu füllen. Im Versuch, durch eine Verlangsamung mehr Klarheit zu verschaffen, 

wird im nächsten Kapitel von der nun ausgeführten Rezeption des Begriffs der „In-Formation“ auf des-

sen Entwicklung und Gebrauch durch Graham selbst, in seinen Texten und Interviews, zurückgegan-

gen. Im Vordergrund wird dabei die Relation des Begriffs zur Kunst, mitunter diejenige von Graham, 

stehen. Zu diesen Analysen entlang Grahams Begriffsverwendung werden theoretische Positionen zur 

Fotografie, Information oder Bildlichkeit einfliessen, die im besten Falle den inneren Kern der Diskus-

sion vertiefen und erweitern können. 

 

 
  

270 Buchloh (1977), S. 224.  
271 Ebd. S. 341. Anzeigen wie Likes werden von de Bruyn auch als eine „Art Dialektik im Schwebezustand“ bezeichnet, die auch die Filme 

prägt, S. 340. 
272 Ebd., S. 341, Foucault (1992), S. 154. 
273 Ebd., S. 341. 
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6.2. Graham’s Informationsbegriff 

 

Der Begriff der In-formation gründet einerseits in Grahams Auseinandersetzung mit den sozioökono-

mischen Wirkungs- und Funktionsweisen des Kunstsystems, andererseits in den aktuellen intellektuel-

len und künstlerischen Strömungen seiner Zeit. Über die Informationskreisläufe im Kunstsystem, wie 

sie manipulieren und nicht nur ökonomischen sondern auch ästhetischen Wert erschaffen können, 

konnte Graham während seiner  Galerietätigkeit zur Genüge beobachten. Seit den 50er Jahren nahmen 

die Gründungen von Zeitschriften und Zeitungen nicht nur in den USA rasant zu. Prominentes Beispiel 

ist die sich zwischen hoher und populärer Kunst positionierten Zeitschrift Artforum (in San Francisco 

1962 gegründet, 1965 Los Angeles), die ihren Sitz 1967 nach New York verlegt, um vom Aufschwung 

des dortigen Kunst- und Kultursystems zu profitieren. In derselben Zeit schwang auch die Fotografie 

als Pressefotografie in eine zuvor unerreichbare Nachfrage, die 50er und 60er Jahre waren die Zeit des 

Bildjournalismus, die 1947 von Henri Cartier-Bresson gegründete Agentur Magnum schickte seine Fo-

toreporter in die ganze Welt, um das Fremde mittels Zeitschriften und Zeitungen in die heimelige Stube 

zu bringen. Die Vorstellungen des Bildes als Weltsprache und deren Utopie einer möglichen Verstän-

digung zwischen den Nationen erreichte einen Höhepunkt. Man glaubte noch an die Authentizität des 

fotografischen Bildes, an ihre Macht zur objektiven Kritik und gesellschaftlichen Aufklärung. Es war 

aber auch eine Blütezeit der Paparazzi, ihrer rasanten Suche nach Stars, um sie möglichst privat im 

Zufall des Schnappschusses fest zu halten und für die Massennachfrage reproduzierbar zu machen. 

Auch Künstler wurden Stars, durch Magazine in Umlauf gebracht. Hans Namuth fotografierte und 

filmte Willem de Kooning (1963), zusammen mit Paul Falkenberg Jackson Pollock (1951), wie auch 

kurz darauf Henri-Georges Cloucots Pablo Picasso (1955) im Atelier während des Malens. Ein voyeu-

ristischer Blick in den genialischen Schaffensraum des Künstlers wurde dem kunstinteressierten Leser 

populärer Magazine, wie etwa dem Herrenmagazin Esquire oder den Modezeitschriften Harper’s Ba-

zaar und Vogue gewährt. Künstler wie Andy Warhol wurden „Celebrities“, formierten sich unterneh-

merisch mit „Labels“, einer „Factory“ und Assistenten, die für den Künstler-Chef produzierten. Eine 

Werkstattkunst im Chic der modernen Public Relation, die durch journalistische Medien vom Flyer 

über Zeitschriften bis hin zum Fernsehen in der bürgerlichen Gesellschaft kontinuierlich präsent war.  

 Diese Ausführungen zum Medienhype der 50er und 60er Jahre sollen nur wenige Schlaglichter 

werfen, um eine historische Hintergrundfolie für Graham zu bereiten, der sich nach eigenen Aussagen 

schon immer für populäre Medien insbesondere Zeitschriften interessiert hat. Und wie sich aus dem 

Interview mit Buchloh zur Düsseldorf-Retrospektive schliessen lässt, kam Graham vor allem durch wis-

senschaftliche und literarische Beiträge in Zeitschriften zum Nouveau Roman oder zu den soziologisch-

ethnologischen Forschungen Margaret Meads. Wie bereits beschrieben wurde und noch weiter 
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ausgeführt wird, spielen solche „Secondhand“-Informationen in Graham’s künstlerischer Arbeitsweise 

eine wesentliche Rolle. Von hoher Bedeutung sind in seien ersten Werken hierbei die Zeitschriften, die 

immer über etwas anderes berichten. Als Galerist stand er selber in der Abhängigkeit der Gunst der 

Medien. Magazine stellen durch Inserate eine Werbeplattform für die Ankündigung von Ausstellungen 

her, durch die sich die Magazine finanzieren. Kritiken während oder nach dem Ereignis signalisieren 

und verstärken das Echo, wie bekannt nicht nur von den Werken, dem Kurator und der jeweiligen Ga-

lerie, sonden aller Beteiligten, die erwähnt oder im besten Fall fotografiert werden. Eine dominoartige 

Wirkung, die auf die Zeitschrift zurückfällt und zu einem eigenen Echo der höheren Auflage werden 

kann. Graham kappt diese Kreisläufe mit den, wie hier besprochenen Arbeiten Homes for America und 

Schema. Er stellt seine Kunstwerke nicht in Galerien aus, sondern platziert künstlerische Modelle auf 

gekauften Anzeigen/Inseraten, um sie mit dem Medium der Zeitschrift zu einem Kunstwerk virtuell zu 

verweben beziehungsweise in-formieren zu lassen. 

 

 

6.3. Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten - Eine Geschichte der Konzeptkunst 

 

Graham beschreibt 1985 retrospektiv im Text Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten – eine Geschichte 

der Konzeptkunst seine Motivation zu den frühen Magazinarbeiten, indem er einen Vergleich zu Dan 

Flavins Neonröhren-Installationen dahingehend entwickelt, dass die Magazin-Besprechungen und Ab-

bildungen von in einer Galerie ausgestellten Kunst ihren Wert erst erschaffen. „Im Laufe meiner eige-

nen Erfahrung mit einer Galerie habe ich begriffen, dass ein Kunstwerk, das in Zeitschriften weder be-

sprochen noch reproduziert wird, kaum den Status von „Kunst“ erlangt. Es schien, dass einer Arbeit 

genau dann Wert zugeschrieben wird – das heisst als „Kunst“ -, wenn sie in einer Galerie ausgestellt 

und dann in einem Kunst-Magazin besprochen und als Photo reproduziert wird. Sodann gründet sich 

auf dieser Beschreibung der nicht mehr existierenden Installation und den „nachgeschobenen“ Infor-

mationen der Ruhm – und im weiteren Sinne auch der ökonomische Wert – der Arbeit.“274  

 

 

6.4. Vom White Cube zum Magazin: Public Relation als Medium der Kunst 

 

Bei Grahams Magazinarbeiten werden diese nachgeschobenen Informationen in die zeitliche Gegen-

wart des Kunstwerks platziert. Graham stellt seine Kunst nicht erst in einer Galerie aus, über die schrei-

bend verhandelt wird, sondern erklärt den Ort der Information, die Zeitschriftenseite, zum Kunstraum. 
 

  
274 Graham (1985): Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten – „Eine Geschichte der Konzeptkunst“, S. 12-20, in: Wilmes (1994), S. 15,16. 
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Ein Raum, der sich vom „White Cube“ ideell löst. Insbesondere dann, wenn Graham Zeitschriften wie 

Harper’s Bazaar wählt, die sich durch einen Raum des Populären und des Flüchtigen auszeichnen. Tat-

sächlich wählt Graham als Medium seiner Kunst das herausragendste Produkt der Kulturindstrie, die 

Public Relation. Sie nämlich hält die Maschinerie des Kunstsystems nach innen wie auch nach aussen 

überhaupt in Gang. Die „informativen“ Beiträge in Zeitungen und Zeitschriften stellen für Galerien und 

alle anderen Teilnehmer im Kunstsystem Kanäle für die Public Relation dar, die je nach Ausrichtung 

des Mediums einen mehr oder weniger ausgeprägten Bezug zur Gesellschaft herstellen. In derselben 

Zeit, im Frühling 1966 schloss Seth Siegelaub erst 25-jährig seine Galerie, die Seth Siegelaub Contem-

porary Art, und änderte seine Strategie. Er nahm eine Zweizimmerwohnung an der Madison Avenue 

und 82. Strasse und begann, aus seiner Wohnung heraus privat zu handeln und auszustellen, oder für 

andere Orte Ausstellungen zu organisieren, die den traditionellen Galerierahmen bei der wohl wich-

tigsten Ausstellung im Windham College bzw. auf dem Campus im April 1968 sprengen konnten.275 

Ohne Galerie sei das ohne hin stark ausgeprägte Talent Siegelaubs für Marketing und Werbung, noch 

forciert worden, indem, wie Alberro feststellt, die Kunst zum „hipness must-have“ für eine oft gleicher-

massen junge, aufstrebende Gesellschaftsschicht wurde.276 Bilder, nicht nur diejenigen in der Werbung, 

sondern diejenigen, die sich über die Kunstwerke als hippes oder den Besitzer repräsentierendes Kon-

sumgut legen, spielen dabei – Alberro zeigte dies anhand von Siegelaub - die bedeutendste Rolle: „No 

longer the operator of an art gallery, his function was now closer to that of an advertising executive. His 

point of view was increasingly calibrated to the bottom-line interests of corporation. As the Image bro-

chure announced to the prospective corporate patron: “Image represents your interests. We do this by 

seeing the world of art from your point-of-view.””277 Dies sagte sich Siegelaub im Kontext seiner Zeit, 

mit einer tendenziell sich dematerialisierenden Kunst: “You don’t need a gallery to show ideas.”278 Gra-

ham wandte sich nach Schliessung seiner Galerie ca. ein viertel Jahr früher als Siegelaub, Ende 1965, 

vom Kunsthandel ab. Doch auch für ihn wurde die Public Relation und Werbung, Inserate und Bespre-

chungen von Galerien in Zeitschriften, zum passenden Ort, um den Galerieraum zu umgehen.  

 
 

  
275 Nicht zu vergessen ist dabei das forcierte Networking und Marketing Siegelaubs, welches sich auch und vielleicht vor allem in Man-

hattens Nightclub Max’s Kansas City, Park Avenue South und 17. Strasse, abspielte. Für Alberro ist Siegelaub ein frühes Beispiel eines 
Galeristen, der nicht nur ein gutes Auge für die neuesten Tendenzen in der Kunst hat, sondern zeitgleich mit den aktuellsten, in den 
60er Jahren sich intensivierenden Strömungen von Marketing und Public Relation, hantiert. Siehe Alberro (2003), Kapitel 1 „art, 
advertising, sign value“, S. 6-24. Die erste Ausstellung Siegelaubs fand vom 4.Februar bis 2. März 1968 in der Laura Knott Gallery des 
Bradford College, Massachusetts, mit Carl Andre Untitled (144 Pieces of Zinc), 1968, Lawrence Weiner Untitled, 1967 und Robert 
Barry, Untitled, 1967 statt (mit Symposium). Die zweite Ausstellung im April im Windham College in Putney, Vermont, da kein 
Galerieraum vorhanden war, im Freien auf dem Campus mit Symposium am 30. April (Robert Barry, Dan Graham, Lawrence Weiner, 
Carl Andre), Illustrationen und Beschreibung in Alberro (2003), S. 17-24.  

276 Thomas Frank: The Conquest of Cool: Business Culture, Counterculture, and the Rise of Hip Consumerism, Chicago, University of 
Chicago Press, 1997, analysiert und beschreibt unter anderem das Verhältnis der Kunst zum Life-Style einer konsumfreudigen Ge-
sellschaft, die hip sein will. 

277 Alberro (2003), S. 16. 
278 Siegelaub in einem Interview mit Norvell, in: Alberro und Novell (Hrsg.): Recording Conceptual Art, S. 38. Zitiert in Alberro (2003), 

S. 16. 
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6.5. Die In-formation der Site-Specific-Objects 

 

Siegelaub lud Graham auf Empfehlung Weiners als Moderator für das Symposium anlässlich der Aus-

stellung im Windham College, April 1968, ein. Graham selbst hatte Weiner und Andre ausgestellt und 

sich mit beiden, wie Alberro vermerkt, befreundet.279 Alberro notiert in einer Fussnote zusätzlich, dass 

sich Graham neben seinen ersten Kunstwerken bereits einen grossen Respekt als Kunstkritiker und vor-

züglicher Beobachter aktueller künstlerischer Tendenzen geschaffen hat: „Graham had by that time 

achieved a considerable success as a young artist-critic, and his incisive brilliance in comprehending 

and articulating recent developments in art was widely respected among his peers. He had recently writ-

ten a catalogue essay for Dan Flavin’s show at the Museum of Contemporary Art in Chicago, and was a 

regular writer for journals such as Arts Magazine, Artforum, and Art and Artists.”280 Es ist anzunehmen, 

dass die Ausstellung von Siegelaub mit den kontextbezogenen, “site-specific objects“ der drei Künstler 

Andre, Weiner und Barry einen Einfluss auf das eigene künstlerische Schaffen und Denken Grahams 

hatte. Einiges floss sicherlich in den kurz darauf geschriebenen Artikel Subject Matter. Interessanter-

weise ist diese Ausstellung von Arthur R. Rose (Pseudonym von Joseph Kosuth) rezensiert worden, der 

Andres Objekt als Idea- oder Conceptual Art interpretiert: „Andre’s work, like the best art that has been 

done in our century, is about ideas…. Certainly one does not need Carl Andre to be able to experience 

metal flooring, lined bricks, stacked hay. Its value exists as an art idea.”281 Ganz im Gegensatz zu Gra-

ham, der im Symposium die gegenseitige In-formation von Material und Ort im Placement betont.  

 In seinen einführenden Worten zum Symposium betont Graham die ephemere Art der Installa-

tionen, die nur für und während der Ausstellung exisiteren und danach entweder recyclet oder ver-

schwinden werden. Graham hatte bereits in seiner eigenen Galerie die Erfahrung mit einer solchen 

Kunst gemacht, den Leuchtröhren Flavins und den Holzobjekten Sol Lewitts, die nach der Ausstellung 

im ersten Fall ins Elektrogeschäft zurückgegeben und im letzteren verbrannt wurden. Des weiteren hob 

Graham den Begriff des „place“ oder „placements“ heraus, insbesondere anhand der Arbeit Andres. 

„Joint“ bestand aus 183 fast identischer Module (ca. 4x4x6 feet) aus Heuballen, die alle hintereinander 

eine beinahe gerade Linie ergaben. [Abb. 56] Das „fast“ und „beinahe“ ergab sich durch die Unter-

schiedlichkeit des natürlichen Materials Heu, wie auch durch die Bedingungen des Bodenfeldes. Trotz 

geometrischer Platzierung durch den Künstler wurde „Joint“ durch das Material und den Kontext mit-

bestimmt. Wichtig ist, dass Andre die einzelnen Heuballen nicht selbst geformt hat, sondern so nahm, 
 

  
279 Alberro (2003), S. 20. 
280 Alberro (2003), FN 42, S. 177. 
281 Arthur R Rose, „Three since Windham, in SSARCH, Box 5, File 111. Zitiert in Alberro (2003), S. 44. Alberro notiert in der Fussnote 

60, S. 183, dass Andres Äusserungen am Symposium gegesätzlich dazu stehen, da er über die Kunst als „a way into the world of matter“ 
sprach. 
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wie sie waren – roh -,  und sich deshalb für dieses Material entschied, weil es vor Ort vorhanden war: „I 

don’t want to make something else out of it. I want wood as wood and steel as steel, aluminium as 

aluminium a bale of hay as a bale of hay.“282 Ein solches Placement von rohem Material spielt für die 

Fotografien Grahams eine entscheidende Rolle, denn auch sie verhalten sich zu allererst ähnlich unge-

formt zu ihrem Aufnahme-Ort wie auch zu ihren medialen Bildmitteln. Die Spezifika des Ortes sowie 

die medialen Gestaltungsmittel in-formieren jedoch das Objekt beziehungsweise das fotografische Bild 

letztendlich doch mit. 

 

 

6.6. Placement versus Idee 

 

Entscheidend ist, dass sich Graham im Gegensatz zu Kosuth nicht für die Kunst als Idee sondern für 

die Kunst als Placement interessiert. In seinen Magazinarbeiten informiert sich das Kunstwerk nicht 

wie bei Andre zwischen dem Heu als primäres Material und dem Boden als Kontext bzw. als sekundäres 

Material, sondern ein solches Placement ereignet sich nun zwischen dem Kommentar bzw. der „Ge-

brauchsanweisung“ Grahams, dem Text, dem leeren Blatt Papier, der Zeitschrift. Ohne die aktive Be-

teiligung des Lesers und Betrachters kann sich dabei das Kunstwerk gar nicht erst entwickeln. Die nach-

geschobene Information mit Einbezug des dazugehörigen Kommentars erklärt Graham mittels seiner 

Magazin-Arbeiten, die als Inserate den Herausgebern der Zeitschriften zugespielt werden, zur künstle-

rischen In-formation. Solche sind, wie Chevrier beschrieben hat, nicht mehr nur Information über, son-

dern die künstlerische Form selbst. Und dies ist nur realisierbar, wenn die zeitlich zum Kunstwerk spä-

ter erfolgte Information in die Gegenwart des Kunstwerks als In-formation geholt wird. Es ist ein für 

den „Leser-Betrachter“ gegenwärtiger Prozess zwischen informiert und formiert werden. Ein Rezipient 

zwischen Konsument und Kunst-Betrachter, der etwas befremdendes in einem konventionellen Maga-

zin-Kontext sieht, welches sich zu einem Kunstwerk differenzieren kann oder auch nicht. Graham 

meint in Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten bezüglich der von ihm als radikalste Magazinarbeit be-

zeichnete Schema (1966): „Die Arbeit funktioniert sowohl als Kunst als auch als Kunstkritik“. Und wie 

Graham später im Text beschreibt, ebenso als „Magazinkritik (in Relation zur Galerie-Struktur)“283. 

Graham wählt für diese in die Gegenwart gezogene Information, die auf kein zeitlich früheres in einer 

Galerie ausgestelltes Kunstwerk verweist, sondern nur auf sich selbst und auf seine unmittelbare 
 

  
282 Carl Andre, in Phyllis Tuchman, „An Interview with Carl Andre“, in: Artforum, 8:10, Juni 1970, S. 57. Zitiert in Alberro (2003), S. 22. 

FN 45, S. 177f. zitiert Alberro Andres Äusserung im Symposium des Windham College, dass er sich schlicht für Heuballen entschieden 
hat, weil sie vorhanden und verfügbar (available) waren, dies in einem marxistischen Sinne „that you can’t do something that does 
not exist for you. If you don’t have control of the means of produciton, you can’t produce anything, so you have to find the means of 
production that you can control. Hay was this means at Windham College.....” (Carl Andre, Windham College Symposium, 30. April 
1968, in LRLARCH.) 

283 Graham (1985), in: Wilmes (1994), S. 18. 
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Umgebung, einen ganz besonders flüchtigen Ort. Ruschas Bücher und Leporellos sind dauerhafter und 

stabiler als eine Zeitschrift. „Ich wollte eine im buchstäblichen Sinne disponible „Pop-Art“ machen (ein 

Gedanke, auf den Warhol mit seiner Idee anspielte, „Qualität“ durch „Quantität“ zu ersetzen – Logik 

der Konsumgesellschaft).“284 Die Flüchtigkeit der Fotografie und ihre Wiederholbarkeit war es, die 

Walter Benjamin gegen die Dauerhaftigkeit und Einzigartigkeit der Malerei gestellt hat. Die Anfänge 

liegen in der Erfindung des Buchdrucks, die Fotografie jedoch wurde das Medium schlechthin für die 

Information und Manipulation der Massen. Benjamin erkannte diese Macht der Fotografie, insbeson-

dere ihre Indienstnahme durch politische Machthaber, und stellte sie in die Funktion einer Aufklärung, 

die der Logik der Sprache mehr traut als derjenigen des Bildes. Eine Fotografie ist ein Schock, ein aus 

dem Kontinuum der Zeit herausgerissener Tatort, der einer Beschriftung bedarf. „Hat nicht der Photo-

graph – Nachfahr der Augurn und der Haruspexe – die Schuld auf seinen Bildern aufzudecken und den 

Schuldigen zu bezeichnen?“285 Die Fotografie benötige die Information der Beschriftung, um sich als 

eine Konstruktion zu zeigen: „Immer kleiner wird die Kamera, immer mehr bereit, flüchtige und ge-

heime Bilder festzuhalten, deren Schock im Betrachter den Assoziationsmechanismus zum Stehen 

bringt. An dieser Stelle hat die Beschriftung einzusetzen, welche die Photographie der Literarisierung 

aller Lebensverhältnisse einbegreift, und ohne die alle photographische Konstruktion im Ungefähren 

stecken bleiben muss.“286 Bei Graham werden Titel und Kommentar zum konstitutiven Bestandteil der 

In-Formation, sprich des Kunstwerks. 

 

 

6.7. Das Kunstwerk in der Logik der Konsumgesellschaft 

 

Hat Flavin zu Beginn seine Neonröhren ins Elektro-Geschäft zurückgebracht (und damit den Ort der 

Galerie selbst als einen nur flüchtigen und vergänglichen Kontext definiert), die dann wahrscheinlich 

an irgendeinen Konsumenten als normale Beleuchtungsobjekte verkauft worden sind, und heute wahr-

scheinlich nicht mehr existieren, sind die meisten Ausgaben der Zeitschriften entweder im Abfall ge-

landet oder unbemerkt zwischen einem Stapel verschwunden. Für Graham steht diese Flüchtigkeit des 

Kunst-Ereignisses in Analogie zu derjenigen des Magazin-Ereignisse. „Zeitschriften-Ausgaben erschei-

nen in regelmässigen Abständen. Die Inhalte befinden sich im permanenten Wandel, womit sie wieder-

spiegeln, was gerade „läuft“: Zeitschriften arbeiten mit den laufenden Ereignissen. Während Galerie-

Kunst durch ihre Eingegrenztheit als „zeitlos“ gilt, gehen die Zeitschriften von einer Gegenwärtigkeit 

(Zeitlichkeit) aus, die nur aufgrund ihrer Aktualität Wert erhält, wobei jede Ausgabe das „Neue“ oder 
 

  
284 Ebd. 
285 Benjamin (1977), Das Kunstwerk im Zeitalter seiner Reproduzierbarkeit (orig. 1936), S. 64. 
286 Ebd. 
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was „up-to-date“ ist von der Warte des jeweiligen Augenblicks aus bestimmt.“287 In unserem Zusam-

menhang ist zu betonen, dass Graham in Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten – Eine Geschichte der 

Konzeptkunst auch die Fotografie erwähnt, welche die ausgestellte Kunst in Zeitschriftenseiten repro-

duziert und zu ihrem Konsum verführen möchte. Im Artikel Homes for America gebraucht Graham 

seine eigenen Fotografien, um diese mit einem selbst geschriebenen Text zu kombinieren. Hier behaup-

ten sich die Bilder, wie wir gesehen haben, nicht mehr nur in ihrer referentiellen Potenz als Illustratio-

nen, sondern sie verselbständigen sich zum Einen in ihrem motivischen Kontrast zum Textverlauf, zum 

Anderen als textunabhängige Einzelbilder und Kombinationen. 

 

 

6.8. Von der Information zur In-formation 

 

Dass sich der Begriff der In-formation nicht nur aus den sozioökonomischen Bedingungen des Kunst-

systems herleiten lässt, zeigen die folgenden Ausführungen Grahams über die aktuellen Kunstströmun-

gen seiner Zeit. In der Auseinandersetzung mit der aktuellen Kunst des Minimal, der Perfomance von 

Bruce Nauman und der Pop-Art, entwickelt Graham den Begriff der „In-formation“ mit Bindestrich 

aus der „Information“. Neben der Minimal spielt die Pop-Art eine wesentliche Rolle: „Pop“ macht Gra-

ham deutlich, das die Informationsmedien wie beispielsweise Zeitschriften im Rahmen des Kunst-Sys-

tems dialektisch genutzt werden können. Das heisst, eine Arbeit kann zugleich sowohl innerhalb der 

Kunst-Sprache als auch der Populär-Sprache der Medien funktionieren, wobei sie die Prämissen beider 

kommentiert und ins Blickfeld rückt. „Ich habe Arbeiten für Zeitschriften-Seiten entworfen, die einer-

seits sich selbst meinen und andererseits im Kontext Bezug nehmen auf die Informationen der vorher-

gehenden und folgenden Seiten.“288 Dieses ist der Prozess der In-formation, das Hin und Her zwischen 

der Opazität der Zeitschriften-Seiten, „die einerseits sich selbst meinen“, und ihrer Transparenz, „im 

Kontext Bezug nehmen auf die Informationen der vorhergehenden und folgenden Seiten.“ In ihrer 

Opazität markieren die Zeitschriftenseiten einen Unterschied nicht nur zu den anderen Seiten, sondern 

auch zu ihrer Konventionalität als Zeitschriften-Seiten, sie zeigen dem Konsumenten eine andere, un-

gewohnte Form. In ihrer Transparenz verweisen sie jedoch auf das sie Umgebende und gebrauchen es 

sogar, um überhaupt ein Kunstwerk zu werden. Ohne Signatur und Titel wurden sie vom Herausgeber 

zwischen Inserate gesetzt. Dass dieses Prozessieren des Kunstwerks bei der Herauslösung oder Kopie 

 
  

287 Graham (1985), in: Wilmes (1994), S. 18. 
288 Graham (1985): Meine Arbeiten für Zeitschriftenseiten-„Eine Geschichte der Konzeptkunst“, in Wilmes (1994), S. 17. 
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der Seiten aus seinem Kontext nicht mehr funktioniert, erkennt man daran, dass Graham diese losen 

Blätter signiert, datiert und einzeln betitelt.289  

 

 

6.9.  Andere Beobachtungen: Schema, 1969/73 

 

Sehr wahrscheinlich zum ersten Mal, sicherlich am durchdachtesten, gebraucht Graham den Begriff der 

In-formation in seinem Text Andere Beobachtungen (Schema), den er als Nachtrag zur Magazin-Arbeit 

Schema (1966), in zweit Etappen 1969/73 publiziert hat. Darin wird mit dem ersten Satz verdeutlicht, 

dass es bei Schema „keine Komposition“ gibt und „weder eine künstlerische noch sonst eine vom Ver-

fasser autorisierte Erkenntnis zum Ausdruck gebracht [wird].“290 Folgend wird die „In-Formation“, 

nun mit Grossbuchstaben, als Gegenpart zur „art for art’s sake“ eingeführt: „Es ist jedoch nicht „Kunst 

um der Kunst“ willen. Sein Medium ist In-Formation. Sein kommunikativer Wert und seine Verständ-

lichkeit sind unmittelbar, jeweils speziell und veränderbar abhängig von den Bedingungen (und der 

Zeit) seines Systems oder (des) Kontextes (in dem es gelesen werden kann).“291  Des Weiteren definiert 

Graham die Spalten von Schema als Zeichen, die Bedeutendes und Bedeutetes verbinden, „als materi-

elles Faktum und als semiotisch Bedeutendes dieser materiellen Präsenz“. „Es definiert sich selbst als 

Ort, .... [und ] ist ein Mass seiner selbst – als Ort. Es bemisst sich räumlich selbst als Ort, indem es 

zweidimensional auf einer Seite (als Seite) erscheint.“ Dass die In-Formation für Graham eine gegen-

wärtige Erscheinung in der Flüchtigkeit einer „spezifischen Variante“ ist, betont er wie folgt: „Ort redu-

ziert sich hier auf In-Formation im Sinne einer tatsächlich gegenwärtigen Erscheinung; somit existiert 

eine spezifische Variante eigentlich nicht, sie kann jedoch unter gewissen Bedingungen zum Erscheinen 

gebracht werden.“ Und weiter wird nochmals unterstrichen, dass die In-Formation ein Medium ist: 

„Als äusserliches Faktum erscheint die In-Formation lediglich, um einen freien Raum innerhalb einer 

Zeitschrift auszufüllen; sie wird zum Medium (sie ist das Medium). Der Begriff der In-Formation dient 

Graham dazu, die leere Materialität der Sprache zu fassen: „In der inneren Logik findet sich das Para-

doxon, dass das Konzept der „Materialität“, auf das sich die Sprache bezieht, für die Sprache selbst ein 

„immaterielles“ Material ist (eine Art Medien-Äther) und gleichzeitig für sie die Bedeutung des ausge-

dehnten Raumes hat. Somit wird eine „Verschalung“ gestellt zwischen dem äusseren „leeren“ Material 

des Ortes und dem inneren „leeren“ Material der „Sprache“.  

 

 
  

289 Graham hat mir in einem Gespräch (Basel, Juni 2009) erklärt, dass er damit schlicht den Anfragen von Sammlern und Galerien 
entgegenkam. 

290 Graham (1969/1973): Andere Beobachtungen (Schema), in: Wilmes (1994), S. 24. 
291 Ebd., S. 24. 
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6.10. Mit Luhmann beobachten: In-Formation als Differenzgeschehen 

 

Das „leere Material“ könnte man sich hier als die Transparenz des Mediums vorstellen. Seine leere, oder 

nach Luhmann lose Koppelung, die überhaupt eine Vermittlung zwischen dem „äusseren leeren Mate-

rial des Ortes“ und dem „inneren leeren Material der Sprache“ ermöglicht. Mit Medium ist hier nicht 

nur der materielle Träger und die Darstellungsmittel gemeint, aus denen ein Kunstwerk tatsächlich ge-

formt wird. Mit Medium wird im folgenden nach Niklas Luhmann alles verstanden, dass sich in einer 

Beobachtung als eine noch oder gerade wieder gewonnene lose Aneinanderfügung von wahrnehmbaren 

Elementen zeigt, die sich stets zu einer festen Kopplung bzw. zu einer möglichen Form fügen können. 

Dabei ist die Unterscheidung zwischen Medium und Form keine erste sondern eine zweite Beobach-

tung, die die Beobachtung erster Ordnung als eine des Bezeichnens beobachtet. „Das Beobachten erster 

Ordnung ist das Bezeichnen – im unerlässlichen Unterschied von allem, was nicht bezeichnet wird. 

Dabei wird die Unterscheidung von Bezeichnung und Unterscheidung nicht zum Thema gemacht. Der 

Blick bleibt an der Sache haften. […] Das Beobachten zweiter Ordnung beobachtet nur, wie beobachtet 

wird.“292 Das Beobachten zweiter Ordnung ist ein „re-entry“ der Form in die Form: „Die Unterschei-

dung ist immer schon in sich selbst hineincopiert als Unterscheidung, die sich von der Bezeichnung 

unterscheidet, die sie ermöglicht.“293 

 

 

6.11. Mit Bateson informieren: A difference, which makes a difference 

 

Versucht man den Begriff der In-Formation als ein solches Differenzgeschehen zu verstehen, so unter-

scheidet der Bindestrich diesen Begriff von dem gewohnten der „Information“ und eröffnet eine Span-

nung zwischen dem „In“ bzw. dem Informieren und der Formation in ein und demselben Begriff ohne 

sich je eindeutig auf die eine oder andere Seite zu schlagen. Diese Markierungen im Begriff der In-For-

mation durch den Bindestrich und den Grossbuchstaben „F“ scheinen die Definition der Information 

von Gregory Bateson zu verdeutlichen: “Der terminus technicus „Information“ kann vorläufig als ir-

gendein Unterschied, der bei einem späteren Ereignis einen Unterschied ausmacht, definiert werden.“ (a 

difference which makes a difference). Und in einem weiteren Kapitel: „Was wir tatsächlich mit 

 
  

292 Luhmann (1995): Die Kunst der Gesellschaft, S. 102f. 
293 Ebd., S. 102. 
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Information meinen – die elementare Informationseinheit -, ist ein Unterschied, der einen Unterschied 

ausmacht,...“294  

Mit folgendem, ausschlaggebenden Satz schliesst Graham seine Ausführungen: „(Systeme der) Infor-

mation (In-formation) bestehen in der Mitte zwischen Material und Konzept, ohne eines der beiden 

ganz zu sein.“ Hier wird deutlich, dass der Begriff der In-Formation einen Prozess meint, der sich in der 

Erscheinung zeigt und sich zwischen dem tatsächlichen Material als Form (der Seite als Faktum) und 

dem leeren Material des Konzepts als Medium abspielt. Eine Seite ist ein materielles Faktum und gleich-

zeitig das semiotisch Bedeutende dieser materiellen Präsenz. Graham beschreibt hier ein Differenzge-

schehen zwischen dem Medium der Sprache und dem Medium der Zeitschrift. Jedoch nennt er auch 

ein Differenzgeschehen innerhalb der Sprache selbst, zwischen Bedeutendem und Bedeutetem, zwi-

schen den beiden Spalten, die sich in ihren Elementen aufeinander beziehen und zu ihrem Grund der 

weissen, leeren Zeitschriftenseite ein Figur-Grund Verhältnis entfalten, das für uns, wie wir in eigener 

Betrachtung von Schema erfahren haben, stets im Vagen bleibt und sich letztendlich einer rationalen 

Logik verschliesst. Diese In-Formation beschreibt ein mittels Sprache nicht zu übersetzendes ikonisches 

Differenzgeschehen, das sich mit seinen unabschliessbaren Möglichkeiten als ein autopoietisches System 

beziehungsweise Kunstwerk behaupten kann.  

 

 

6.12.  Gedanken über Schema, March 1966 

 

Wie Graham bei Gedanken über Schema (March 1966) bezüglich der Permutationen und Varianten 

unter dem letzten Punkt 4 aufführt, ist diese Logik des Kunstwerks als System „vielleicht von Gödels 

Theorem der Unvollständigkeit“ beeinflusst. Demnach es innerhalb eines jeden Systems Elemente gibt, 

die sich ihrer Überprüfbarkeit entziehen.295 Die Unvollständigkeit des einzelnen Schemas in seinem 

Differenzgeschehen als Medium im Medium der Zeitschrift verhält sich zum Makrokosmos des gesam-

ten Systems von Schema, d.h. in allen bisher publizierten Varianten, analog. Ein solcher Prozess gründet 

bei Schema in einem noch sehr konzeptuellen Modell aus Zahlen und Wörtern auf weissem Papier. 

Später jedoch mündet dieser hier noch weitgehend virtuelle Werkprozess in tatsächlichen Spiegelungen 

und Reflexionen der Glas/Spiegel-Pavillons und erfährt eine sinnliche und körperlich Präsenz. Wie in 

den in verschiedenen Zeitschriften publizierten Varianten von Schema, könnte man auch die Pavillions 

als Variationen in Abhängigkeit ihrer Umgebung verstehen, die sich von ihrem Ort und ihren Besu-

chern durch die Spiegelungen in-formieren. Und der „Betrachter“ steht oder bewegt sich mittendrin in 

 
  

294 Bateson: Ökologie des Geistes (1972), (1981), S. 488 und S. 582. 
295 Graham (1966): Gedanken über Schema, in: Wilmes (1994), S. 23. 
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diesem Differenzgeschehen, löst es aus und hält es in Gang. Eine Art Zwischenscharnier bilden – so eine 

These dieser Arbeit – Grahams Fotografien, die sich motivisch wie strukturell an ihren Oberflächen der 

Kombinationen spiegeln und den Betrachter miteinbeziehen. Am wirkungsvollsten sind die Pavillions 

nicht in einer „Einzelbetrachtung“, sondern wenn sich mehrere Personen in und ausserhalb des Pavili-

ons befinden. Es sind Beobachter von Beobachtern, die neugierig aufeinandertreffen und in der Ver-

schalung von Spiegel, Glas und perforiertem Stahl miteinander kommunizieren und sich währenddes-

sen einen gemeinsamen jedoch kontingenten Ort schaffen.  

 Im weiteren Verlauf dieser Arbeit gilt es die In-Formation, verstanden als Differenzgeschehen 

eines Mediums, das sich in der Information zu einer Form differenziert und gleichzeitig seinen Kontext 

mit-informiert, bezüglich des fotografischen Bildes zu denken. Gibt es einen solchen Bindestrich im 

fotografischen Bild? Ein Bindestrich, der die Differenz in der Einheit eines Begriffes markiert? Lässt sich 

die mediale Funktion der Information, eine Unterscheidung zu sein, die eine Unterscheidung macht 

(nach Bateson), und gerade dadurch die eigene Formation in Gang setzt und aufrecht erhält, auf das 

Medium der Fotografie übertragen? Kann ein fotografisches Bild überhaupt eine Formation sein, die 

zum Teil Information bleibt und sich als Kunstwerk weniger materiell, denn virtuell zeigt? 

 Auf jeden Fall war die Virtualität für Graham ein Mittel, um gewisse Wertvorstellungen von 

Kunst subversiv zu parodieren, auch mit Hilfe der Fotografie: “I just knew the banality of photography. 

I thought high photography was such a bad area, so stupid and pretentious, but I could work with it as 

“anthro-photography”, because I believed my work was like a hobby, and I was interested in hobbies. It 

was a time when everything I liked was parody. Lichtenstein’s work was total parody, yet he kept the 

qualities of the original printed matter. I thought, why not put Pop art and its sources back into their 

original context, but also defeat the idea of value by making the work virtually free.”296 

 

 

6.13.  Zwei Strukturen/Sol Lewitt, 1967 

 

Eine andere Art von virtueller Befreiung des Kunstwerks in seinem materiellen und ästhetischen Wert, 

erkannte Graham bereits früh in den Arbeiten von Sol Lewitt, geschrieben 1967. Bei Sol Lewitts kubi-

schem Gitter-Gerüst sah Graham in den Intervallen zwischen den Gittern sowie zwischen dem Gerüst 

und seiner Platzierung „im festgelegten Kontext einer durch den Innenraum vorgegebener Begrenzung“ 

die Virtualität, die für die Erfahrung einer solchen Kunst unerlässlich ist. 297 Der Text befasst sich mit 

 
  

296 „Mark Francis in conversation with Dan Graham“, S. 11, in: Pelzer (2001). Kursive Hervorhebung durch die Autorin. 
297 Graham (1967): Zwei Strukturen/Sol LeWitt, in: Wilmes (1994), S. 96. Siehe Anm. in Wilmes, S. 102: „Der 1967 begonnene Text 

wurde von Graham zwei Jahre später wiederaufgenommen, als ihn Studio International um einen Beitrag für eine Sonderausgabe zum 
Thema Minimal Art gebeten hatte. Von Peter Townsend, dem damaligen Herausgeber, zunächst zurückgewiesen, wurde der Artikel 
von Barbara Reise redigiert und schliesslich endgültig abgelehnt. Nach seiner Erstveröffentlichung in Grahams selbstverlegter Text-
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zwei Gitter-Würfeln, die 1966 in der Park Place Gallery in New York ausgestellt waren. „Es handelte 

sich dabei um kubische Gitter-Würfel, die aus zusammenhängenden, offenen Würfel-Zellen – alle un-

tereinander identisch – bestanden. Bei dem einen betrug die Seitenlänge 1,47 cm, beim anderen 1,52 

cm. Jede Struktur war begrenzt von einem klar definierten zweidimensionalen Streifenraster auf dem 

Boden. Das klare Bodenraster wie auch das darauf platzierte Gerüst waren zugleich zwei- und dreidi-

mensionale Darstellung sowohl des ganzen Raumes als innerer Begrenzung (Galerieraum) als auch ih-

rer eigenen, von der Linie ausgehenden Grundidee.“298 Bezeichnend ist, dass Graham den tatsächlichen 

Raum zwischen Betrachter und Objekt in einem Innenraum virtuell ausweitet in die Vergangenheit des 

künstlerischen Konzepts. Graham spricht dabei ausgehend von den Rasterstrukturen auf dem zweidi-

mensionalen Boden des Gitter-Würfels, von einem konzeptuellen Raster, das zuerst im Kopf des Künst-

lers stattfand und hier für diesen Ort ausgeführt wird: „Das Konzept legt eine parallele Skala festgelegter 

Abstände fest: die Abstände im Raum um das/im Kunstobjekt und der Abstand zwischen dem betrach-

tenden Subjekt und dem betrachteten Objekt. Diese sind ihrerseits übertragbar auf die Vorstellung (ei-

nes) Kunst-„Abstands“ zwischen Objekt, Konzept und dem Standort des Betrachters im „Kopf“ des 

Künstlers (in der Vergangenheit, wo das Objekt stattfindet (stattgefunden hat)). (Man wird gewahr, dass 

die Bedeutung des Rasters darin liegt, - willkürlich – mit einer Hypothese/Hypostasierung im Sinne 

einer ersten Festlegung zu beginnen.)“299 

 Das Kunstwerk ist nicht nur das, was wir materiell vor uns sehen und im Raum gegenwärtig 

erfahren können. Das, was bei Sol LeWitt und der Konzeptkunst als Kunstwerk verstanden wird, ist in 

der engsten Zuspitzung nur im Kopf des Künstlers vorhanden. Diese Engführung der Kunst auf einen 

Gedanken, eine Idee oder ein Konzept hinterliess jedoch zumeist materielle Artefakte als Spuren, Noti-

zen, Fotografien. Der Betrachter entwickelt aus vergangenen und aktuellen Teilen ein letztendlich vir-

tuelles Kunstwerk. Eine solche „Latenzbeobachtung“ kann man nach Luhmann als „eine die Weltein-

heit sprengende bzw. ins Unbeobachtbare verschiebende Distanziertechnik eines Beobachters zweiter 

Ordnung“ begreifen, die berechtigterweise die Frage auslöst, „welche Sozialordnung sich dies leisten, 

dies erlauben kann.300 Die Latenz der Intervalle bei den Gitterkuben Sol LeWitts, oder des leeren Mate-

rials von Sprache und Ort bei den Magazinarbeiten Grahams ist konstitutives Element eines Kunst-

werks, das nur in einer Unterscheidung zum „marked space“ zu sehen ist. Die Distanziertechnik des 

Beobachters zweiter Ordnung fragt weniger nach der vorhandenen Notiz, sondern nach deren Unter-

scheidung zu ihrem Ort und Konzept: Nach dem „Wie“ des parergonalen In-Formierens. Auf den Zu-

sammenhang zwischen dem „Parergon“, wie es Derrida nach Kant neu interpretiert hat, der 

 
  

Sammlung End Moment 1969 wurde der Text 1970 als Beitrag zum Katalog der Ausstellung von Sol LeWitt im Gemeentemuseum in 
Den Haag übernommen.“ 

298 Ebd. S. 96. 
299 Ebd., S. 97. 
300 Luhmann (1995): Kunst der Gesellschaft, S. 138. 
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Luhmann’schen „Latenzbeobachtung“ und Grahams „In-Formation“ wird im Kapitel zu Schema ein-

gegangen. Dass bei einer Betonung des Intervalls bzw. der Latenz „der Kult des Sublimen sehr genau 

auf den Authentizitätsverlust, der eintritt (oder doch zu befürchten ist), wenn es zu einem Beobachten 

zweiter Ordnung kommt und die Kunstproduktion und –kritik auf diese Eben verlagert wird“ reagiert, 

hat Luhmann erkannt.301 Inwiefern die Verlagerung auf das Latente in der konzeptuellen Kunst einen 

Kult des Sublimen verstärkt, kann an dieser Stelle nicht eingehend erörtert werden. Es bleibt hier ledig-

lich anzumerken, dass die Diskursivierung der „kommentarbedürftigen“ zeitgenössich-konzeptuellen 

Kunst (Arnold Gehlen) oft weniger zu ihrer Erhellung als zu einer sublimierenden Auratisierung bei-

getragen hat.  

Folgt man dem weiteren Verlauf der Graham’schen Erörterung Sol LeWitts Objekte, lassen 

sich wichtige Bezüge zu Grahams eigener Arbeit erkennen, insbesondere im modellartigen, nicht-ex-

pressiven, nicht-kompositionellen, nicht-manuellen, im Bezug zu seinem Ort stehenden, variablen 

Kunstwerk. 

Ausgehend von diesen Arbeiten in der Park Place Gallery erweitert Sol LeWitt seine Gitter-

Kuben wie Graham schreibt in „komplexere Gefüge“.302 „In einer Gruppe von Strukturen für vier ver-

schiedene Innenräume dehnte er diese Sichtweise auf eine ganze Reihe aus. Allerdings zeigte er sie zu-

nächst als Modelle in kleinem Massstab. (Eine Gruppe wurde 1967 für eine Ausstellung in der Dwan 

Gallery, Los Angeles, in Originalgrösse gebaut und gezeigt.) Die erste logische Prämisse dieser Serie ist 

die grammatikalisch aufgeschlüsselte Relation, in der eine Sache einer andern einbeschrieben ist – das 

Ganze arrangiert auf einem Raster, so dass alle Teile im Rahmen des Galerieraums gleichwertig angelegt 

sind. Die vier Gruppen spielen die Dialektik der Masse-Raum-Platzierungen eines Kubus innerhalb ei-

nes Kubus durch: aussen offen/innen offen, aussen zu/innen offen, aussen offen/innen zu, aussen zu/in-

nen zu. In der Höhe gibt es drei Varianten: niedrig, mittel und hoch. Die ganze Serie basiert auf zwei 

Massen: 70 cm und 205 cm. Jeder Gruppe liegt ausserdem ein Raster aus neun Quadraten zugrunde, 

mit dessen Hilfe ein Quadrat innerhalb eines Quadrats seinerseits ohne Überhang in weitere Quadrate 

zerlegt werden kann. Mathematisch können alle formalen Einheiten im Rahmen der durch die Aus-

gangsposition geschaffenen Logik endlicher Reihen ineinander aufgehen. [...] Mit der Kontrolle solch 

eines Komplexes wechselseitiger Bezüge durch strikte a priori- Setzungen sollte jedwede „Komposition“ 

sowie manuelles Eingreifen von Seiten des Künstlers ausgeschlossen werden. Im selben Sinne wieder-

holt das Quadrat innerhalb der Quadrat-Thematik die konzeptuelle Notwendigkeit, die Platzierung der 

Arbeit im Rahmen eines Galerieraumes zu reflektieren. Mit der durchgängigen Reihung von Bezügen 

entsteht zugleich eine autonome, in sich geschlossene Struktur: Die Methode ist „nichtsehend“; nichts 

 
  

301 Ebd., S. 145. Luhman geht bezüglich der Authentizität auf den Kult des Sublimen im späten 17. und 18. Jahrhundert ein. 
302 Ebd., S. 100. 
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fügt sich zu einem Gesamt-„Bild“ zusammen; alle expressiven oder „interessanten“ Effekte – und seien 

sie zufällig – sind eliminiert. [...] “ 

Graham verwendet hier den Begriff der In-Formation dann, wenn es um die Wahrnehmung 

vor Ort in einer Galerie geht, die aufgrund der verschachtelten Struktur der Arbeiten, deren tatsächliche 

Substanz nicht im Material sondern in den Intervallen dazwischen liegt, keine hierarchische Gerichtet-

heit und keine Progression nach sich zieht. „Das Ganze ist lesbar bzw. erreichbar in jeder beliebigen 

zeitlichen Abfolge der In-Formation, die der Betrachter selbst bestimmt. Serielle Verfahren führen zu 

nicht-hierarchischen und nicht-zentrierten Ordnungen und unterwerfen daher das Werk keinen Do-

minanz- oder Unterordnungs-Prinzip, keiner Hierarchie der Ebenen: Das Ganze ist für die Betrachtung 

weder von grösserer noch von geringerer Bedeutung als seine einzelnen Teile. Die Logik kann ihre un-

eingeschränkte Wirkung tun. Jeder räumliche Bezug lässt sich durch numerische Werte darstellen; so 

ist denn auch die Reihung der Arbeiten aufgebaut auf der simplen Multiplikation oder Addition der 

Summe der kleinsten Einheit, die allen ineinandergreifenden Dimensionen gemeinsam ist. Das hat den 

Vorteil, dass Horizontales und Vertikales (woraus die traditionelle  Lesart von Skulptur – i.e. „Bedeu-

tung“ – sich definiert) zu einer allgemeinen Proportion neutralisiert sind, die alle Elemente im Raum 

regelt – das Verhältnis von Innen und Aussen, Höhe und Breite etc. .. In LeWitts Strukturen kommt 

diese Rolle dem Intervall zu. Es manifestiert sich auf paradoxe Weise in jenen Teilen des vom Künstler 

gewählten Systems, in denen es sich als Teil des Raumes, als räumliche Präsenz „objektiviert“ – und 

damit die Substanz des Werkes ausmacht. Es ist dies das gerade Gegenteil des sonst üblichen künstleri-

schen Umgangs mit „Raum“: bei LeWitt kann man „Raum“ buchstäblich als Luft auffassen.“303 

 Graham setzt den Begriff der In-Formation dann ein, wenn es ihm um einen Bruch mit der kon-

ventionellen Betrachtung von Skulptur geht, die nach Graham in einer „linearen Lesart“ liegt, die ein 

„Wachsen“, eine „projizierte Bewegung“ mit „expressiven“ oder „interessanten“ Effekten verkörpert. 

Graham hingegen beginnt mit seinen Magazinarbeiten eine virtuelle Skulptur zu schaffen, die ihr Vo-

lumen in der Grösse der Zeitschrift und in ihrer Auflage hat und in jeder neuen Publikation und Auflage 

potentiell weiter wachsen kann. Solchermassen entsteht ein Kunstwerk im teils materiell manifestierten, 

jedoch potentiell sich ausdehnenden Publikations-Raum als ein Raum, der das World Wide Web und 

die Möglichkeiten einer Netzkunst vorwegnimmt. 

 

  

 
  

303 Ebd., S. 101. 
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6.14. Subject Matter, 1969 

 

Im Artikel mit dem Titel Gegenstand, publiziert in End Moments 1969304, beginnt Graham in einem 

ersten Abschnitt über die „Ordnung und Struktur“ der Objekte von Donald Judd im Galerieraum zu 

sprechen, die keine mehr des Objekts selbst sind, da „beide Wörter implizieren, dass etwas geformt 

wird“. „Die Ordnung in Judds Arbeiten ist eine spezifischere, sie steht im Zusammenhang mit der Auf-

stellung. Die Aufstellung der Arbeit im Sinne einer „Struktur ist lediglich eine lokale Ordnung, nur eine 

Anordnung“.305 Graham analysiert die Präsenz der Objekte dahingehend, dass sie auf „keinen inneren 

Bedeutungskern“ verweisen. „“Kunst“ ist nicht Vermittler einer vom Künstler aufgezeichneten und zur 

späteren Betrachtung veröffentlichten Erfahrung – wobei das, was da ist, lediglich die an die Oberfläche 

drängende visuelle Präsenz ist. Alle Standpunkte vor einem Judd – Versuche einer von einem Teil zum 

nächsten gehenden „ganzen“ Perspektive der Arbeit – sind nur als buchstäbliche Distanz – als Lust 

(„Raum“) – zum physikalischen Objekt präsent und kein Ort eines inneren Bezugs; sie existieren als 

architektonische Trennungen zwischen äusseren Teilen. Diese Objekte existieren innerhalb einer auf 

architektonische Art definierenden Schale, obwohl sie zu dieser Einfriedung in veränderter Beziehung 

stehen: Judds Formen erscheinen ganz einfach als nicht zweckmässige, zufällig hinzugekommene Er-

gänzung(en).306 Im zweiten Kapitel Andre nimmt Graham auf die erste Ausstellung Carl Andres 1965 

in der Galerie Tibor de Nagy Bezug, die aus gestapelten Anordnungen von Styropor-Platten bestand. 

Graham bezeichnet diese Anordnung der Platten, Flavin zitierend als „ein Herunterdrücken in einen 

Zustand der Nichtkunst“.307 Und zwar dadurch, dass es die Schwerkraft ist, die hier wahrgenommen 

werden kann und die sich gleichzeitig als Naturgesetz zeigt. „Dinge finden in einem Gesichtsfeld statt. 

[...]. Das Verb dazu ist „Statt finden“ oder „stattfinden“ – Dinge finden statt.“308 Wenn Andre 1967 in 

seiner Arbeit „Streuung“, kleine Partikel aus einer gewissen Höhe fallen liess, so werden „ihre 

 
  

304 Die Anmerkung bei Wilmes (1994, S. 1554) erläutert folgendes zum Publikationsverlauf von „Subject Matter“: „Auslösender Faktor 
für diese analytische Darstellung aktueller künstlerischer Positionen, die einen Wendepunkt in seiner Werkentwicklung markiert, war 
eine Anfrage des New Yorker Galeristen John Gibson, der Graham zu einem Buch über „Ökologische Kunst“ im Bezug zu Künstlern 
wie Robert Smithson, Richard Long und Jan Dibetts animierte. Obwohl das Projekt nie realisiert wurde, weckt die Auseinandersetzung 
mit dieser Problematik Grahams Interesse an zu dieser Zeit aufstrebenden Künstlern, besonders an der Arbeit von Bruce Nauman, 
auf den ihn Richard Serra in Gesprächen aufmerksam gemacht hatte. Gleichzeitig interessierte sich Graham zunehmend für avant-
gardistische Musik und das  Tanztheater von Künstler wie Steve Reich, Yvonne Rainer, La Monte Young und Simone Fortis. Graham 
erkannte bestimmte Aspekte und Haltungen in dieser „neuen“ Kunst, die sie trotz einiger Berührungspunkte entscheidend von der 
Minimal Art abgrenzten, mit der er sich zuvor intensiv auseinandergesetzt hatte. Nach den Veröffentlichungen von Artikeln und 
konzeptuellen Arbeiten verfestigte die Arbeit an diesem Text einen wichtigen Impuls zur Produktion bildnerischer Arbeiten. Da so-
wohl Philip Leider von „Artforum“ als auch „Arts Magazin“ eine Veröffentlichung ablehnten, publizierte Graham den Artikel in „End 
Moments“.“ Auf englisch ist Subject Matter im selben Textverlauf mit zum Teil anderen Bildern als bei Wilmes (1994) in: Brian Wallis 
(Hrsg.): Dan Graham. Rock my Religion (1993), S. 38-51 publiziert. 

305 Graham: „Gegenstand“ (zuerst publ. als „Subject Matter“, in: End Moments 1969), in: Wilmes (1994), S. 138f. 
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Bestandteile gestisch durch die Schwerkraft „komponiert309“. „Zufallsverteilung durch die Schwerkraft 

führt Ordnung als Illustration eines allgemeinen apriorischen (bekannten) Gesetzes ein. Der Künstler 

beschleunigt die In-Formation, und der Betrachter (in einer späteren Zeit/einem späteren Raum, aber 

demselben Raum in dem speziellen Sinne, wie Andre diese Definition benutzt) empfindet (liest) das 

Wahrgenommene auf sehr ähnliche Art, wie Andres „Lesart es gesetzt hat“.“ Theoretisch sind die Par-

tikel nicht kraftloser, sondern wiedergewinnbarer, fester Bestandteil eines weitergehenden Umweltpro-

zesses, und stehen für mögliche Neukombinationen mit anderen Elementen in anderen Ordnungen zur 

Verfügung. [...] (wie Flavins fluoreszierende Einheiten).310 Entscheidend ist hier, wie Graham den Be-

griff der In-Formation in die Nähe des Zufalls bringt. „Der Künstler beschleunigt die In-Formation“ 

zwischen seinem Konzept, dem eventuell bereits vorhandenen Material und seiner „Komposition“ mit-

tels Schwerkraft auf dem Boden einer Galerie. Dieses vom Künstler in-formierte Boden-Feld ist das 

zukünftige Wahrnehmungsfeld des Betrachters. Eine spezifische Situation, die als Ausschnitt innerhalb 

eines Prozesses existiert, der Vergangenheit und Zukunft miteinbezieht: „Während in der Tat sowohl 

der Künstler als auch das transportierte Material (selbst immer noch Teil eines fortlaufenden Umwelt-

prozesses) und das betrachtende Subjekt In-Formation (im Prozess der Veränderung) sind.“311 

Im dritten Kapitel Nauman I rückt Graham die Wurf-Arbeiten mit Gummi von Bruce Nauman von 

1965/66 in den Blickpunkt. Wiederum liegt die Betonung auch hier auf der gegenseitigen, prozesshaften 

In-Formation zwischen Konzept, Material, Künstler, Raum und Zeit des Ortes sowie Betrachter. Das 

von Nauman verwendete Gummi ist ein „Material-In-Formation vermittelndes Medium“. Hier lässt 

sich erkennen, wie sehr die frühen, tendenziell immateriellen Magazinarbeiten, wie wir später bei 

Scheme und Figurative sehen werden, von diesen prozessorientierten Material-Arbeiten beeinflusst 

sind. Und wiederholt brilliert Graham mit einer Beobachtungsgabe, die gerade erst entstandene Kunst-

werke sichten kann. Hervorzuheben ist hier, dass Graham den Begriff der In-Formation als ein essenti-

elles Element seiner Kunst, nicht ausschliesslich aus den intellektuellen und ökonomischen Strömungen 

seiner Zeit entwickelt, sondern direkt aus der Kunst, die ihn unmittelbar in den Galerien New Yorks 

umgibt. Wie der folgende Textausschnitt zeigt, richtet sich Grahams Aufmerksamkeit auf das Werk-

Ereignis, das nicht nur vor seinen Augen, sondern mittels seiner eigenen Körperbewegungen statt fin-

det. Ein Ereignis der In-Formation von wahrnehmbarem Material, darin enthaltenen Spuren der ver-

gangenen Aktion, seiner Verortung im Raum und dessen gleichzeitiger Markierung, mitsamt des Be-

trachters, der in einer solchen „Gummituch-Topologie“ in Bewegung versetzt wird und nie mehr nur 

Betrachter sein kann: „Diese Arbeit wird aufgrund ihrer topologischen Oberflächendeformation (vor-

handen in der Ausdehnung, Kontraktion und Krümmung des Materials (gelesen) – der Eindruck 
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(Wurf) der im Prozess befindlichen Materialkräfte (ihre Geschwindigkeit und Richtung) wie er in sich 

im gegenwärtigen Zustand des Materials offenbart. Anstelle der rigiden Vorstellung der Euklidischen 

Geometrie (wie in der „Minimal“-Skulptur), verwandeln diese Arbeiten von Bruce Nauman von 

1965/66 das Medium (Gummi), während es (das Medium) als ein sein/e Material-In-Formation ver-

mittelndes Medium agiert. Es agiert als Aufzeichnung seiner materiellen Veränderungen der Interak-

tion, seiner eigenen materiellen Natur, indem es sich den Naturkräften überlässt (seinen eigenen, denen 

der Umgebung, sowie der körperlichen Präsenz des Künstlers und seinem Vorgehen beim Platzieren 

des Materials), während es (auch) untrennbar mit dem Kontinuum der materiellen Umgebung verbun-

den ist, in der es (für uns, die Betrachter) präsent ist. Sein gegenwärtiger Zustand bringt eine Lesart 

seiner materiellen Realität hervor, die gleichzeitig flüchtige vergangene Aufzeichnung und gegenwärtige 

materielle/perzeptuelle Präsenz ist. Des weiteren korreliert die fortlaufende Bildtransformation in einer 

solchen „Gummituch“-Geometrie mit dem Akt des Erkennens des materiellen Objekts seitens des Be-

trachters über das Auge und über Körperbewegungen, da die visuelle Welt des Betrachters (die sich 

selbst im Pozess der Veränderung befindet, obgleich gewöhnlich in einem sehr viel langsameren Tempo 

der Veränderung) sich selbst in einer Topologie der Ausdehnung, Kontraktion oder Verkrümmung 

verschiebt.“312 

 Anschliessend bezieht sich Graham auf die frühe Body-Art und Performance von Nauman, in 

der er „sich selbst als dem Gegenstand/Körper der Arbeit zu[wendet]: sich selbst, seinem (ihrem) eige-

nen buchstäblichen, in-formierenden Thema“313. „Diese Performances bestanden in gymnastischen 

Übungen, die der Künstler selbst ausführte und die den Anwesenden zum direkten kinästhetischen Le-

sen zur Verfügung standen. Diese Ereignisse sind in der topologischen Haut des ausgestreckten, eine 

ständige topologische, geometrische Aufblähung durchmachenden Körpers des Künstlers zu lesen. 

Die/der Körper-In-Formation ist das Medium; die/der Körper-In-Formation ist die Botschaft für die 

Präsenz von […] Nauman selbst.“ Ausser dem Körper des Künstlers gibt es kein Material für die Ver-

mittlung. Im Gegensatz zu den „Gummituch-Skulpturen, deren Präsenz sich (für den Zuschauer als 

Summe vergangener Prozesse konstitutiert“, ist der Künstler „in Anwesenheit des Zuschauers Gegen-

wart“. Nauman wird „gleichzeitig zum „Objekt“ und „Subjekt“: Er ist sowohl Künstler als auch Material, 

sowohl Wahrnehmender (während er sich selbst wahrnimmt, um die Arbeit auszuführen) als auch 

Wahrgenommener, sowohl äussere wie innere Oberfläche. Er manipuliert sich selbst (beugt sich vor/zu-

rück) und nicht ein flexibles, ausserhalb seiner selbst im Raum befindliches Material. Naumans „Werk-

körper“ wird zum direkten bio-physiologischen (semiotischen) Zeichen, das heisst, sein Körper ist zu 

jedem Moment seiner Präsenz gleichzeitig Zeichen und spezifizierter Gegenstand wie auch deren ge-

meinsame Vermittlung. Die Grundreaktion ist die des Künstlers, nicht die des Empfängers. Der 
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Künstler produziert ein Zeichen der Aktion, keinen physikalischen Rückstand.“314 Das Material der In-

Formation rückt hier einen Schritt weiter bzw. näher zum Körper des Künstlers heran. Naumanns Per-

formances gehören zu den ersten Werken der sogenannten „Body-Art“, in der der Künstler seinen ei-

genen Körper als Werkzeug und Material begreift. Nach den Worten Grahams ist die „Körper-In-For-

mation“ das Medium und die Botschaft für die Präsenz des Künstlers selbst. Naumann wird gleichzeitig 

Objekt und Subjekt in der Gegenwart des Zuschauers, Prämissen, die für die eigenen Performances von 

Graham seit Beginn der 70er Jahre grundlegend sind. 

Im vierten Kapitel analysiert Graham die Gummiplatten-Arbeiten von Richard Serra von 1968 

und hebt die Analogie des Zeitfeldes von Künstler- und Betrachter-Aktion hervor, die in der jeweils 

aktuellen „In-Formations-Zeit und –Ordnung“ stattfindet: Sie „konstatieren die Beziehung von Prozes-

sen, vom Material zum Künstler zur Seh-Zeit des Betrachters. Alles findet statt (ist angesiedelt) in der 

In-Formation(s)-Ordnung, die der zeitliche Prozess des Lesens des Rückstands durch den Betrachter 

darstellt. [...] eine spezifische auf ein spezifisches Material ausgeübte Aktion steht dem Betrachter als 

Rückstand einer In-Formation(s)-Zeit zur Verfügung (dem Stadium des Prozesses, der in der Anwen-

dung der Werk-Aktion auf das Material beschrieben ist). Das Zeitfeld des Betrachters ist genauso Teil 

des Prozesses, des Lesens, wie die frühere Beziehung des Künstlers zum selben Material und der Prozess 

des Materials in der früheren Zeit.“315 Folgend beschreibt Graham das Werk Slight of Hand und meint: 

„Das Material ist angehoben worden. Beim Lesen geht der Betrachter zunächst zum deklarierten „wie“ 

und dann zurück zur visuellen Materialität der im Prozess, in der „Struktur“ gegenwärtigen In-Forma-

tion, zum Gegenstand („Wesen“) dieser In-Formation, in der man die Situation folgendermassen liest: 

„Wir müssen die Komposition komponieren. Wir stehen nicht länger einem irgendiwe draussen sich 

befindenden Objekt gegenüber, sondern dem Kompositionsprozess selbst. Wir komponieren die Kom-

position.“ (Karl-Heinz Stockhausen, zitiert in: Source, Nr. 1, 1966). Der Betrachter bleibt bei dem Ver-

such, den Prozess aufzudecken, in seinem eigenen Zeit-Raum-Kontinuum (und erkennt, dass er nicht 

zu dem früheren Punkt, an dem der Prozess begann, zurückgehen kann – wie man es, in der Illusion, 

vor einem bildhaften oder gegenständlichen Kunstobjekt erwartet). Ein Eindruck von dort impliziert 

einen Eindruck von hier. Es bleibt lediglich die physische Spur der Zeitsequenz, wie sie sich in der De-

formierung der Textur (oder der Oberfläche) in Relation zum gegenwärtigen Zustand des Lesens der 

Materie spiegelt: Information, die mit zeitlichem Abstand oder nach einer Materialverschiebung gelesen 

wird und sich zur Zeit-Raum-Position der eigenen körperlichen Ansiedlung des Betrachters relativ ver-

hält. Diese Information wird im Laufe des Prozesses immer durch das verändert, was mit dem Medium 

(Material) geschehen ist im Anschluss an seine Bearbeitung durch den Künstler und an die Tatsache, 

dass die Informationssequenz des Betrachters nicht demselben Zeit-Raum-Kontinuum entstammt wie 
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die des begriffenen Rückstands bis zu dem Moment, wenn beide im Begreifen der materiellen Präsenz 

der Skulptur zusammenfallen. Trotz der sich verschiebenden Interaktion, wenn der Betrachter um das 

Objekt herumgeht, verbleibt der Rückstand in seinem in sich selbst geschlossenen Bezugsrahmen, und 

seine Transformationen liefern eine Aufzeichnung seiner Vergangenheit. Wenn es also eine Zeit gibt, 

dann ist sie im Objekt selbst versteckt und lässt sich selbst aufdecken, während der Betrachter mit der 

falschen Möglichkeit, sie auf seine apriorische Konzeptualisierung ihrer Sequenzen vergangenen Ver-

haltens zu reduzieren, versucht, sie zu umgehen.“316 Wiederum festzuhalten gilt hier, dass Graham das 

In-Formiertwerden des Betrachters durch das Werk unter die Bedingungen des bereits In-Formiert-

seins des Betrachters stellt, er bleibt stets im eigenen „Zeit-Raum-Kontinuum“ und kann keinen distan-

zierten, statischen Betrachterstandpunkt wie bei einem „bildhaften oder gegenständlichen Kunstobjekt 

erwarten“. Für Graham spielt nicht nur die Beobachtung als Herangehensweise an die Kunst im Vor-

dergrund, sondern gleichzeitig die Beobachtung seiner selbst, wie er die jeweilige aktuelle Situation 

wahrnimmt. Genau dies beschreibt die Methode der hier vorliegenden Arbeit, die sich vorgenommen 

hat, die eigenen Erfahrungen während der Betrachung der Fotografien zu reflektieren und sie als kon-

stitutierenden Teil der Analysen zu betrachten. 

Denn wenn man sich auf die „apriorische Konzeptualisierung“ des „vergangenen Verhaltens“ 

stützt, seiner selbst oder die des Künstlers, versucht man sich selbst und das Werk-Ereignis nur zu um-

gehen. Graham trifft hier eine Kernaussage Luhmanns, ohne dass beide voneinander wussten. Gemeint 

ist hier ein Beobachten zweiter Ordnung, das nicht nur seine Umgebung im Blick hat, sondern immer 

auch sich selbst in der gerade aktuellen Beobachtung: „Die Beobachtung von Beobachtungen“317. Die 

Beobachtung, wie wir an anderer Stelle bereits vermerkt haben, ist für Luhmann immer ein Unterschei-

den: „Alles Beobachten ist das Einsetzen einer Unterscheidung in einen unmarkiert bleibenden Raum, 

aus dem heraus der Beobachter das Unterscheiden vollzieht“. Analog dazu Gregory Batesons Erläute-

rungen zur Information: „Jede Beobachtung ist unmittelbare Beobachtung von etwas, was man unter-

scheiden kann – von Dingen oder von Ereignissen, von Bewegungen oder von Zeichen.“318 Die Unter-

scheidung ist das Beobachtungsinstrument, welches Luhmann als Form bezeichnet, sich jedoch immer 

auch als Medium der anderen Möglichkeit zeigt: „Die Beobachtung zweiter Ordnung verändert alles. 

Sie verwandelt auch das, was die Beobachtung erster Ordnung beobachtet. Sie modalisiert alles, was 

gegeben zu sein scheint, und verleiht ihm die Form der Kontingenz, des Auch-anders-möglich-

Seins.“319 Die Beobachtung erster Ordnung bezeichnet die Sache, das was ist, nach dem „Wie“ fragt erst 

das Ereignis zwischen Medium und Form als Beobachtung zweiter Ordnung. Die Beobachtung der Be-

obachtung erscheint als Paradox, ist es für Luhmann jedoch nur dann, wenn man versucht die Welt 
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transparent zu machen und als Beobachter zweiter Ordnung in die Distanz zu rücken. Denn die In-

Formation wie sie Graham beschreibt oder die Beobachtung zweiter Ordnung nach Luhmann sind dy-

namische Prozesse, die alle Elemente ohne statische Grenzen mal mehr, mal weniger aneinanderkop-

pelt. Der blinde Fleck oder das Unbeobachtbare gehören zu diesem Prozess nicht nur dazu, sondern 

halten ihn, wie die Intervalle oder das Leere im Kunstwerk als „unmarked spaces“ ohne die es keine 

„marked spaces“ geben würde, erst in Gange.320 „Man kann also nicht von der unmittelbaren Gegeben-

heit des Unbestimmten, von einem unmarked space, von Urentropie oder Chaos, von der Leere der 

Leinwand oder der Weisse des Papiers ausgehen, ohne dies zu unterscheiden von dem, was damit ge-

schieht.“ Luhmann kommt nur selten auf die Darstellungselemente des Bildes wie hier das Weiss des 

Papiers oder die Leere der Leinwand zu sprechen. Solche Beispiele vermögen jedoch zu zeigen, wie nahe 

die Luhmann’sche Kunstheorie am bildwissenschaftlichen Theorem der „ikonischen Differenz“ bzw. 

des „ikonischen Kontrasts“ nach Gottfried Boehm liegt.321 Wie Boehm an Robert Delaunays La fenêtre 

simultanée sur la ville (1912, Kunsthalle Hamburg) und René Magrittes Die Beschaffenheit des Menschen 

I (1933, Privatsammlung) zeigt, entwickeln sich Bilder vor unseren Augen in einer dynamischen Wech-

selwirkung, die selbst „Realität als etwas im Bilde hervorgebrachtes, als das Reich des Möglichen“ ist. 

Am Beispiel  von Mark Rothkos Weiss und Orange auf Gelb, (1953, New York, Marlborough Gallery) 

wird erkennbar, dass sich die Farbe in einer „Logik des Verschwindens“ artikuliert. „Schon die erste 

Spur von Farbe, die der unbekannte Maler einer grauen Vorzeit gesetzt haben mag, jede erste Schicht 

der Darstellung negiert den Bildgrund und bringt ihn zugleich neu hervor. Die Binnenflächen überde-

cken und sie zeigen in einem die gesamte Bildfläche. Negation ist die Grundlage aller bildlichen Erschei-

nung.“ Jedes Setzen einer Spur, jede Überdeckung der leeren Leinwand ist nach Luhmann als ein Mar-

kieren zu verstehen, dass sich durch einen Unterschied bzw. eine Information von dem unmarked space 

abhebt. Ein Prozess der Verschachtelung, da jede Markierung wiederum als ein unmarked space, als ein 

Medium für neue Markierungen, neue Formierungen dienen kann. Bei der Performance und Fotografie 

sind selbstverständlich andere Darstellungsmittel am Werk als bei der Malerei. Wird beim fotografi-

schen Bild zwar ebenso eine zweidimensionale Fläche betrachtet, gründet sie in anderen Bedingungen 

und Möglichkeiten des ikonischen Kontrastes. Auch hier gilt es zu erkunden, „woraus sie bestehen, wie 

sie funktionieren und was sie mitteilen“322. Es ist die Aufgabe dieser Arbeit, für eine diesbezügliche 

Analyse der Fotografien Dan Grahams, einen exemplarischen Vorschlag zu leisten.  

Im fünften Kapitel Kinästhesie schreibt Graham als eine Art theoretisches Zwischenspiel nicht 

mehr exemplarisch über einen bestimmten Künstler, sondern führt ausschliesslich ein längeres Zitat 

von James J. Gibson aus Die Wahrnehmung der visuellen Welt auf, welches ein Phänomen beschreibt, 
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das für alle bisher genannten Künstler zutrifft: Der Prozess des Betrachtens von Kunst ist ein kinästhe-

tischer, die Möglichkeiten und Bedingungen der Wahrnehmung steht in Relation zu den Möglichkeiten 

und Bedingungen des eigenen bewegten Körpers und den Möglichkeiten und Bedingungen seiner Um-

gebung. Gibson beobachtet und beschreibt die veränderliche, stimulierbare Relation von Körper, Ge-

sichtsfeld und wahrzunehmende Bilder, die sich als Formen immer dann wieder neu zeigen, wenn ir-

gendein Körperteil bewegt wird bzw. als Medium agiert. Grahams Performances in den 70er Jahren, die 

ersten 1969 wie Like (1969), Lax/Relax (Mai 1969), Two Correlated Rotations (1969), dann Roll (1970), 

Body Press (1970-72), TV Cameria/Monitor Peformance (1970), Like (1971), Two Consciousness Projec-

tions(s) (1972), Past Future Split Attention (1972), Intention Intentionality Sequence (1972), Helix/Spiral 

(1973), Just-Past Present (1973), bis hin zu den vom Publikum begehbaren Spiegel-Glas-Video Installa-

tionen, davon die erste Present Continuous Past(s) (1974), bewegen sich in dieser Auffassung der kinäs-

thetischen Beobachtung sich selbst, des Gegenübers und seiner räumliche Umgebung. Bei vielen dieser 

Performances wird nicht nur die Film- und Videokamera als ein Beobachtungs-Mittel thematisiert, 

sonder auch der fotografische Apparat. Zum besseren Nachvollzug wird das Zitat bzw. das Kapitel hier 

vollständig wiedergegeben: „Die Kinästhesie ist tatsächlich Teil einer grösseren Gruppe integrierter Sti-

mulus-Korrelate für die Eigenwahrnehmung. Dazu gehört die Skelettmuskulatur, die das Gleichgewicht 

aufrecht erhält und die Haltung von Beinen, Rumpf, Kopf und Augen in Zusammenhang mit der Ori-

entierung in Relation zur allgemeinen, wahrgenommenen Welt reguliert. Andere sind: die Spannungen 

der Kontaktstimulation der Haut an den Flächen, auf denen der Körper ruht; die durch Muskel- und 

Gelenktätigkeit sowie durch eine sich auf das Innenohr auswirkende Akzeleration des Kopfes entste-

hende Bewegungsstimulation; die durch wechselnden Kontakt der Haut mit tragenden und Widerstand 

bietenden Oberflächen entstehende Bewegungsstimulation; die sogenannte „Grenze des Gesichtsfel-

des“, d.h. die peripheren Retina-Bilder der Nase und anderer Körperteile, zu denen auch Bilder der 

Hände und Füsse gehören, die vom unteren Rand her in das Gesichtsfeld hineinragen – die retinale 

Verlagerung dieser begrenzenden Bilder lässt diese, wenn die Augen sich bewegen, sich auf spezifisch 

Weise verschieben, sie verschieben sich auf andere Weise, wenn der Kopf sich dreht, die Verschiebung 

begleitet die Drehung und verhält sich reziprok zu ihr; die Deformierung des gesamten Retina-Bildes – 

das Gesichtsfeld dehnt sich beim Vorwärtsgehen aus und zieht sich beim Rückwärtsgehen zusammen, 

die maximale Geschwindigkeit dieser Bewegung wird an der Grenze erreicht, an den Bildern, die den 

Körperteilen entsprechen; und schliesslich verschiedene Arten mehr oder weniger ständiger, als Somäs-

thesie bekannter organischer Stimulation, zum Beispiel die beim Atmen, aber auch beim Essen, Trinken 

und beim Sex beteiligte Selbststimulation zusammen mit der körperlichem Behagen oder Unbehagen 

zugrundeliegenden Stimulation.  

Im sechsten Kapitel Lozano nimmt Graham wiederum einen direkten Bezug auf ein aktuelles 

Werk: Lee Lozanos Grass Piece und das No Grass Piece. In Grass Piece raucht Lozano so schnell wie 

möglich ca. 30 Gramm Marihuana, den ganzen Tag über während einer Zeitspanne von ca. einem 
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Monat (1. April – 3. Mai 1969). Währenddessen führt Lozano eine Art Tagebuch über ihre Selbstbe-

obachtung. Das No Grass Piece (16. Mai und Juli 69) fand wie es der Titel besagt ohne Gras statt, das 

heisst Lozano hat sich während derselben Zeitspanne von 33 Tagen direkt im Anschluss an das Grass 

Piece (4. Mai 1969) ohne Einwirkung von Marihuana unter die eigene Beobachtung gestellt. Wiederum 

beobachtet sie sich selbst in ihren physischen und vor allem psychischen Reaktionen und immer auch 

in Relation zu ihrer Umwelt etwa einem Freund, der sie besucht und ihr einen Joint anbietet: „Die 

Schlaflosigkeit hält an, Anfälle von Gereiztheit. (10. Mai 69) Ein Freund, der mich besucht, bringt einen 

Joint mit. Wie kann ich ablehnen? Wir teilen uns den Joint, aber ich werde nicht sehr high. (12. Mai 

69).“ Grahams Interesse richtet sich auch hier auf ein Medium als ein Stimulator, hier die Droge, die 

irgendetwas auslöst, was es zu beobachten gilt. Dabei vollzieht sich diese künstlerische Arbeit als eine 

Art pseudowissenschaftlicher Selbstversuch nicht innerhalb einer Kunstinstitution, sondern im alltäg-

lichen Zuhause: „Die Grundreaktion auf eine chemische Manipulation der Körperchemie der Künstle-

rin erzeugt anstelle der üblichen (angenommenen) „Einsicht“ des Kunstpublikums den „Transport“ der 

Künstlerin selbst. Der Rückstand (das „Gras“) und die kurzen körperlichen Abläufe in der Zeit werden 

in diesem Prozess aufgebraucht; sie können nicht gesammelt oder völlig erinnert werden. Das Medium, 

das „Gras“, ist hier lediglich Vehikel für die alleinige Wahrnehmung der Künstlerin. Die Künstlerin ist 

frei, mit ihrer eigenen Illusion zu leben (sie in sich zu haben), die in ihrer Umgebung (ihrer eigenen 

Umgebung) unmittelbar präsent ist. Das eigene Leben der Künstlerin und dessen Interaktion mit jenen 

Menschen, die sie im Verlauf ihrer Arbeit treffen, haben Vorrang gegenüber der Existenz der Arbeit im 

Kontext einer Kunstinstitution. Alle persönlichen Reaktionen (einschliesslich solcher von aussenste-

henden Beobachtern, wie sie der Künstlerin berichtet werden) werden von der Künstlerin so wissen-

schaftlich wie möglich notiert und zur Grundlage für spätere Serien von Erfahrungsarbeiten. Aus der 

Sequenz aufeinanderfolgender Arbeiten wird eine Struktur aufgebaut, die teilweise in Form eines Feed-

backs auf vergangene oder fortlaufende Arbeiten geordnet ist.“323 Lozano bezieht sich am Ende von No 

Grass Piece auf eine erst vergangene und dann zukünftige Arbeit, die sich aus der Erfahrung des Grass 

und No Grass Piece ergeben hat: „Von den acht Malen, die ich während No Grass Piece gekifft habe, war 

ich nur einmal wirklich darauf aus, high zu werden. Diese eine Ausnahme hing mit Dialogue Piece zu-

sammen (17. Mai 69). Konflikt zweier Arbeiten.“ Und dann schliesst sie ihre Aufzeichnungen mit dem 

Hinweise auf die nächste künstlerische Arbeit: „Neues Interesse am Schreiben (Anmerkung: während 

Grass Piece war ich am Schreiben oder an Gesprächen nicht sonderlich interessiert), Information Baths 

Piece“. 

Bezeichnend ist in der Beschreibung Grahams, dass er hier zwar nicht den Begriff der In-For-

mation gebraucht, jedoch denjenigen damit eng zusammenhängenden des „Feedbacks“, der seit den 

Performances mit Kamera zum essentiellen Begriffsrepertoire des Künstlers gehört. Die „Sequenz 
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aufeinanderfolgenden Arbeiten“ ergibt eine Struktur, die in sich eine In-Formations-Ordnung erschafft. 

Das Feedback von einer aktuellen Arbeit auf eine Vergangene und eine Zukünftige in-formiert diese 

Arbeiten und immer auch sich selbst. Hier zeigt sich Grahams Interesse an der zeitlichen Struktur meh-

rerer künstlerischen Arbeiten, die sich gegenseitig beeinflussen. Jede Arbeit ist Form, hängt jedoch als 

Medium mit den vorangehenden und den zukünftigen Werken zusammen und wird gleichzeitig von 

ihnen wiederum re-formiert. Ohne dass Graham Bezug auf George Kublers The shape of time. Remarks 

on the History of Things (1962)324 nimmt, scheint sich hier eine ähnliche Auffassung einer Werk-Histo-

riographie abzuzeichnen.  

Im siebten Kapitel Reich beschreibt Graham Steve Reichs Pendulum Music von 1968: „Ein von 

der Schwerkraft komponiertes Stück wird von drei Ausführungen aktiviert, die drei von einer horizontal 

über ihren Köpfen angebrachten Stange an ihren Kabeln herunterhängende Mikros losmachen, so dass 

sie in einem natürlichen Zustand des Gleichgewichts über dem Lautsprecher eines Tonbandgeräts hän-

gen, an das sie jeweils angeschlossen sind, und so eine Rückkoppelung verursachen. Der Strom wird 

angeschaltet, während die Mikros im rechten Winkel zur Stange gehalten werden. Dann werden sie 

gleichzeitig losgelassen. Durch die natürlichen Unterschiede in der Zeit des Loslassens, der Flexibilität 

der Kabel usw. differieren die Pendelbewegungen bald deutlich, wobei diese Empfindung hörbar als 

Rückkopplung reproduziert wird, wenn jedes Mikro in kurzem Abstand an seinem jeweiligen Lautspre-

cher vorbeschwingt.“325 Graham bezieht sich auf die Aufführung in der Galerie Paula Cooper im Rah-

men des „Coulisse“-Abends. „Der Takt dieses Werks ist, anders als die meisten musikalischen Struktu-

ren, weder metronomisch noch progressiv im üblichen Sinne, es findet kein Spielen gegen den Takt statt 

(das Stück ist vielmehr im Takt – der natürliche Zeit-Raum-Abschnitt wird durch die physikalische 

Situation definiert: Reibung gegen Schwerkraft usw.), sondern der Takt wird zur direkten Ausdehnung, 

zum direkten Ausdruck ausgeführter Arbeit (normalerweise wird „Arbeit“ gegen Zeit gedacht, auch 

hier besteht eine einfache 1:1-Beziehung von Arbeit zu Energie, aufgewendet für als Ausdruck von Ent-

ropie produzierte Kunst). Die Arbeit-Entropie-Bewegung ist eine natürliche Uhr – im Gegensatz zu 

metronomischen Uhren, bei denen das Pendel, ohne dass natürliche Kräfte es verlangsamen, durch ei-

nen Reglermechanismus, der künstlich auf ihr „Arbeiten“ einwirkt (es gibt auf der ganzen Erde keine 

Form von „Perpetuum mobile“), im Takt (in dem, was wir Takt nennen) gehalten wird. Wenn schliess-

lich alle Mikros stillhängen, liegt die Zufallsrate bei Null, und ein anderes Gleichgewicht (Entropie-

Niveau) ist erreicht, mit einer Schlüsselveränderung: Die Maschine ist aural selbstreferenziell geworden 

– eine Quelle redundant. Ihr Input ist wieder in ihren Input eingespeist worden und hat den Input 

verändert: Der veränderte Input wird zum veränderten Output, der zurück in den Input eingespeist 

 
  

324 Kubler (1982): Die Form der Zeit. Anmerkungen zur Geschichte der Dinge, Frankfurt am Main 1982, mit einer Einleitung von Gottfried 
Boehm, (orig. The Shape of Time. Remarks on the History of Things, New Haven und London 1962). 

325 Ebd. 149. 
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wird ... so dass, wenn der Klang statisch wird (nur noch Geräusch) und es keine musikalische Informa-

tion im Sinne von sich verschiebenden Phasenbeziehungen mehr gibt, die Maschine semantisch als sich 

selbst identifizierendes Signal existiert (eine „Existenz-Maschine“, die lediglich ihre eigene Gegenwart 

als Kontinuum in Zeit und Raum, die zufällig mit Zeit und Raum des Publikums zusammenfallen, an-

zeigt), bis der Stecker gezogen wird und ... sie (ironischerweise) immer noch sie selbst/selbst still ist. 

Jede der Maschinen (aufgrund separater Herstellung – Lebens-„Erfahrung“ – Benutzung) projiziert o-

der verkörpert einen spezifizierten, für sie charakteristischen Material-„Ton“ – eine „Seele“. Auf diese 

Weise wird die (nicht-entropische oder ausserhalb der normalen Existenz-Maschinen-Identität der Ma-

schinen-Umgebung liegende) Kunst-Zeit durch die Aufführung aktiviert, nur um abzulaufen und aus 

der als Entropie ausgedrückten Arbeit zurückzufliessen, um ihre vorherige Nicht-Kunst-Zeit zu errei-

chen, die gleichzeitig mit der Maschine als dem tatsächlichen Ort – der Benutzung – des Objekts in der 

Welt existiert (ähnlich den fluoreszierenden Röhren von Flavin, die in Zeit und Ort austauschbar 

sind).“326 

 Im achten Kapitel Naumann II beschreibt Graham die Aufführung von Pendulum Music, die als 

Teil einer Serie unter dem Titel Extended Time Piece als Performance im Whitney Museum unter Mit-

wirkung von Bruce Naumann, seiner Frau und Meredith Monk stattfand. Graham beginnt mit einem 

Zitat aus einer Lexika-Defintion des Begriffes „Spiel“. Die ausführliche und detaillierte Beschreibung 

der Aktion beginnt mit einer eigenen Standort-Bestimmung: „Ich betrat den Raum von links, während 

die Performance [...] in Gange war“.327 Graham beschreibt im Folgenden immer wieder seine Verortung 

im Raum der Aufführung und bezieht sie zum Geschehen um ihn herum, sei es diejenige der Perfor-

mance oder die des Publikums. Über mehr als zwei Seiten schildert er seine Beobachtungen und dieje-

nigen der anderen Besucher. Die Interaktionen der drei Darsteller innerhalb ihrer Aktion, sowie mit 

dem physikalischen Raum und dessen akustische Reaktion als Resonanzraum, lösen beim Publikum 

wiederum Reaktionen aus, denen Graham aufmerksam und detailliert nachgeht. Die sich abwechseln-

den Aktionen und Reaktionen verändern nach Graham Standort wie Zeit der Darsteller und ihrem 

Publikum, die zu Spielern von Raum-Zeit-Verschiebungen werden. Nach Graham setzen sich solche 

Raum-Zeit-Verschiebungen aus sich „verschiebenden In-Formationen“ zusammen. Das scheinbar Ne-

bensächliche bleibt dabei immer im Blick Grahams, von den Mimik- und Muskelspannungen der Zu-

schauer, bis hin zu geringen Veränderungen der Publikumsmenge während der Aufführung:„[...] - eine 

kleine Anzahl von Leuten betrat auch erneut den Performance-Raum von links, und etwa die gleiche 

Anzahl, die meisten davon rechts von mir, verliess den Raum.“  

 Hier sind nun die drei Künstler/innen die Pendel selbst, ihre Körper prallen an die Wände des 

Raumes. „Nauman stand links von mir mit dem Gesicht zu mir, Meredith Monk rechts von mir mit 
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dem Gesicht zu mir, beide standen mit dem Rücken etwa 35 cm von der rechten bzw. linken Ecke der 

vorderen Wand entfernt, die Wände grenzten im rechten Winklel daran an. Sie fielen rückwärts, über-

liessen sich der Schwerkraft, trafen im Neigungswinkel von etwa 35 Grad auf die Wand, prallten ab, 

richteten sich wieder auf und fingen ohne zu stoppen das Ganze von vorn an. [...] Jeder Schlag an die 

Wand war ein Klang, abhängig vom Körper, seinem Fall und der Wand. [...] Nauman und Monk be-

wegten sich [...] langsam synchron und dann wieder in unterschiedlichen Rhythmen, wobei der Wider-

hall ihres Aufprallens zu einer noch ausgedehnteren und komplexeren Sequenz von Vibrationen als 

Reaktion der umgebenden Wände beitrug. Ich sass zu diesem Zeitpunkt genau in der Mitte vor den 

beiden Ausführenden, mein Blick wanderte zwischen den beiden Personen in Bewegung hin und her 

und gelegentlich zu den Zuschauern, von denen einige, wie ich beobachtete, gelegentlich ihre Position 

veränderten... [...] Ich bemerkte eine Diskrepanz in den Schlägen, die von den Aktivitäten der Ausfüh-

renden widerhallten, so wie sie in der Architektur der Klänge reflektiert wurden; es schien, als ob je-

mand anderes gegen die Wände pochen würde, vielleicht in Reaktion auf die Erschütterungen des Baus, 

die Nauman auslöste, aber wo? (Es hätte überall im Haus sein können, alle Wände des Gebäudes als 

Resonanzkörper dieser Arbeit dienten.) [...] Graham bewegte sich im Raum und „bemerkte die Existenz 

einer dritten „versteckten“ Ecke, [...]  und in der eine eine weitere junge Frau (Naumans Frau) weniger 

gekonnt dieselbe Operation wie Monk und Nauman ausübte – das korrigierte meine Information über 

die Beziehung zwischen den beiden periodischen Aufprallschlägen. [...]  ... statt eine physikalische Sub-

stanz ausserhalb des Körpers des Künstlers fallen zu lassen, die sich dann in einem Kunstobjekt nieder-

schlägt, lässt Nauman sich physisch selbst fallen; statt dann aus dem Bild herauszufallen, lässt er seinen 

Körper in den architektonischen Rahmen hineinfallen... es scheint wichtig, dass die Ausführenden nicht 

vorprogrammiert sind: Es sind ganz einfach ihre physischen Reaktionen in Relation zur Architektur, so 

dass ihre Körperteile hinzugefügte Architekturteile sind, die sich auf den Zeit-Raum auswirken (wie 

Flavins fluoreszierende Röhren in Relation zum bereits existierenden architektonischen Rahmen)... [...] 

Jeder bewegt sich in Relation zur kinästhetischen, visuellen, akustischen und Informationsgesamtheit 

des Prozesses...“wir komponieren die Komposition“...keiner von den Spielern erzeugt einen Effekt, son-

dern reagiert einfach mit dem, was er bzw. sie körperlich bereits besitzt (auf gleicher Ebene mit der 

Reaktion des Publikums). Das Haus spielen ... „spielen“ im Sinne einer informellen Tätigkeit und einer 

Performance-Situation ... anstelle einer Aktivierung und eines Spiels mit den kollektiven oder individu-

ellen Spannungen des Publikums durch die Aufführenden, verlagert sich die Aufmerksamkeit der Zu-

schauer, wenn sie und die Aufführenden die Spannung ihres Muskelgerüsts verlagern ... es gibt kein 

Innen oder Aussen zum Klang-Raum oder in seiner Beziehung zur Instrumentalität (die ausführenden 

Körper spielen bezugnehmend auf die Architektur mit der Schwerkraft) ... die Beziehung der einzelnene 

Teile zueinander und zum Ganzen (die Spieler führen jeweils nur eine Aktion aus, um eine Addition 

von einzelnen Klängen auf einem einzigen Level zu produzieren) besteht in Relation zur Zeit des Pub-

likums und produziert so ein Zeitfeld ... eine sich verschiebende Zeit der Performance-Verschiebung – 
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sie verschieben die Zeit des Publikums, während sie ihren Standort verlagern als Periodizität der Kol-

lektivbeziehungen (jenen zwischen Ausführendem und Architektur – seinem Instrument – und zwi-

schen dieser und dem Publikum in kollektiver und individueller Zeit), schaffen so einen sich verschie-

benden Raum, der sich aus (ihrer) sich verschiebenden In-Formation zusammensetzt. So ist es für beide 

Gruppen von Ausführenden (den Darstellern und den Mitgliedern des Publikums) möglich, zwischen 

der Zeit als Zählmass und als Zeitfeld eine Beziehung zu etablieren, die sich im Prozess der Arbeit un-

terschiedlich verschiebt. Die Übung geht weiter, bis sie sich – buchstäblich – erschöpft, das heisst, bis 

die Ausführenden (von der Übung erschöpft) ganz einfach aufhören und sowohl Publikum als auch 

Aufführende auf verschiedene Art (jetzt jeder für sich selbst) durch den Ausgang weggehen…“328 Dass 

die Aufführung oder wie es Graham im letzten Satz nennt, „Übung“, nicht durch einen vorgefassten 

Zeitplan, sondern durch die Erschöpfung der Beteiligten endet, zeigt neben der Betonung der perfor-

mativen Präsenz des Kunstwerks, haupsächlich seine Ränder, die sich in Relation des Menschen zu sei-

nem Umraum ein- und zuletzt auspendeln. In der Beschreibung Grahams lässt sich erkennen, dass er 

Pendulum Music als ein kommunikatives Gefüge zwischen den Aufführenden, ihrem Publikum und 

Ort betrachtet, von dem er selbst teil ist. Die „verschiebende In-Formation“ zwischen diesen Darstel-

lungselementen generiert einen jeweils spezifischen aber immer auch kontingenten Zeit-Raum des 

Kunstwerks, der für alle Arbeiten Grahams grundlegend ist. 

 

 

6. 15.  Information, 1967/69 

 

Der Text Dan Grahams mit dem Titel Information ist ein typisches Beispiel für den Publikations-Ver-

lauf seiner Schriften: Der von Graham original verfasste Textkörper existiert in separaten Teilen in un-

terschiedlichen Texten, sei es weil ein Herausgeber den Text kürzt oder ihn mit einem anderen Text 

kombinieren will oder sei es weil Graham selbst Textteile in neuen Zusammenhängen unter neuen Ti-

teln wieder verwendet. So in-formiert auch hier der spezifische Kontext die Zusammenstellung des Tex-

tes neu. Kontext kann der Herausgeber in der Beziehung zu seiner Zeitschrift sein oder Graham selbst, 

der auf die Einschränkungen der Herausgeber mit einer neuen Möglichkeit der Publikation reagiert. Sei 

es, dass Graham End Moments in einer eigens publizierten Anthologie herausgibt, die den originalen 

Text präsentiert, oder dass er den letzten Paragraphen zu einem eigenen Essay mit dem Titel Maga-

zines/Advertisements weiter verarbeitet. 

 Grahams Text Information wurde zuerst publiziert in End Moments (New York, 1969). Graham 

schrieb diesen Text als eine Rezension zur Ausstellung Word Art in der Dwan Gallery im Frühling 1967. 
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Teile dieses Textes wurden im Arts Magazine (Mai 1967) veröffentlicht, als ein Abschnitt einer längeren 

Besprechung mit dem Titel The Artist as Bookmaker. Der grösste Teil des originalen Textes wurde 

jedoch zurückgewiesen. „Graham generally accepted such „mutilation“ of his writing as he was trying 

to foster his contacts with various magazines; his work at the time depended on the magazine as its 

context. This article, for example, was intended as a vehicle for the publication of his Schema (1966). 

However, in the eventual publication, this “illustration” was cut. The final paragraph of “Information” 

exists separately as “Magazines/Advertisements”, an essay written in connection with magazine projects 

like Detumescence.”329 

 Der originale Text, publiziert von Grahams selbst in End Moments (1969), dann in For Publica-

tion (1975) und später in Rock my Religion (1993), ist in neun betitelte Paragraphen aufgeteilt. Meine 

Analyse folgt entlang der Ausgabe in Rock my Religion. Graham beginnt mit einem kurzen Abschnitt 

über Ramon Lull bzw. Raimundus Lullus, einem Poeten, Logiker und Theologen aus dem Spanien des 

13. Jh.. Graham interessiert sich für seine diagrammatischen Systeme, mit denen Lullus versucht hat, 

Schemen für universale Aussagen zu finden. Die mit einer Abbildung illustrierten Diagramme aus kon-

zentrischen Kreisen, entfalten sich aus ihrer Mitte heraus in Richtung möglicher Permutationen und 

Kombinationen mit den umgebenden Kreisen und den darin ausgezeichneten Feldern. Graham 

beschreibt diesen Prozess wie folgt: „An elementary example is a diagramm where A, representig God, 

ist the center of a circle compartmented into sixteen categories, each represented by Latin letters. B is 

“goodness,” C is “greatness,” D is “eternity,” etc. Intersecting lines drawn between the possible permu-

tations yield 120 possible combinations. All relations are considered equivalently; they are not con-

nected in a cause-and-effect chain of relation, but stabilized in a predetermined divine order. Thus God’s 

goodness is great (BC) and eternal (BD), and the reverse is also demonstrable.” Abschliessend vermerkt 

Graham, dass Lull diese göttlichen Ordnungssysteme auf alle Wissenssysteme übertragbar dachte und 

dem Künstler riet, “successively apply the ten rules to the concept about which he is doubtfoul. Just as 

a glass takes on the color of its red or green background, so an unknown term is colored be the rules 

and species to which it is exposed.”330 Die Textpassagen werden deshalb so ausführlich zitiert, da sie 

nicht nur als Hintergrundfolie des künstlerischen Denkens Grahams zu verstehen sind, sondern – eine 

These dieser Arbeit – selbst Kunst sind.331  

 Die Ordnungsstruktur von Schemen, die darin inhärenten Permutationen, Kombinationen und 

Reflexionen, sind sich „verschiebende In-Formationen“, so Graham in Subject Matter anhand von Auf-

führungen Reichs und Naumanns. In den Magazin-Arbeiten wie Schema (march 1966) oder Homes for 

 
  

329 Note des Herausgebers, in: Brian Wallis (1993): Rock my Religion. Dan Graham. Writings and Art Projects 1965-1991, S. 30. 
330 Graham/Wallis (1993), S. 26. 
331 Graham hat mir in einem Gespräch (Basel, Juni 2008) mitgeteilt, dass er diese Ansicht teilt und der Meinung ist, dass auch die Texte 

zu seiner Kunst gehören. Ebenso im Artnet-Gespräch mit Dominikus Müller, „Der Rock’n Roll-Rentner“, 14.2.2009: „Meiner Mei-
nung nach sind auch meine Artikel Kunst: als geschriebene Essays und auch als Zeitschriftenformat.“ 
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America (1966/67) entfaltet sich der Zeit-Raum des Kunstwerks in den möglichen und unmöglichen 

Kombinationen und Permutationen der einzelnen Elemente. Lulls Zitat des zweifelnden Künstlers, der 

wie ein Glas seine Farbe durch den roten oder grünen Hintergrund annimmt und wie ein unbekannter 

Begriff durch Regeln und Eigenschaften gefärbt ist, verweist auf das durch In-Formationen geprägte 

künstlerische Denken Grahams. 

 Im nächsten Abschnitt Borge’s „Library“ zieht Graham eine Linie von Lullus „self-contained lin-

guistic cosmology“ zu dessen Fiktionalisierung bei Jorges Luis Borges Bibliothek von Babel. Das Ver-

langen nach einer vollständigen Bibliothek aller Bücher und einem perfekten Inventar wirkt als schwin-

delerregender Taumel von der unerreichbaren Ferne zurück in die Gegenwart des Suchens. Grahams 

Interesse für Borges verweist auf seine Lust an der Fiktion, am Überborden von Verstand und Logik ins 

Chaotische. Ein Roman von Michel Butor, der hier nicht aufgeführt wird, von Graham jedoch des Öf-

teren genannt wird, „L’emploi du temps“, erzählt von ähnlichen Verwirrungen, da die Hauptfigur des 

Romans trotz aller Anstrengung eine zeitlich wie räumliche Ordnung im Durchqueren Londons per 

Stadtplan und Busnetz sowie im Aufschreiben von vergangenen und aktuellen Ereignissen, wiederholt 

verliert. 

 Der dritte Abschnitt widmet sich Marshall McLuhan’s Theory. Graham gebraucht den Begriff 

der In-Formation, um die Beeinflussung der Massenproduktion transportabler Bücher seit der Guten-

berg Bibel auf ihre lineare Syntax zu beschreiben, in der ein Autor von einem priviligierten Ort, in einer 

„single-point-of-view-perspective“, eine Masse von Lesern erreicht: „Structures of information partici-

pate in and help to define systems of linguistic content that their structure upholds. The mass produc-

tion of transportable books, beginning with the Gutenberg Bible, in-formed new rules of linear syntax 

linking thoughts in a one-dimensional chain of cause and effect in which ideas necessarily were related 

in a progressive narrative line – single-point-of-view perspective. The new “space” served to represent 

(or contain) the author’s privileged “insight” to the masses of individual readers who bought and iden-

tified (with) the “experience” thus represented. In his book The Gutenberg Galaxy, Marshall McLuhan 

relates this “dimension” of the book-form to the mechanics of its appearance.” Graham fügt ein längeres 

Zitat McLuhans an, welches die repetitiven, seriellen und uniformen Eigenschaften der maschinellen 

Schrift in die Nähe eines wissenschaftlichen Experiments bringt, dass lediglich eine Erfahrung für einen 

einzigen Sinn, derjenige des Auges, ermöglicht: „Just as print was the first mass-produced thing, so it 

was the first uniform and repeatable „commodity“. The assembly line of movabel types made possible 

a product that was uniform and as repeatable as a scientific experiment… (led to) the reduction of ex-

perience to a single sense, the visual…With the stepping up of the isolated intensity and quantitiy by 

print the individual is ushered into a world of movement and isolation. In every aspect of experience 

and affairs the stress is on separation of function, analysis of components, and isolation of the moment.” 

Graham schliesst den Absatz zu McLuhan mit einer dreieckigen Buchstabenkombinatorik, in der be-

zeichnenderweise das “A” fehlt, wie es Raimondus Lullus noch im Zentrum seiner konzentrischen 
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Kreise als Repräsentation von Gott setzte. Das Schema beginnt mit „BC“ und entwickelt sich in einer 

horizontalen und veritkalen Progression zu einem dreieckigen Feld, dessen rechter Schenkel bzw. letzte 

Spalte mit der alphabetischen Reihe von B-R endet, jedoch in der strukturellen Logik fortsetzbar wäre. 

Das Schema zeigt einen Ausschnitt des Alphabets von „A“ bis „R“ in möglichen Zweier-Kombinatio-

nen. Graham wird in seiner Analyse der Reihenhäuser New Jerseys im Artikel Homes for America die 

möglichen Farb-Kombinationen ebenfalls in Buchstabenkombinationen ausdrücken, die sich analog 

zum Layout des Artikels spaltenförmig fortsetzen. Die Zweier-Kombination, jetzt nicht mehr abstrakt 

durch Buchstaben, sondern durch Bilder, nimmt Graham in seinen Fotografien wieder auf, die zumeist 

vertikal als „kurze“ Spalte auf weissem Papier montiert sind. 

 Im nächsten Abschnitt zu Mallarmé’s „Book“ wird deutlich, dass sich Graham für eine multidi-

mensionale Leserichtung interessiert, die das eindimensionale lineare Fortschreiten in ein Feld mit 

gleichermassen offenen internen Bezügen wie offenen Rändern sprengt. „The way information is read 

or correlated predetermines „levels“ (or dimensions) of meaning. A project for a performance/book 

whose multidimensional “geometry” was to be read and thereby realized in a projected series of public 

perfomances is found in the notes of the poet Stéphane Mallarmé (dating from 1866).” Dass sich durch 

diese andere Lesart ebenso der Leseinhalt verändert, hat Graham bereits beim Abschnitt über McLuhan 

erwähnt. Die inhaltlichen Informationen sind von der Technik ihrer Vermittlung — von ihrem Medium 

— abhängig. „Das Medium ist die Botschaft“, wie McLuhan pointiert, oder Graham: „In-Formation im 

Sinne einer Formierung der Information“. Die lose Anordnung der einzelnen Seiten bzw. Blätter in 

einer Schachtel, die vom Leser selbst in eine vorläufige Ordnung gebracht werden können, begegnet uns 

nicht nur in der distributiven Struktur der Magazinarbeiten sondern auch in derjenigen der Fotografien. 

Graham notiert bezüglich Mallarmés Buch, das aus vier Boxen besteht: „All units are interchangeable 

in a serially ordered set of permutations by mixing and exchange so that words, lines, pages, page-

groups, volumes, and books are (within a limited scheme) randomly distributed in terms of ordinal 

placement with relation to each other.“ Mallarmé verwirft die eindimensionale Anordnung der Guten-

berg Galaxie: “The Book is a structural inversion of the conventional book-form. The Gutenberg form 

could be described geometrically as a three-dimensional, self-contained illusion of projected or repre-

sented meaning, to be read progressively formward in one-dimensional time so that the narrative runs 

on a horizontal axis from left to right (down lines). / The two other dimensions and directions of the 

conventional volume – from top to bottom for the column, from nearer to farther for the pages — are 

considered secondary. All syntactical relations are to run along the dynamic horizontal threads, as links 

in a chain. The “points seen” (fictionally) in the “mind’s eye” of the author are represented (trans-

lated/transported) “through” the “space” of the book’s structure to then re-form in the reader’s “mind’s 

eye.” This point-to-point dimensionality is analogous to the “vanishing point” of the transportable easel 

painting of the Renaissance – the container of a similar illusion. Mallarmé’s Book inverts that: a page is 

to be read not only in the normal horizontal way (within the page’s verticality), but backward or 
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vertically or in a selective order of omissions or diagonally.” Grahams Sichtweise auf Mallarmés mehr-

dimensionalen “Buch” in Abgrenzung zu Gutenbergs zentralperspektivischer „Buch-Galaxie“ ist hier 

deswegen ausführlich zitiert, da sie für die Werkanalysen von entscheidender Bedeutung sein wird. 

 Im nächsten Abschnitt bezieht sich Graham auf Roy Lichtenstein’s „Metalinguistics“. Argumen-

tiert wird ausschiesslich mit einem montierten Zitat Judds und einem Bild Lichtensteins, dem „Mag-

nifying Glass“ von 1963.332 Die Bilder von Lichtenstein repräsentieren eine Repräsentation, dies ist kurz 

gefasst nicht nur Judds, sondern auch Grahams Blick auf Lichtenstein, der in anderen Texten und In-

terviews wiederholt zum Vorschein kommt: „These comics are a form of representation themselves and 

a fairly cursory and schematic one. Lichtenstein is representing this representation – which is very dif-

ferent from simply representing an object on view. ... The dots are obviously mechanical and have a 

curious brittleness and lightness, something of the surface quality of printed things generally. Lichten-

stein’s color is pretty straigth and unharmonized. The printed quality and the paintings’ nature as a 

representation of a representation are part of the same idea. ... The paintings are dealing with an idea of 

something, rather than with something itself. They are twice removed. Similarly, they suggest metalin-

guistics, in which the indications of reality that a word seems to possess are not accepted as basis for 

thought, but rather a word’s usage is examined. ...  

 Im Textverlauf dieses Zitats fügt Graham eine eigene Arbeit, Number Scheme (1965), ein. In der 

Leserichtung hat dies zur Folge, dass sich Grahams Arbeit einerseits zur Thematik der mechanischen 

„Repräsentation der Repräsentation“ der Comic-Bilder Lichtensteins, andererseits einführend zum 

nächsten Abschnitt über Ordinal Placement of Reading in Terms of Extension bezieht. Es handelt sich 

um eine ähnlich dreicksförmige Progression und Variation wie im Beispiel beim Kapitel über McLuhan, 

nun nicht aus Buchstaben, sondern aus Zahlen. Von der Spitze des Dreiecks, gebildet aus vertikal un-

tereinander angeordneten Nullen, verlaufen die Zahlenreihen so, dass die obere Zahlenreihe horizontal 

homogen von der 0 ganz oben an der Spitze bis zur 13 an der Basis vertikal durchgezählt wird. Die 

untere Zahlenreihe beginnt in einer horizontalen Leserichtung immer von links mit der Null und zählt 

in jeder Reihe eine Zahl weiter, sodass sich die Endzahl mit der durchgängigen Zahl der oberen Reihe 

deckt. An der Basis endet das Dreieck mit einer oberen Zahlenreihe lauter 13 und einer unteren Reihe 

von 0 bis 13. Ebenso lassen sich die Zahlenreihen nicht nur diagonal an den beiden Aussenschenkeln 

verfolgen, sondern auch im Inneren des Dreiecksfeldes in allen vier diagonalen Richtungen entdecken. 

 Graham erklärt im nächsten Abschnitt Ordinal Placement of Reading in Terms of Extension die-

ses Nummern-Schema folgendermassen: „My Number Scheme (1965) is for use either as a page (to be 

truncated when the last line nears the base of the sheet of paper) or to be extended indefinitely in book 

form (published by Gerald Ferguson). In the book, the angle of the triangle diminishes gradually to 

infinity with the progression to cause a cessation at some point in the book’s interior. It begins at a point 
 

  
332 Öl auf Leinwand, 16 x 16 in., 40,6 x 40,6cm. 
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and is read. / Placing is the ordering of terms; as in reading, the reader’s eye’s place (or point of fixation) 

is continually shifting.” Für das Verständnis der Magazinarbeiten und der fotografischen Reproduktion 

von Einzelbildern bis hin zu variierenden Zweier-Kombinationen sind diese Äusserungen Grahams 

eminent wichtig. Sie weisen auf Grahams Interesse am „Placement“, der wechselseitigen Beeinflussung 

von Setzung und Platz bzw. Ort (nach Luhmann von Form und Medium) hin. Wie auch auf ihre gegen-

seitige In-Formation, die bis zur „Erschöpfung“ (siehe Naumanns Pendulum Music) bzw. Redundanz 

der beiden Parameter Form und Medium, unendlich fortsetzbar ist. Dieses Spiel der progressiven Va-

riation bedeutet eine Verschachtelung der Repräsentation, für die sich Graham bei Lichtenstein inte-

ressiert hat. Und zwar ist es eine schematische und scheinbar mechanische Repräsentation, die die sub-

jektive Expression einer künstlerischen Autorschaft auf die Wahl eines bereits existenten mathemati-

schen Schemas oder Comic-Magazinbildes reduziert. Um diese in ein neues Medium, bei Lichtenstein 

die Malerei, bei Graham das Buch, zu übersetzen, das heisst sich dessen Bedingungen und Möglichkei-

ten auszusetzen, um eine andere Form als Repräsentation des Ausgangsmaterials zu erwirken. Die 

künstlerische Autorschaft vernetzt sich in diesem Prozess explizit mit dem Ausgangsmaterial (dem Mo-

dell und seinem anonymen Autor) und dem Ort seiner Platzierung (den medialen Prämissen eines Bu-

ches oder der Malerei).  

 So ist es nicht überraschend, dass sich Graham im folgenden Abschnitt den diskontinuierlichen 

Gegensätzen eines Structural Grid widmet und seiner Beeinflussung durch den Strukturalismus etwa 

von Claude Lévi-Strauss kurze Referenz erweist: „“Content“ may come from the formal structural 

whose „differentiating features [are] of such greater importance than their content.“ A system makes 

use of a “pre-conceived grid in the form of a horizontal/vertical matrix [of oppositions which then] 

make it possile to introduce division and contrasts: a scheme of discontinuous oppositions”. Folgend 

fügt Graham zwei Abschnitte hinzu, die eigene Arbeiten thematisieren. Der erste Abschnitt ist als Data 

Grids betitelt und beschreibt kurz die beiden Magazinarbeiten Side Effect/Common Drug (1966) bzw. 

zeigt Time Extended/Time Extended (1969). Beide Arbeiten funktionieren in der Form gerasterter Da-

tenfelder als eine „optical-matrix perspective“. „They can be read as „spatialized effects“ in time.“ Die 

gegenseitige und sich verschiebende In-Formation des formalen Netzes wird mit einer “Sozialstudie” 

gefüllt, die vergleichbar mit derjenigen über die Reihenhäuser in den Vororten New Jerseys im Artikel 

Homes for America als eine objektiv wissenschaftlich durchgeführte Studie inszeniert wird. Sowie die 

Bilder Lichtensteins keine Comics sind, sondern Comics repräsentieren, verhält es sich auch bei den 

Magazin-Arbeiten Grahams: Ihr Inhalt, oft eine Sozialstudie, ist nicht tatsächlich eine Sozialstudie, son-

dern repräsentiert eine. Diese Repräsentationen von Repräsentationen enden in Klischees, im ersten 

Fall des Comic-Bildes, im zweiten der wissenschaftlichen Studie. Graham beschreibt die Lesart von Side 

Effect/Common Drug entlang von “Dots”, die nicht nur an die Bildstruktur Lichtensteins, sondern auch 

an diejenige des Pointilismus von George Seurat erinnert, beides Künstler, die Graham immer wieder 

als wichtige künstlerische Referenzen nennt: „In Side Effect/Common Drug the optical-reflexive time 
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sequence of the reading constitues the content. The dots have the sequence of effect/response plus “spa-

tial” “density.” Reading from the terms in horizontal/vertical order or the side (or obliquely), we “see” 

the symptoms (causes or “side” effects) produced by the cure of or drug to correct these side effects from 

the taking of the first drug, and so on. The extension of the data field (in the time of the reading process) 

continues until all self-reflexive effects – points – are optically canceled.” 

 Der letzte Abschnitt mit dem Titel Magazine/Advertisements fokusiert sich nach den Ausfüh-

rungen zu den strukturellen Abhängigkeiten eines scheinbar neutralen Schemas und einer erkenntnis-

gewinnenden Sozialstudie, auf das zweckfreie Kunstwerk und seinem Gefäss, dem instrumentellen 

Kunstystem. Dieser Abschnitt wird hier aufgrund seiner Wichtigkeit für die späteren Analysen voll-

ständig zitiert: „Art is a social sign. Magazines – all systems of context in the art system – also serve as 

part of a social-economic (which in part determines a psychological) framework. Each class of maga-

zines (Time, Life, Boy’s Life, Sports Illustrated, Film Culture, Atforum) appears to cover a defined field, 

its form assuming a category of readership identified with the “line” of its advertisers whose ads support 

and uphold the magazine’s existence or “image.” Thus, the type of material printed is meant to identify 

its readers’ collective projections and beliefs with the content. People read and identify with a magazine 

based on a prefabricated system of beliefs, they relate to the advertising, and they buy the product or 

“image” it sells. (My first (1965-66) “conceptual” art works used magazine space as their context without 

being defined as a priori content (they in-formed themselves specifically by their context of placement 

and usage of place). As they weren’t defined (previously) as Gallery Art, they weren’t usually published. 

I found it necessary to subvert this structure and to place the work as ads, which would short-circuit the 

process. My next group of pieces dealt with the consequences of direct use of the ad system.” 

 Hier gebraucht Graham nochmals den Begriff der In-Formation bezüglich seiner ersten Werke 

von 1965-66, die den Raum der Magazine als ihren Kontext nutzen, ohne durch einen vorherigen Inhalt 

definiert zu sein: “they in-formed themselves specifically by their context of placement and usage of 

place.” Graham wollte damit den Ausstellungsort der Galerie umgehen und den gewöhnlichen Ablauf 

— 1. Herstellung eines Kunstwerks, 2. Ausstellung in einer Galerie, 3. Besprechung in einer Zeitschrift 

— innerhalb des Kunstsystems unterlaufen. Die Besprechung von Kunst und die zumeist dazugehöri-

gen illustrativen Reproduktionen sind Repräsentationen der im Galerieraum ausgestellten Kunst. Auch 

hier zielt Graham auf den Ort der Repräsentation von Kunst, mitunter auch ihrer Klischierung, und 

benutzt ihn zur Formung seiner Werke. Wie im obigen Zitat bereits erwähnt, wird Graham in der 

nächsten Werkgruppe gezielt den Ort der Werbeinserate in Zeitschriften zur Platzierung seiner Werke 

wählen, die bis zu dieser In-Formation mit dem Kontext immer nur leere Schemen oder Modelle sind. 
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Fazit:  

Der wiederholt markante Gebrauch des Begriffs der In-Formation in den oben zitierten und diskutier-

ten Texten zeigt auf, dass Graham damit sein Verständnis von Kunst aus seinem intellektuellen wie 

künstlerischen Umfeld zu reflektieren und zu entwickeln versucht. Man könnte zusammfassend fest-

halten, dass Graham folgende Prämissen eines Kunstwerks entwickelt: 

 

• Ein Kunstwerk, das sich als offener, bis zur Redundanz der Mittel unendlicher Werkprozess ver-

steht. 

• Dieser Werkprozess entwickelt sich als Schema/Modell mit seinem Ort der Platzierung in in-

formierenden Wechselwirkungen. 

• Der nicht mehr zentralperspektivisch gebundene Betrachter ist aktiver Bestandteil dieses Pro-

zesses. 

 

Zudem richtet Graham sein Augenmerk wiederholt auf das Kunstwerk als: 

 

• eine Repräsentation von Repräsentation 

• eine Parodisierung mittels Klischees 

• eine Subversion herkömmlicher Systeme in Kunst, Kultur und Gesellschaft 

 

 Bezüglich seiner Performances und Installationen hat Graham den Begriff der In-Formation 

nach meinen Kenntnissen nicht mehr verwendet. Statt dessen kommt ein neuer Begriff ins Spiel, derje-

nige des „just-past“. Auch dieser zielt auf die Zeitlichkeit eines Kunstwerks. Und wie immer bei Graham, 

nicht nur auf die zeitliche Struktur eines Werkes, sondern ganz explizit auf dessen zeitliche Interaktivi-

tät, wenn auch nur virtuell, mit einem Betrachter, der immer stärker zu einem Beobachter seiner selbst 

und seines Umfeldes wird. Da diese Semantik ein im Begriff der In-Formation enthaltenes zeitliches 

Moment ganz besonders exponiert, wird sich das folgende Kapitel einer Dimension von In-Formation 

in der ästhetischen Figur des „just-past“ zuwenden. 
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7. Das Just-Past und das fotografische Bild als Spur 

 

Was Graham unter dem „just-past“ versteht, wurde spätestens bei seinem Input-Referat an der Dia Art 

Foundation/Discussions in Contemporary Culture 1987 in der Reihe Legacies of Critical Practice in the 

1980s deutlich.333 Die Aufgabe der Diskussion richtete sich an Künstler/Schreiber (artist/writer), welche 

aufgefordert waren, die aktuellen künstlerischen Strategien der 80er Jahre aufzudecken. Graham sah 

sich veranlasst, in die 60er und 70er Jahre zurück zu blicken, um den Verlauf seines eigenen Werkes 

und die damit verbundenen Strategien bis hin in die Gegenwart der 80er zu erörtern: „My strategy has 

evolved from the 60s idea of art as a phenomenology of the present-time/presence of things, to an in-

volvement in structuralism; from there to deconstruction, and within the last five years to a rejection of 

deconstruction in favor of a concern with historical memory. (This evolution is evident in my Minimal 

sculpture/pavillions, for instance, in my Rock my Religion video, and in various articlees such as Gordon 

Matta-Clark and Theater, Cinema, Power.) I believe now that the task of the artist is in part to resusciate 

the just-past – that period in time made amnesiac by commodity culture – and to apply it as an „anti-

aphrodisiac“ (Walter Benjamin’s phrase). The Rolling Stones’s song Yesterday’s Paper – Who wants 

yesterday’s papers? Who wants yesterday’s girl? No one in the world” – makes this anti-aphrodisiac 

aspect of the just-past clear.”334 

 Graham beschreibt hier die eigene künstlerische Entwicklung in Bezug zu jeweils aktuellen wis-

senschaftlichen Methoden, von der phänomenologischen Präsenz des Augenblicks, über den Struktu-

ralismus, bis hin zum Dekonstruktivismus und „within the last five years to a rejection of deconstruc-

tion in favor of a concern with historical memory“. Deswegen nicht nur Grahams methodischer Rück-

bezug auf Benjamin, auf die Zeit der europäischen Avantgarde und Theorie der 30er Jahre, sondern 

auch sein Interesse für Benjamins eigene Aufmerksamkeit gegenüber dem grade noch Gegenwärtigen 

wie die Pariser Einkaufspassagen oder die Kristallpaläste. Sie gehörten im 19. Jahrhundert zu den gla-

mourösen Errungenschaften neuer Architektur im Zuge des technischen Fortschritts und der kapitalis-

tisch vorwärtsschreitenden Industrialisierung mit ihrer etwas später einsetzenden Neukreation von 

Freizeit. Nun jedoch werden sie von anderen, moderneren Innovationen zur Vergangenheit, zum„just-

past“ erklärt. Diese Spanne zwischen Gegenwärtigem und Vergangenem verkürzt sich im Laufe der sich 

stetig beschleunigenden Modernisierung, sodass sich der Blick Grahams bis hin zur kleinsten zeitlichen 

Differenz, die das Vergangene möglichst nahe in der Gegenwart sucht, fokusiert. Seit den 80er Jahren 

 
  

333 „Legacies of Critical Practice in the 1980s: Dan Graham“, in: Alberro (Hrsg., Einführung Jeff Wall): Dan Graham: Two-Way Mirror 
Power, Selected Writings by Dan Graham on his Art, S. 18-20.  

334 Die Diskussion fand am 3. März, 1987, bei der Dia Art Foundation, 155 Mercer Street, New York, statt. Das Panel setzte sich aus Dan 
Graham, Aimee Rankin und Silvia Kolbowski zusammen. Zuerst wurde es in: Hal Foster (Hrsg.): Discussions in Contemporary Culture, 
Seattle 1987, S. 105-118, publiziert. Wiederabgedruckt als “Legacies of Critical Practice in the 1980s: Dan Graham”, in: Alberro (1999), 
S. 18-37. Obiges Zitat: S. 18. 
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werden diese zeitlichen wie auch räumlichen Differenzen, die sich in der Wahrnehmung markieren wie 

auch verklärend überinanderlappen und ineinander verweben, bei und vor allem in den Pavillions von 

Graham immer wieder neu entfaltet. Es kommen der heutigen Hörerin jedoch Zweifel, ob sich Graham 

bei seinem Referat selbst richtig einschätzt oder nicht eher unterschätzt: Die bisherigen Analysen haben 

nämlich gezeigt, dass sich Grahams Werk bereits in seinen Anfängen auf das „just-past“ ausrichtete und 

nicht erst, wie es Graham selbst diagnostizierte, erst seit den 80er Jahren. Die weiteren Erörterungen 

sollen diese These untermauern. 

 

 

7.1.  Den Referenten destabilisieren: Derrida und Luhmann versus Barthes 

 

In theoretischer Hinsicht waren es Jacques Derrida und Niklas Luhmann, die auf diese kleinstmögliche 

Differenz nicht nur hingewiesen haben, sondern sie zum Kern ihrer Theorie fundierten. Diese hier ge-

meinte kleinstmögliche Differenz markiert nie nur einen Unterschied, sondern bleibt durch die Nähe 

zum Unterschiedenen, immer auch damit verbunden. Auf die Unterschiedlichkeit im Begriff der In-

Formation übersetzt, hieße dies, dass das „In“ und damit die „Information“ immer mit der „Formation“ 

verbunden bleibt und umgekehrt. Luhmann bezieht sich in seinem ersten, für alle späteren Publikatio-

nen, die sich um Teilsysteme handeln, wegweisenden Buch Soziale Systeme, Grundriss einer allgemeinen 

Theorie mehrfach auf Derrida. Luhmann sieht in Derridas „différance“ eine Möglichkeit, „die Trans-

zendentalphilosophie und ihre Subjektzentrierung […] durch eine Semiologie mit Differenzzentrie-

rung“ zu ersetzen. 

 Das ganze Theoriegebäude von Luhmann spannt sich in Einheiten von Differenzierungen, sei es 

diejenige von System und Umwelt im System, von Mitteilung und Information in der Kommunikation 

oder von Medium und Form in der Form. Bezüglich seines Begriffes der Kommunikation, der in seiner 

späteren Publikation über Die Kunst der Gesellschaft zum eigentlichen Analyse-Gegenstand des Kunst-

systems als einer Einheit der Differenz von System und Umwelt bzw. von Medium und Form deklariert 

wird, führt Luhmann aus: „Das motiviert subtile Analysen des Zusammenspiels von Anwesenheit und 

Abwesenheit, mit denen Derrida sich beschäftigt. Uns verhilft dieser Ansatz dazu, bei der Analyse von 

Kommunikation von Differenz auszugehen, nämlich von der Differenz von Mitteilung und Informa-

tion. Diese Differenz wird durch Zeichengebrauch verstehbar gemacht und zugleich als „différence“ (im 

Sinne einer zeitlichen Verschiebung von Einheit und Differenz) temporalisiert. Das Zeitproblem wird 

zum Problem der Markierung durch Differenzen, und es tritt in dieser Form an die Stelle der alten 

Frage, wie das Subjekt zur Welt kommt.“335 Im Gegensatz zu Derridas Fokusierung auf die Abwesenheit 

 
  

335 Luhmann (1984), S. 202f. 
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in der Gegenwart erblickt Luhmann stärker die darin inhärenten künftigen Möglichkeiten. Jedoch auch 

Luhmann blickt nicht ohne die Potenz des „just-past“ und seiner Aktualisierung in die virtuelle Zu-

kunft. Die Aktualität von Sinn generiert sich für ihn laufend zwischen dem, was in der Aktualität in die 

Vergangenheit, bzw. Abwesenheit rutscht und dem, was sich als künftig Mögliches zeigt: „Das Sinnpro-

zessieren ist vielmehr ein ständiges Neuformieren der sinnkonstitutiven Differenz von Aktualität und 

Möglichkeit. Sinn ist laufendes Aktualisieren von Möglichkeiten. Da Sinn aber nur als Differenz von 

gerade Aktuellem und Möglichkeitshorizont Sinn sein kann, führt jede Aktualisierung immer auch zu 

einer Virtualisierung der daraufhin anschliessbaren Möglichkeiten. Die Instabilität des Sinnes liegt in 

der Unhaltbarkeit seines Aktualitätskerns; die Restabilisierbarkeit ist dadurch gegeben, dass alles Aktu-

elle nur im Horizont von Möglichkeitsanzeigen Sinn hat. Und Sinn haben heisst eben: dass eine der 

anschliessbaren Möglichkeiten als Nachfolgeaktualität gewählt werden kann und gewählt werden muss, 

sobald das jeweils Aktuelle verblasst, ausdünnt, seine Aktualität aus eigener Instabilität selbst aufgibt. 

Die Differenz von Aktualität und Möglichkeit erlaubt mithin eine zeitliche Aktualität entlang von Mög-

lichkeitsanzeigen. Sinn ist somit die Einheit von Aktualisierung und Virtualisierung. Re-Aktualisierung 

und Re-Virtualisierung als ein sich selbst propellierender (durch Systeme konditionierbarer) Pro-

zess.“336  

 Das Paradox dieser Differenzierung spielt sich dort ab, wo es zu einer Markierung in Richtung 

Vergangenheit kommt, diese jedoch an der Gegenwart kleben bleibt und ohne sie gar nicht existieren 

würde. Für beide bestimmt eine solche Markierung den Beginn eines Bildes. Für Luhmann ist die Me-

dium-Form Differenzierung das Sinnprozessieren eines Bildes oder Werkes. Derrida führt in Aufzeich-

nungen eines Blinden subtil die Setzung der Linie auf einem materiellen Hintergrund bei einer Zeich-

nung als räumlich wie zeitliche Differenzierung aus, die mit ihrem vorerst noch leeren Träger und den 

später bereits vorhandenen visuellen Anordnungen, wie auch dem immer schon vorbildlichen Kontext 

in unmittelbarem Bezug sein muss, um sich überhaupt davon abzusetzen.337 Dass sich Derrida diesbe-

züglich auch an mehreren Stellen auf das fotografische Bild bezieht und insbesondere im Gespräch mit 

Hubertus von Amelunxen und Michael Wetzel die Lichtspur als eine differentielle Spur betrachtet, die 

sich bereits während der Aufnahme in noch so kurzer Belichtungszeit in etwas vergangenes teilt, ist für 

die Methodik dieser Arbeit entscheidend.338 Derrida hinterfragt die Trennung von Bildaufzeichung und 

Bildproduktion und distanziert sich somit von Roland Barthes’ Festhalten an einem einmaligen und 

äusseren Referenten, der am Bild stets haften bleibt. Dies gelte nicht nur für die digitale Fotografie, die 

zwar eine solche Infragestellung der fotografischen Authentizität erst richtig akut gemacht hat, sondern 

 
  

336 Luhmann (1984), S. 100. 
337 Derrida (1997): Aufzeichnungen eines Blinden. Das Selbstporträt und andere Ruinen. Herausgegeben und mit einem Nachwort verse-

hen von Michael Wetzel, München 1997. (orig.: "Mémoires d'aveugle, L'autoportrait et autres ruines", 1990) 
338 Amelunxen/Kemp (1995): 24. Jacques Derrida: Die Fotografie als Kopie, Archiv und Signatur. Im Gespräch mit Hubertus von Amelun-

xen und Michael Wetzel (1992), S. 280-296. 
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für die Fotografie per se. Da Derrida die Differenzierung bereits in der Aufnahme ins Zentrum rückt, 

auf die Verschiebungen in der indexikalischen Lichtspur und den Akti-/Passivitäten des Apparates, haf-

tet der Referent immer schon nur sehr instabil am Bild. Dazu ausführlich Derrida: „Eine Chronologie 

des Augenblicks, die Logik des punktuellen stigmé beherrscht die barthesianische und übrigens geläu-

fige Interpretation des unauslöschlichen Referenten, von dem, was nur einmal stattgefunden hat. Diese 

Einmaligkeit [dt. im Original] setzt jenseits aller Analyse eine unauflösliche Einfachheit [simplicité in-

décomposable] einer Zeit des Augenblicks voraus: den Augenblick [dt. im Original und frz.: „clin d’oiel“] 

der Aufnahme. Aber wenn das „eine einzige Mal“, wenn das einzige, erste und letzte Mal der Aufnahme 

schon eine heterogene Zeit einnimmt, setzt dies eine aufschiebende und unterschiedene Dauer voraus: 

in irgendeinem Fragment von Sekunden kann das Licht changieren, man hat es hier mit einer Teilbar-

keit des ersten Mal zu tun. Die Referenz erweist sich als komplex, sie ist nicht einfach [simple], und 

innerhalb jener Zeit dort können sich Unter-Ereignisse bilden, Differenzierungen, mikrologische Mo-

difizierungen, die Anlass geben zu möglichen Kompositionen, Dissoziationen und Rekompositionen, 

zu „Trickaufnahmen“, wenn Sie so wollen, zu Kunstgriffen, die definitiv mit dem vorausgesetzten phä-

nomenologischen Naturalismus brechen, der in der fotografischen Technik das Wunderwerk einer 

Technik sah, die sich selbst auslöscht, um uns die natürliche Reinheit [virginité], die Zeit selbst, die 

unveränderbare und un-wiederholbare [initérable] Erfahrung einer vor-technischen Wahrnehmung zu 

geben (als hätte es dergleichen vorher gegeben). Sobald man die Berechenbarkeit der Zeit in der Wahr-

nehmung als Aufnahme berücksichtigt, sobald man die Zeit nicht als eine Folge von irreduziblen und 

atomistischen Augenblicken betrachtet, sondern als eine mehr oder weniger berechenbare differentielle 

Dauer, eine Dauer, die korrelativ zu einer Technik ist, kompliziert sich die Frage der Referenz und folg-

lich auch die Frage der Kunst, der Fotografie als techné.“339 Und an einer späteren Stelle im Gespräch: 

„Wenn die Technik vom Augenblick der Aufnahme und der Belichtungszeit an eingreift, dann gibt es 

keine reine Passivität mehr, gewiss, aber das besagt nicht einfach, dass die Aktivität die Passivität zum 

Verschwinden bringt. Es handelt sich um eine andere Struktur, es handelt sich um eine Art von Akti-

/Passivität, wenn ich es so in einem Wort ausdrücken kann.“340 Auf seine Schrift Aufzeichnungen eines 

Blinden verweisend, definiert Derrida Dibutades Zeichnung des Schattenprofils ihres Geliebten auf der 

Wand nicht nur als eine Skiagraphie sondern als eine erste Fotografie: „Aber die Möglichkeit der Diffe-

renz zwischen Licht und Schatten zieht eine Linie, die ich darauf mit der Spitze meines Stiftes nach-

ziehen kann. Wenn Dibutades Linien zieht, beginnt sie damit nachzuzeichnen. Und das Neuzeichnen 

[remarquer] des Nachziehens [retrace] ist zugleich aktiv und passiv. Aber die Möglichkeit dieser Wie-

derholung, diese Iterabilität markiert im Voraus die Schwelle selbst der Wahrnehmung. Die Aktivität 

unterliegt einer gewissen Passivität. Letztlich ist diese Passivität aber nicht passiv hinsichtlich 

 
  

339 Derrida in Kemp/Amelunxen (1995), S. 283f. 
340 Ebd., S. 285. 
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irgendeiner Sache — dem Licht oder dem Schatten —, sondern hinsichtlich einer Differenz. Aktivität 

und Passivität berühren oder verzweigen sich entlang einer differentiellen Grenze. Es ist die Bewegung 

selbst der Spur: Sie, die Bewegung, ist a priori fotografisch.“ 

 Hat bereits Derrida seine Analysen wenig direkt an Kunstwerken oder Bildern entwickelt, so 

vermisst man dies bei Luhmann gänzlich. Das von ihm, auch im Blick auf Derrida aufgestellte Grund-

modell bzw. Vehikel eines Bild- oder Werkprozesses der Medium/Form-Differenzierung zu und inner-

halb einer Form, die wiederum Medium für neue Differenzierungen und damit Formen werden kann 

(dem sogenannten re-entry), ist ohne die zeitliche wie räumliche Differenz bzw. Asymmetrie in der 

Gleichzeitigkeit nicht zu denken. Es geört zu den Anliegen dieser Arbeit, entlang einer Untersuchung 

des fotografischen Werks von Dan Graham, eine pragmatische Verortung der Bildtheorie Luhmanns 

bereit zu stellen. 

 

 

7.2. Overlapping statt Simulation: Walter Benjamin und Gordon Matta-Clark 

 

Kommen wir jedoch zurück zu Grahams Gespräch an der Dia Art Foundation 1986 und seiner Benja-

min-Lektüre: Graham bezieht sich hauptsächlich auf Walter Benjamins Passagenwerk und zum Schluss 

auf die Cuts des Künstlers Gordon Matta-Clark. „In the plan for his Passagen-Werk, the project about 

19th-century Paris on which he worked from 1927 to 1942, Benjamin wished to demonstrate that for 

his generation slightly out-of-date – just-past – objects of mass culture possessed a latend revolutionary 

power, a notion he developed from surrealism.” 341 Benjamins Interesse für die Einkaufspassagen und 

Kristallpaläste der Weltausstellungen im 19. Jahrhundert nimmt Graham in seinem Artikel mit Robin 

Hurst über Corporate Arcadias, Atrien von Unternehmen im Zentrum New Yorks, im selben Jahr der 

Diskussion, 1987, wieder auf. Im Kapitel 40 wird ausführlich auf diese Arbeit eingegangen. 

 Mit Benjamin blickt Graham auf die Vergangenheit in der Gegenwart und stellt sich damit gegen 

Baudrillards Benjamin-Rezeption einer ahistorischen Simulationstheorie342: „Benjamin’s goal was to 

restore historical memory in opposition to historicism, or the idea that everything we know about the 

past is dependent upon the interpretation of the fashion of the present. In historicism there’s no real 

past, only an overlay of interpretations or a simulation of the „past.“ Benjamin opposed this idea with 

 
  

341 Alberro (1999), S. 18. 
342 Horst Bredekamp hat in „Der simulierte Benjamin. Mittelalterliche Bemerkungen zu seiner Aktualität“ die Rezeption Baudrillards 

auf einen historischen Fehler Benjamins hin interpretiert. Die Simulationstheorie Baudrillards geht davon aus, dass die Reproduktion 
die Produktion tilgt, was auf der falschen These Benjamins fusst, der meinte, dass die Aura eines Kunstwerks durch dessen Reproduk-
tionen verschwindet, was, wie Bredekamp anhand von mittelalterlichen Devotionalien zeigt, nicht stimmt. Die Macht des Urbildes 
überträgt oder verdoppelt sich sogar in den Abbildern. Die Vergangenheit und Ferne des Urbildes reproduziert sich im Abbild, trans-
formiert sie in eine neue und aktuelle Form, die das Urbild medial mit/in sich trägt. Siehe in: Andreas Berndt, u.a. (Hrsg.): Frankfurter 
Schule und Kunstgeschichte, Berlin 1992, S. 117-137. 
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the notion of an actual though hidden past, mostly eradicated from consciousness but briefly available 

in moment of dreams, hallucinations, stoppages, etc.”343 Horst Bredekamp hat in seinem korrigieren-

den Rückblick auf die Reproduktion in der Kunst des Mittelalters auf diese Baudrillard’sche Fortsetzung 

einer historisch falschen Annahme Benjamins aufmerksam gemacht. Durch die Reproduktion geht die 

Aura des Originals nicht etwa verloren, wie Benjamin konstatierte, sondern sie verstärkt oder zumindest 

überträgt sich. Nach Benjamin sind Fotografien tendenziell schlechte oder falsche Kopien der Realität. 

Sie bleiben an den täuschenden Oberflächen, so Benjamins Kritik an den Fotografien der Krupp-Werke 

von Albert Renger-Patzsch, und können die soziale Realität, die sich im Inneren der Fabrik bei den 

Arbeitern befindet, nicht zeigen. Deshalb postuliert Benjamin am Schluss seines Aufsatzes Kleine Ge-

schichte der Fotografie für jedes fotografische Bild einen unmissverständlichen Titel. Gibt es keine Be-

zeichnung durch Titel oder Text, bleibt das fotografische Bild — wie es Baudrillard in der verstärkten 

Bilderflut der 80er Jahre zugespitzt hat — eine falsche Simulation von Realität, die ihr Original bzw. die 

Realität in sich tilgen kann und uns als Simulakrum bzw. Realitätsersatz zwischen den Unmengen an-

derer Bilder in der unendlichen Höhle Platons herumirren lässt. Dass die gefesselten Hände vor den 

Schattenbildern bei Platons Höhlengleichnis, bzw. die labyrinthische Irrfahrt durch die spiegelkabinett-

artigen Höhlen des Soziologen Baudrillards ein Konstrukt für die Legitimation menschlicher Unmün-

digkeit ist, um politische Macht oder eine elitäre gesellschaftliche Abgrenzung von der unmündigen 

Masse zu formieren und stabilisieren, bleibt in diesen Theorien versteckt. Möchte man aus diesem oft 

auch vergnüglichen „Umherirren“ im Spiegelkabinett hinaustreten, kann man ja durchaus Löcher in 

die Wände schneiden, um anders zu sehen und sich „besser“ verorten zu können. Vielleicht stellen die 

Arbeiten Gordon Matta-Clarks solche Sichtlöcher dar. [Abb. 57] Graham sieht in den Cut-Werken „a 

good recent example of how one can cut away and reveal the just-past. “There is a kind of complexity,” 

Gordon once said, “which comes from taking an otherwise completely normal, conventional (albeit 

anonymous) situation and redefining it, retranslating it into overlapping and multiple reading of con-

ditions past and present.“ 

 „Overlapping“ und „multiple“ sind zwei Begriffe, mit denen Graham die Situation vor und in 

seinen Glas/Spiegel-Pavillions wiederholt zu beschreiben sucht. Dass bereits bei den ersten Fotografien 

(auch den Magazinarbeiten) ein solch mehrfaches Übereinanderlegen oder –schieben von Vergangen-

heit, Präsenz und Zukunft thematisiert und bildlich entwickelt wurde, bildet eine weitere, dem „just-

past“ verwandte These dieser Arbeit. Ein „Overlapping“ meint ein zeitliches Gefüge, dass sich nie ein-

deutig in die drei Kategorien Vergangenheit-Gegenwart-Zukunft trennen kann. Wie entlang der hier 

vorgelegten Bildspuren zu beobachten ist, meint ein „Overlapping“ immer nur einen kontingenten Au-

genblick, in dem es möglich ist, das gerade Vergangene und die mögliche Zukünftige zu differenzieren, 

um darin vom nächsten Augenblick wiederum „überlappt“ zu werden. 
 

  
343 Ebd., S. 19. 
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 Für solche zeitlichen Differenzierungen im Kleinsten muss sich der Blick auf das vermeintlich 

Banale, auf den Abfall des evolutionistischen Wettrennens, dem „anti-aphrodisiakischen“, auf das von 

den grossen Archiven und gegenwärtigen Kategorien Unbeachtete richten. Ansonsten bleibt man in 

den grossen Maschen des diskursiven Feldes ge- und befangen. So beginnt Graham bezeichnenderweise 

die Diskussion nach seinem Input-Referat an den Dia Art Foundation/Discussions (1987) mit einem 

Statement für die vergessenen Artist/Writers: „I’m always struck by how absolutely different the New 

York art world is from the world of European culture – or from other places in the U.S. In other words, 

this is a very parochial situation, and despite our talk about artist/writers there are many who have been 

forgotten and left out. It might be good to keep those others in mind – if only to shake up our own 

discourse.”344 

 In vielen anderen Interviews, hier exemplarisch dasjenige mit Mike Smith, verweist Graham auf 

das auch in der Dia Art Foundation/Discussion erwähnte Beispiel des Rolling Stones Songs Yesterday’s 

Papers. Typisch für Graham ist, dass er sich auf populäre Musik bezieht und darin das Thema der 

schnellen und flüchtigen Massen-Information durch Zeitungen oder Magazine herausgreift, um sein 

Interesse am „just-past“ zu bekunden. Nicht die Neo-Moden, die sich immer auf ein paar Dekaden frü-

her beziehen, um durch die zeitliche Distanz für eine andere, jüngere Generation wieder „en vogue“ zu 

sein, liegen im Blick Grahams. Es ist das Dazwischenliegende, für Niemanden Interessante, ästhetisch 

wie ökonomisch Wertlose, welches Graham erspäht: „The just past: Walter Benjamin said the just past 

is very important –– it's a little like Yesterday's Papers by the Rolling Stones. They ask, ‘Who wants 

yesterday's papers?’ Nobody. Nobody wants to look at the just past. People almost always look to a few 

decades before instead. And every time you have a neo-'60s or a neo-'70s, like we're seeing now among 

artists, you're canceling out the just past. I was trying to get at the just past in the Dia Art Foundation 

roof piece, for example, combining the corporate atrium of the '80s and the alternative space of the '70s.“ 
345  

 Das „just-past“ kann sich auf alles Mögliches beziehen, wie im obigen Zitat erwähnt, auf archi-

tektonische oder städtebauliche Motive, die miteinander in einer zeitlich-räumlichen Heterogenität 

kombiniert werden, sich jedoch nur immer in der Situation des Betrachters im Pavillion und den 

dadurch bedingten Selbst- und Umraumspiegelungen, zeigen. Solche heterogenen Werk-Situationen 

nähern sich der Struktur und Wirkung eines Mythos, dessen Nahrung die immer wieder neu einge-

speisten Klischees, nun nicht mehr aus der Götter- oder Heldenwelt, sondern aus der unmittelbaren 

populären Umgebung Grahams und seiner Diskurse stammen. Auf die Frage nach der Bedeutung der 

Mythologie, insbesondere der Klischees in der amerikanischen Geschichte für seine Kunst, zählt 

 
  

344 Alberro (1999): Legacies of Critical Practice in the 1980s: Discussion, S. 21. 
345 Interview Mike Smith und Dan Graham, Artforum in Conversation, Mai 2004, bei:  
http://www.findarticles.com/p/articles/mi_m0268/is_9_42/ai_n6080193/pg_3, retrieved 30. Mai 2010. 
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Graham einige seiner Referenzen auf, interessanterweise unter Verwendung des Begriffes „just-past“: 

“I was very influenced by Leslie Fiedler, who wrote about American history, and many of the writers on 

rock music like Richard Melzer. Also when I was trying Conceptual Art, and when the Minimal artists 

were doing their first pieces, the paradigm was present time, moment, middle history, middle represen-

tation. In the 1960s we believed in instant moments, in ‘no-time’, getting rid of historical and metaphor-

ical time. Moments after moments, with no memory. I got involved in the idea of the just-past, probably 

through reading Gregory Bateson and also through music that used a short memory-time and time-

delay. Also, of course, there was drug-space: I remember thinking about the pop group The Byrds — 

they were yelling a kind of mythology of the past and a projection of the future. So there was no now, 

but just these different projections. I also read a lot of science fiction novelists like Brian Aldiss and 

Michael Moorcock, who were influenced by drugs.”346 Und weiter, wiederum auf Benjamin und die 

Rolling Stones verweisend: „Well, I think it’s the just-past that we suppress. So the idea – and I got this 

later from reading Walter Benjamin – was that every time we have a new now, we’re suppressing the 

just-past. Or, as in the Rolling Stones’ song Yesterday’s Papers, I thought that the just-past was the most 

interesting area.”347 Leslie Fiedler, durch den sich Graham massgeblich beeinflussen liess, war ein ame-

rikanischer Literaturwissenschaftler und –kritiker, der zum ersten Mal in der Literaturwissenschaft die 

Postmoderne deklarierte und seinen Blick auf das Unausgesprochene, auf Tabus wie die Homosexuali-

tät in der amerikanischen Literatur, auf Freaks und gesellschaftliche Images von Grössen wie Ernest 

Hemingway, richtete. Fiedler holte diese unscheinbaren „just-pasts“, die aus dem etabliert-elitären Blick 

der Gegenwart herausfallen, an die Oberfläche. Er suchte nach Mustern, die sich in der amerikanischen 

Literatur unbemerkt wiederholen, und lieferte hiermit einen wichtigen Beitrag zur Genre- und Mythen-

theorie. Gregory Bateson, wie ihn Graham im obigen Zitat erwähnt, lässt das „just-past“ wiederum auf 

die In-Formation rückschliessen. Bateson hat in seinem Hauptwerk Ökologie des Geistes, Anthropologi-

sche, psychologische, biologische und epistemologische Perspektiven (Steps to an Ecology of Mind), 1972 

eine Übersetzung des Begriffes der Information von der Kybernetik in die Geisteswissenschaft geleistet: 

„Der terminus technicus „Information“ kann vorläufig als irgendein Unterschied, der bei einem späte-

ren Ereignis einen Unterschied ausmacht, definiert werden.“ Und ebenso mit der Karte exemplarisch 

argumentierend, versucht sich Bateson am Unterschied, bzw. an der Differenz als Hauptgeschehen der 

Einheit des Geistes oder mit anderen Worten von Sinn: „Ich möchte nun die Evolution für einen 
 

  
346 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 30, in: Pelzer (2001). 
347 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 30, in: Pelzer (2001). Leslie Fiedler (1917 New Jersey-2003 New York) war ein 

amerikanischer Literaturwissenschaftler und –kritiker. Bekannt ist er für seine Beiträge zur Genre-Theorie und zur jüdisch-amerika-
nischen Literatur, er gilt als einer der Wegbereiter der Gender- und Queer Studies. Führte zudem den Begriff „Postmoderne“ in die 
Literaturwissenschaft ein. In der Bundesrepublik Deutschland wurde Fiedler vor allem durch einen im Sommer 1968 an der Univer-
sität Freiburg gehaltenen Vortrag - mehr oder weniger - bekannt. Fiedler trug dort im Rahmen eines öffentlichen Symposiums erst-
mals seinen berühmten Text „Cross the Border - Close the Gap“ vor, in dem er die (literarische) Postmoderne ausruft und die (litera-
rische) Moderne für tot erklärt. Im September 1968 erscheint der Vortrag, überarbeitet und übersetzt, in zwei Teilen in „Christ und 
Welt“ - damals eine der größten Wochenzeitschriften der Republik. Nach der Veröffentlichung kommt es zur sog. „Fiedler-Debatte“, 
an der sich namhafte deutschsprachige Autoren, u.a. Martin Walser, Reinhard Baumgart und Rolf Dieter Brinkmann, beteiligen. 
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Augenblick verlassen, um zu erwägen, welches die Einheit des Geistes ist. Wir wollen zum Verhältnis 

von Karte und Territorium zurückkehren und fragen: „Was vom Territorium gelangt in die Karte?“ 

Wir wissen, dass das Territorium nicht selbst in die Karte geklebt wird. Das ist der zentrale Punkt, über 

den wir uns hier alle einig sind. Wäre nun das Territorium einförmig, so würden nur seine Grenzen in 

der Karte auftauchen, da sie die Punkte sind, an denen es gegenüber einer grösseren Matrix aufhört, 

einförmig zu sein. Was also in die Karte gelangt, ist in der Tat ein Unterschied, sei es ein Unterschied 

der Höhe, der Vegetation, der Bevölkerungsstruktur, der Oberfläche oder was auch immer. Was in die 

Karte kommt, sind Unterschiede.“348 Ausschlagebend für Luhmann wie wahrscheinlich auch für Gra-

ham ist, dass Bateson diese Unterschiede nicht in den Materialien ansiedelt, sondern in deren Wirkun-

gen bzw. in der Kommunikation für einen Betrachter. Die Unterschiede haben ihren Ort im Betrachter. 

„Was aber ist ein Unterschied? Ein Unterschied ist ein sehr spezieller und dunkler Begriff. Ganz sicher 

ist er kein Ding oder Ereignis. Dieses Stück Papier unterscheidet sich von dem Holz dieses Lesepults. Es 

bestehen viele Unterschiede zwischen ihnen — in der Farbe, Struktur, Gestalt usw. Wenn wir aber an-

fangen, nach der Lokalisierung dieser Unterschiede zu fragen, geraten wir in Schwierigkeiten. Offen-

sichtlich ist der Unterschied zwischen dem Papier und dem Holz nicht im Papier; er ist eindeutig nicht 

in dem Holz; er ist sicher nicht in dem Raum zwischen ihnen, und er ist gewiss auch nicht in der Zeit 

zwischen ihnen. (Ein Unterschied, der durch die Zeit auftritt, wird „Veränderung“ genannt.) Ein Un-

terschied ist also etwas Abstraktes. In den Naturwissenschaften sind Wirkungen im allgemeinen durch 

ziemlich konkrete Bedingungen oder Ereignisse verursacht – Einflüsse, Kräfte und so fort. Wenn man 

aber in die Welt der Kommunikation, Organisation usw. eintritt, lässt man jene ganze Welt hinter sich, 

in der Wirkungen durch Kräfte, Einflüsse und Energieaustausch hervorgebracht werden. Man betritt 

eine Welt, in der „Wirkungen“ – und ich bin nicht sicher, ob man weiterhin dasselbe Wort verwenden 

sollte – durch Unterschiede hervorgerufen werden. Dass heisst, sie werden von solchen „Dingen“ her-

vorgebracht, die von dem Territorium auf die Karte gelangen. Das sind Unterschiede. Der Unterschied 

gelangt von dem Holz und dem Papier auf meine Retina. Dann wird er durch diese phantastische Re-

chenmaschinerie in meinem Kopf aufgenommen und verarbeitet.“349 Bateson ist nicht nur ein Angel-

punkt für die Graham’sche Erörterung der Begriffe „just-past“ und „In-Formation“, sondern spielt auch 

für die Theoriebildung Luhmanns eine essenzielle Basis.350  

  

 
  

348 Bateson (1981), S. 580. 
349 Ebd., S. 580f. 
350 Siehe bei Luhmann bezüglich der "Redundanz von Information bei wiederholter Nachfrage" im Kapitel 2 "Kommunikationsmedien" 

(S. 292) in "Die Gesellschaft der Gesellschaft", oder betreffend der "strukturellen Koppelung von System und Umwelt" (S. 101) wie 
auch bezüglich des "Wahrnehmens des Wahrgenommenwerdens in der Kommunikation" (S. 103) in Kapitel 1 "Gesellschaft als soziales 
System", VI. "Operative Schliessung Strukturelle Kopplungen". 
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Fazit: 

Obwohl die Forschung den Begriff des „just-past“ erst bezüglich der Video-Performances und den Glas-

Spiegel-Pavilions anwendet, greift er nach meiner Einschätzung bis zu seinen frühesten Arbeiten zu-

rück, den konzeptuellen Magazin-Arbeiten, die erst ohne Bilder und abschliessend mit Einbezug eige-

ner Fotografien in Homes for America entstanden sind. Die Wirkungsweise des „just-past“ bildet zudem 

eine strukturelle Analogie zu Grahams unabgeschlossenen fotografischen Werk. Beide Begriffe, die „In-

Formation“ wie das „just-past“, bevorzugen die Prozessualität gegenüber dem Stillstand. Die differen-

tielle Gleichzeitigkeit des Jetzt mit dem Vergangenem im „just-past“ lässt sich nur in der Bewegung 

erfahren. Die „In-Formation“ meint eine Bewegung des „In“ in die „Formation“, der „Information“ in 

die „Form“ und umgekehrt. Durch den Bindestrich wird die Einheit der Differenz von Information und 

Form verdeutlicht. Graham setzt seine Magazinarbeiten an den Ort der „nachgeschobenen“ Informati-

onen über Kunstwerke, die in Galerien ausgestellt wurden. Dieser Ort der in-formativen Verschiebung 

eines Kunstwerks mittels Text und Fotografie, ihrer Reproduktion und Rezeption, ist erst möglich 

durch das „just-past“ der tatsächlichen Kunstwerke, die vielleicht gerade noch oder nicht mehr ausge-

stellt sind. Ihre Abwesenheit und Vergangenheit vom Ausstellungsraum setzt nach Graham nicht nur 

ihre Rezeption in Gang, sondern produziert ästhetischen wie ökonomischen Wert oder sogar Sinn: „Im 

Laufe meiner eigenen Erfahrung mit einer Galerie habe ich begriffen, dass ein Kunstwerk, das in Zeit-

schriften weder besprochen noch reproduziert wird, kaum den Status von „Kunst“ erlangt. Es schien, 

dass einer Arbeit genau dann Wert zugeschrieben wird – das heisst als „Kunst“ –, wenn sie in einer 

Galerie ausgestellt und dann in einem Kunst-Magazin besprochen und als Photo reproduziert wird. 

Sodann gründet sich auf dieser Beschreibung der nicht mehr existierenden Installation und den „nach-

geschobenen“ Informationen der Ruhm – und im weiteren Sinne auch der ökonomische Wert – der 

Arbeit.“351 

 

 

7.3. Für einen topologischen Raum des Betrachters mit sinnlichen und sinnstiftenden fotografi-

schen Oberflächen  

 
Bezüglich den technischen Bedingungen und Möglichkeiten der fotografischen Herstellung, könnte 

man das Festhalten von „Gerade-erst-Vergangenem“ mittels optisch-chemischen oder digitalen Mitteln 

als eine bildliche Fixierung des „just-past“ in der Gegenwart verstehen. Die Fotografie bietet die einzig-

artige Möglichkeit, das, was sich vor den eigenen Augen oder besser um den eigenen Körper herum 

 
  

351 Wilmes (1994): Graham (1985), S. 15, 16. 
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abspielt, in einem Bruchteil von Sekunden mit der Blende zu durchschneiden und in diesem Schnitt 

durch die bewegte Zeit festzuhalten. Dass es sich bei diesem Raum/Zeit-Schnitt nicht nur um einen 

physikalischen, sondern auch um einen pragmatischen Index handelt, hat Dubois in Der fotografische 

Akt eingängig dargelegt. Das Schneiden der fotografischen Aufnahme durch Raum und Zeit ist ein per-

formativer Akt, der sich nach Dubois in der Relation zwischen dem „referentiellen Raum“, dem „reprä-

sentierten Raum“, dem „Raum der Repräsentation“ und dem „topologischen Raum“ bemisst. „Jede Fo-

tografie ist in der Geste des Aufnehmens und mit äusserst unterschiedlichen Wirkungen immer eine 

Artikulation dieser vier Räume“.352 Im Kapitel zuvor definiert Dubois den Zeitschnitt im Gegensatz 

zum Raumschnitt als Thanatografie. Als Referenz dient ihm dabei der antiken Verweis auf Zenon von 

Elea und sein Diktum zur Zeit als ein Kontinuum von Stillstand. Dubois erkennt darin die Essenz der 

Fotografie, und insbesondere des Films. Meines Erachtens liegt die Schwierigkeit in Dubois Argumen-

tation vor allem darin, dass er zur besseren Klärung den Zeit- vom Raumschnitt voneinenander trennt, 

jedoch im Anschluss nicht mehr, wie es Thierry de Duve in The Photograph as Paradox: Time Exposer 

and Snapshot versucht, wieder zusammenbringt. Zeit- und Raumschnitt lassen sich aber nur theoretisch 

voneinander isolieren, da faktisch jeder Zeitschnitt als fotografischer Akt auch ein Raumschnitt bedeu-

tet. Ähnlich dualistisch geht Bernd Busch in Belichtete Welt. Eine Wahrnehmungsgeschichte der Foto-

grafie vor. Auch ihm gilt der Zenon’sche Nachweis eines Pfeilschusses als Topos der fotografischen Auf-

nahme, die ein Etwas aus dem flüchtigen und flüchtenden Zeitverlauf der Realität ausschneidet. Nach 

Busch kann das fotografische Bild nur dann eine eigene Zeitlichkeit besitzen, wenn sie sich als Serie dem 

narrativen „Off“ zuwendet. In diesem räumlichen und zeitlichen Dazwischen, dem Unsichtbaren, wird 

auf unsere Imagination angespielt, die eine Bildzeit jenseits der referentiellen Realzeit entwickeln kann. 

Busch zieht hierfür de Duves Analyse des fotografischen Bildes als paradoxale Einheit zwischen 

Schnappschuss und Zeitbelichtung heran und interpretiert den Aspekt der Zeitbelichtung eingeengt auf 

die fotografische Serie. Somit liegen nach Busch die bildlichen Eigenständigkeiten nicht im Einzelbild, 

sondern allein in der Bildfolge. Die Fotografie wird hier zwar nicht durch die Hohe Bildkunst der Ma-

lerei legitimiert, jedoch durch den Film in der Vorstellung einer Bilderfolge, für die das „Off“ eine für 

die Narration sinnstiftende Bedeutung hat. Das „Off“ ist gerade auch für Dubois im Kapitel über den 

„Raumschnitt“ Begriffs- und Bezugsort in der Auseinandersetzung mit dem fotografischen Bildraum. 

Obwohl Dubois explizit zwischen dem filmischen und fotografischen „Off“ unterscheidet, und im Ge-

gensatz zu Busch nicht im Zwischenraum einer Bildfolge die fotografischen Raum-Möglichkeiten er-

kennt, sondern auch innerhalb eines einzelnen Bildes, bleibt seine Perspektive auf das fotografische Bild 

narrativ, in einem wirklichkeitsnahen und abbildungsverpflichtenden Sinne. Denis Roche wie auch der 

Protagonist von Busch, John Hilliard, erzählen ihre privaten Geschichten in Relation zu den Möglich-

keiten und Bedingungen der kameratechnischen Aufnahme, bzw. als Dokumentation von 
 

  
352 Dubois (1998), S. 175. 
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unterschiedlichen Standpunkten und Perspektiven auf eine Sache oder eine Person, der Brille, der Ge-

liebten, sich selbst. Schärfe- und Unschärfelationen, die Möglichkeiten und Beschränkungen der 

Raum/Zeit-Parameter als gestaltete und gestaltbare Bezugsgrößen des Fotografen, erscheinen hier als 

verhältnismässig unterbelichtet. Was bei beiden Autoren – Dubois wie Busch – zu kurz kommt, obwohl 

von Dubois als wesentliches Kriterium seiner manifestierten pragmatischen Indexikalität benannt, das 

ist der von ihm bezeichnete „topologische Raum“ des Betrachters. Fotografische Bilder treten in den 

unterschiedlichsten Zusammenhängen und Orten auf. Sie bewirken diskursive wie phänomenologische 

Angebote, und dies gilt es mit zu denken, bzw. zu sehen. Dubois macht darauf aufmerksam, dass unsere 

Herangehensweise an die Fotografie, wie sie sich uns zum Beispiel in einer Ausstellung zeigt, für eine 

pragmatischee Bildanalyse wesentlich ist, die nicht nur die Bild-Produktion, seine Spur in die Vergan-

genheit anvisiert, sondern auch diejenige zu uns hin, in die Gegenwart der Betrachtung und der Rezep-

tion. Der fotografische Akt ist für Dubois nicht nur einer der Vergangenheit, sondern auch einer der 

Zukunft. Die Schwierigkeit liegt nun darin, dass für Dubois „Akt = Bild“ ist, und die Gegenwart vor und 

mit dem Bild vorschnell in die vergangene Bild-Produktion hineingezogen wird. Möglicherweise ist 

deshalb die Bild-Fläche als sinnliche und sinnstiftende Oberfläche in der Betrachtung und weiterfüh-

renden Rezeption mit Einbezug des Kontextes, wie es Dubois selbst  als „topologischer Raum des Be-

trachters“ ausgewiesen hat, in eine spurlose Lücke gefallen: Ein wissenschaftliches Desiderat, dem die 

vorliegende Arbeit begegnen möchte. 

 

 

7.4.  Die fotografische Spur als ein bildproduzierendes Differenzgeschehen  

 

In unserem hier verfolgten Thema ist es wichtig, vorerst nochmals dem Zeit/Raum-Schnitt auf der Pro-

duktionsseite nachzugehen. Zwei Referenzen werden hierfür herbeigezogen: In einem ersten Schritt die 

von Derrida bezeichnete   „Akti-/Passivität“ der Kamera und in einem zweiten die von de Duve erklärte, 

sogenannte „fotografische Paradoxie“. 

 Der fotografische Zeit/Raum-Schnitt macht den gegenwärtigen Moment erst zu einem Vergan-

genen und bewahrt ihn für die Zukunft. So kopiert die Kamera etwas aus der Aktualität des vorbeiflies-

senden Momentes heraus, das dadurch zunächst als vergangen dokumentiert und für zumeist eine Viel-

zahl zukünftiger Blicke gespeichert ist, sei es als Negativ, als deren eingescannte Digitalisierung oder als 

digitales Bild ohne Unterscheidung von Negativ und Positiv. Der Abzug oder Ausdruck stammt immer 

aus einem Archiv oder Pool gespeicherter Fotografien, aus denen jemand auswählt, um zumeist nach 

einer Anzahl von Abzügen oder auf Papier gedruckten digitalen Modellbildern wiederum auszuwählen 

oder auf das alte Archiv zurück zu greifen, um neue oder bereits bekannte Bilder anders oder besser 

auszudrucken. Oder es wird entschieden, nochmals an den Aufnahmeort zurückzugehen und ein Bild 
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zu schiessen, das dem, was man beabsichtigt hat, besser entspricht. So beruht jedes fotografische Bild 

auf Entscheidungen, die in die historische Tiefe des Archivs eingreifen oder daraus heraus in einen 

„Noch-Nicht-Dagewesenen“ bzw. „Noch-Nicht-Gespeicherten“ Moment treten und den Status Quo 

des Archivs mit neuen Bildern erweitern. Das Archiv liegt im Fokus Derridas. In dem oben bereits zi-

tierten Gespräch mit Hubertus von Amelunxen und Michael Wetzel erwähnt Derrida, dass Differenzie-

rung auch immer Archivierung ist. In der von ihm angeführten ersten Fotografie, der Nach-Zeichnung 

Dibutates der Schattenumrisse ihres Geliebten, archiviert die Linienmarkierung das Schattenbild des 

Geliebten in einer neuen Form, die nur dann möglich wird, wenn sich der Geliebte mit seinem Schatten 

entfernt, damit vergangen und abwesend ist. Die Abwesenheit des Referenten und des Schatten-Vorbil-

des wird somit zur Bedingung und Möglichkeit des neuen Bildes der Zeichnung, wie sie wiederum zum 

Vorbild bzw. Medium der vom Vater Butades in Stein gehauenen Skulptur wird. In der Fotografie zeich-

net nicht die menschliche Hand nach, sondern die Kamera zusammen mit der lichtempfindichen Trä-

gerfläche speichert die „Akti-/Passivität“ des Lichts. Jedoch auch Dibutades Hand und deren Linien-

führung zeichnet sich nach Derrida durch Akti-/Passivität aus und unterscheidet sich nur graduell von 

der optischen und chemischen Technik. Derrida legt sein Augenmerk auf das Differenzgeschehen der 

indexikalischen Spur, die während der Aufnahme bereits ein Bild produziert. Für Charles Sanders 

Peirce war der Index ein leeres Zeichen, ohne Symbol (Bedeutung) und Eikon (Ähnlichkeit). Das foto-

grafische Bild sei hauptsächlich durch die Indexikalität geprägt, einer physikalischen Kausalität von Bild 

und Referenten. Wie Dubois meines Erachtens als erster herausgestellt hat, Herta Wolf verweist bereits 

darauf, unterscheidet sich das fotografische Bild jedoch von den von Peirce genannten Beispielen für 

Indexikalität, sei es vom Abdruck im Sand, der auf einen Referenten hinweist, oder vom Rauch, das auf 

ein Feuer verweist.353 Der fotografische Index ist letztendlich nur der winzige Moment der Einschrei-

bung des Lichtes auf lichtempfindlichem Material. Für Derrida kann dieser Moment noch so winzig 

sein, er bleibt immer eine Differenzmarkierung und somit Produktion. Dubois verweist auf den ver-

bindlichen und bildmitproduzierenden Kontext der Licht-Einschreibung: Der Licht-Index ist umgeben 

von vielen anderen Momenten innerhalb des fotografischen Aktes, sei es von all denjenigen, die vom 

Fotografen während der Bildgenese entschieden werden, oder auch denjenigen in der Rezeption und 

Distribution. Akt definiert Dubois in beiderlei Richtung, in denjenigen der Herstellung des Bildes wie 

auch denjenigen ihrer Verwendung. Dubois plädiert für eine fotografische Pragmatik, eine Herange-

hensweise an das fotografische Bild, das sich vom Akt nicht unterscheidet, bzw. ausschliesslich aus sei-

ner Herstellung und Verwendung begriffen werden kann. Mit Akt betont Dubois nicht nur den pro-

zessualen und produktiven Charakter der Lichteinschreibung (Abdruck), sondern auch denjenigen der 

fotografischen Pragmatik. Die Peirce’sche Einengung des fotografischen Bildes auf ein indexikalisches 

 
  

353 Dubois (1986): Der fotografische Akt, Versuch über ein theoretisches Dispositiv (L’acte photographique), hrsg. und mit einem Vor-
wort von Herta Wolf, Amsterdam/Dresden 1998. 
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Zeichen, das an sich sinn- und bedeutungsleer ist und auschliesslich die referentielle Existenz eines 

„Hier!“ und „Dort!“ zeigen und beweisen kann, wird mittels Einbezug der Bedingungen und Möglich-

keiten der Produktion und Rezeption erweitert. Norbert Bischof bringt in Struktur und Bedeutung die 

pragmatische Semiotik in die Nähe der Systemtheorie, worauf Dubois selbst kurz verweist.354 Dass sich 

die Indexikalität nicht nur syntaktisch wie bei Peirce als ein physikalisch bedingter und bedeutungslee-

rer Kausalbezug eines Zeichens zu seinem Referenten verstehen lässt, sondern in einem erweiterten, 

sozialen Sinnbezug, zeigt Pierre Bourdieu gerade anhand der Fotografie. Bourdieu hat darauf hingewie-

sen, dass das fotografische Bild vor allem ein sozialer Index ist, es ist ein Stereotyp bereits vorhandener 

Gesellschafts-Bilder. Anhand von Familienbildern analysiert er, wohlgemerkt innerhalb einer soziolo-

gischen nicht ästhetischen Studie, dass sich die Familien bereits vor der Fotografie ein Bild geben bzw. 

eine Identität, die durch die fotografische Aufnahme bestätigt werden soll und re-produzierend auf die 

Familie zurückwirkt.  

 

 

7.5. Vom sozialästhetischen Hybrid zum theoretischen Dispositiv 

 

Bourdieus Analyse der Fotografie als einer „illegitimen Kunst“ bekräftigt ihr, wie er es nennt, „Zwitter-

dasein“ zwischen elitärer Kunst und bürgerlichem Alltagsgebrauch. Der vorherrschende Alltagsge-

brauch wiederhole dabei die stereotypen Vorstellungen, wie man sich ins Bild setzt, nämlich zentriert 

und frontal. Da nach Bourdieu das fotografische Bild ausschliesslich sozial und nicht ästhetisch funkti-

oniert und betrachtet werden kann, aufgrund des besagten Index mit der Gesellschaft, ist ihr jegliche 

Selbstreferenz untersagt. Rosalind Krauss, ausgehend von Bourdieus Thesen, sieht gerade im sozialen 

Index eine fotografische Eigenheit, die zur ästhetischen Reflexion und Praxis führen kann. Anhand von 

Cindy Shermann zeigt sie, wie die Künstlerin solche bereits stereotypen Bilder der Werbung und des 

Films nochmals inszeniert und sich selbst in die Rolle der Akteure begibt. Wie Krauss aufzeigt, ver-

schmilzt die Künstlerin mit dem Bild des Akteurs, um damit die Indifferenz zwischen den beiden auf-

zuzeigen. Die Distanz zwischen Künstler und Akteur implodiert im Bild, wie auch diejenige zwischen 

Simulation und Realität. Das fotografische Bild wird zum Simulakrum, einem Spiegelkabinett vergleich-

bar, mit immer tieferen Höhlen in der einen Höhle von Platon. Sherman zeigt nach Krauss auf, wie die 

Fotografie zwar vielleicht keinen ästhetischen Index hat, jedoch einen der Dekonstruktion, die Bilder 

Shermans machen die simulakrale Konstruktion transparent. Wie Krauss bei ihrer Analyse über die 

Fotografie als theoretisches Dispositiv bzw. über das Fotografische herausgestellt hat und hier in den 

 
  

354 Bischof, Norbert: Struktur und Bedeutung. Eine Einführung in die Systemtheorie, Bern-Göttingen-Toronto1995, zum Beispiel S. 321: 
„Tatsächlich spielt die Pragmatik die Rolle des sinnstiftenden Fundamentes für die gesamte Semiotik. Die Pragmatik aber ist praktisch 
deckungsgleich mit der ultimaten Systemtheorie.“ Zur pragmatischen Semiotik von Peirce in Bezug zur Systemtheorie: S. 317f. 



 

 183 

Kapiteln über die Pop- und Minimal-Art bereits ausgeführt, gehört die Reproduktion zu den markan-

testen Eigenheiten des Mediums und hat die Kunst massgeblich beeinflusst und verändert (Serialität, 

Multiple). Obwohl Benjamin nicht gesehen hat, dass die Reproduktion keineswegs die Aura des Origi-

nals bzw. der Realität zerstört, hat er die fotografische Herausforderung an die bisherigen Kategorien 

von Kunst bereits 1931 entdeckt: Nicht Fotografie als Kunst, sondern Kunst als Fotografie! 

 

 

7.6. Die Reproduktion der Aura in den Distributionskanälen  

 

Dubois pragmatische Herangehensweise an die künstlerische Fotografie spannt sich zwischen einer 

pragmatischen Semiotik und Systemtheorie, wozu er kurz und ohne nähere Erläuterung auf Norbert 

Bischofs Struktur und Bedeutung hinweist, die zwischen beiden Methoden nach Dubois eine Nähe her-

stellt. Hierfür galt Peirce in seiner Fokusierung auf den Index für die Kunst und Theorie seit den 60er 

Jahren etwa bei Rosalind Krauss als paradigmatische Wegweisung, um sich von der Greenbergschen 

Engführung auf den Formalismus der Bildoberfläche und die damit einhergehende Medientreue zu ver-

abschieden. An deren Stelle rücken die von Macht und Manipulation geprägten Produktions- und Re-

zeptionsweisen und ihre Diskurse, wie es Foucault für anderen Systeme wie etwa der Gefängnisse oder 

der Klinik vorgemacht hat. Auch Graham richtete sein Augenmerk zu Beginn seiner künstlerischen 

Tätigkeit auf das Umfeld der Kunstwerke. Er war zunächst Galerist, der in der Funktion war, Werke 

nicht nur zu platzieren ,sondern mitzubestimmen, was zum Kanon der Kunst gehört. Als Künstler de-

finiert Graham nun in einer Raum- und Zeitverschiebung innerhalb des bestehenden Kunstsystems, 

den Ort ihrer Verbreitung, das Magazin, ganz explizit zum Medium seiner Kunst. Bei Graham stehen 

die fotografischen Reproduktionen von Kunstwerken in Zeitschriften, ihre Distribution und Rezeption 

im Interesse, weniger die Bedingungen der Produktion, wie sie Dubois ausschliesslich analysiert. Wie 

an anderer Stelle bereits zitiert, sind es nach Graham oft die Besprechungen und Reproduktionen in 

Zeitschriften, die das Kunstwerk zum Kunstwerk erst machen. Leider bezog sich nach meinem Kennt-

nisstand Graham nie explizit auf die Kleine Geschichte der Fotografie oder Das Kunstwerk im Zeitalter 

ihrer technischen Reproduzierbarkeit Walter Benjamins. Denn Grahams Aussage widerspricht Benja-

mins Feststellung und Prognose, dass die Aura des Kunstwerks durch ihre Reproduktion zerstört wird. 

Ganz im Gegenteil überträgt sich die Aura, das heisst die Einzigartigkeit des Kunstwerks, nicht nur in 

der Kopie, sondern bringt sie nach Graham oft erst hervor.  

 

Fazit: 

Mit Hilfe der Theorie Derridas über die fotografische Spur als bildproduzierendes Differenzgeschehen 

wurde ein Weg gefunden, um die bedeutungsleere Indexikalität nach Peirce und deren Anwendung auf 
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die Fotografie zu überwinden. Fotografische Bilder haben sinnliche wie sinnstiftende Oberflächen, die 

bereits während der Aufnahme in einer sowohl aktiven wie passiven Weise hergestellt werden. Die in-

dexikalische Spur wird als ein bildlicher Prozess und weniger als ein unmittelbarer Abdruck verstanden. 

In einer kritischen Weiterführung der Analysen von Bernd Busch, Thierry de Duve und Philipp Dubois 

wird die Fotografie als Zeit/Raum-Schnitt mit eigener Bildoberfläche verstanden, die anschaulich wahr-

nehmbar und eigenständig analysierbar ist. Das fotografische Bild zeichnet sich jedoch nicht nur durch 

die fotografische Spur aus, sondern wird ganz ausdrücklich geprägt bzw. in-formiert durch die Distri-

butionskanäle, in die es gelangt und durch die Medien, in welchen sie platziert wird. Die hier im ersten 

Teil der Arbeit entwickelte Herangehensweise an die fotografischen Bilder Dan Grahams hat gezeigt, 

dass sich Dubois Definition eines pragmatischen Index mit Einbezug des Begriffes der In-Formation als 

methodisch fruchtbar erweist. Die These Bourdieus, dass die Fotografie ein Zwitter zwischen sozialem 

und ästhetischem Index ist und deshalb nie Kunst sein kann, wird bei Rosalind Krauss zur Definition 

der Fotografie als ein theoretisches Dispositiv weiter verarbeitet, welche die Kunst, so auch Benjamin, 

in einer subversiven Potenz mit ihren medialen Mitteln der Reproduktion und Repetition zu in-formie-

ren und damit zu verändern weiss. 

 

 

7.7. Vom Kunstwerk als Teil des kulturellen Gesamtrahmens zu seiner Virtualität als „labyrint-

hine mesh of information“: Jasper Johns und Douglas Huebler 

 

Fotografien sowie Zeitschriften sind „Teil des kulturellen Gesamtrahmens“. Für Graham hat auch das 

„Kunst-Objekt“ neben seiner „unlösbaren Verknüpfung“ mit der Institution der Galerie bzw. des Mu-

seums, eine gewisse Unabhängigkeit, da es „ebenfalls Teil jenes kulturellen Gesamtrahmens ist, dem 

auch die Zeitschrift angehört. Die Käuferschaft der Kunstmagazine setzt sich aus der Mehrheit aus Per-

sonen zusammen, die professionell mit Kunst zu tun haben. Darüber hinaus finanzieren sich die Maga-

zine mit Inseraten, die mit wenigen Ausnahmen als Werbeplattform für Ausstellungen dienen“. „Dar-

aus ergibt sich, dass die Inserenten gewissermassen hofiert werden müssen, indem ihre Ausstellungen 

in der Zeitschrift rezensiert oder sonst wie thematisiert werden. So ist diesen Ausstellungen ein gewisser 

Wert sicher, und sie verkaufen sich auf dem Kunst-Markt als „Kunst“. Durch die getätigten Verkäufe 

hat die Galerie Geld zur Verfügung, mit der sie weitere Anzeigen in Kunst-Magazinen schalten kann 

und so das Kunst-System ganz allgemein mitträgt. Kunst-Magazine sind überaus abhängig von der öko-

nomischen Unterstützung durch die Galerien, und umgekehrt hängt der Medienwert der in der Galerie 

gezeigten Werke von ihrer photographischen Reproduktion ab. Zeitschriften sind sowohl von innen als 
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auch von aussen standortbestimmend oder Bezugsrahmen.“355 Später im selben Text verdeutlicht Gra-

ham den Bezug seiner Magazin-Arbeiten zur Pop-Art: „„Pop“ machte deutlich, dass die Informations-

medien wie beispielsweise Zeitschriften im Rahmen des Kunst-Systems dialektisch genutzt werden 

konnten. Das heisst, eine Arbeit konnte zugleich sowohl innerhalb der Kunst-Sprache als auch der Po-

pulär-Sprache der Medien funktionieren, wobei sie die Prämissen beider kommentieren und ins Blick-

feld rücken konnte. Ich habe Arbeiten für Zeitschriften-Seiten entworfen, die einerseits sich selbst mei-

nen und andererseits im Kontext Bezug nehmen auf die Informationen der vorhergehenden und fol-

genden Seiten. Die „absoluteste“ dieser Arbeiten ist Schema (March 1966).“356 Brouwer betont jedoch, 

dass viele seiner Zeitschriftenseiten „nicht nur um einer „völligen Inhaltsleere“ willen“ entstanden sind, 

sondern auch, damit sie „massenweise verfügbar waren und keinerlei finanziellen oder historischen 

Wert hatten“. „Viele Texte Grahams hatten etwas mit Satire und Humor zu tun.“357 Im Interview mit 

Mark Francis betont Graham, dass neben Godard die Pop-Art zum wichtigsten Einfluss seines künstler-

ischen Arbeitsbeginns gehört: „However, I think the biggest influences for us were probably the films 

of Jean-Luc Godard and – from Pop art – printed matter, particularly in magazines, that could be 

massdistributed.“358 Die künstlerische Produktion entspricht dabei nicht der technischen Perfektion 

des Minimal und auch nicht derjenigen der professionellen Magazin-Fotografie, sondern erzielt mit 

einer einfachen Kamera verwackelte, unscharfe Bilder, die in ihrer Momentaneität sowohl auf die In-

stamatic-Kamera, auf die flüchtig vorbeileuchtenden Dias, wie auch auf ihr Motiv der schnell produ-

zierten Reihenhäuser rekurrieren: „What I liked was amateur photography. Photography as a hobby. 

Ruscha and actually Smithson, he discovered the Kodak Instamatic Camera. I think Douglas Huebler 

also did that. Although instantaneousness was very important and the fact that it was the kind of pho-

tography that anybody could do.” 359 Die beiläufige Amateur-Fotografie ist für die Konzeptkunst beson-

ders symptomatisch. Ein wichtiger Vertreter ist neben Robert Smithson, Edward Ruscha, Bruce 

Nauman, Richard Long, Douglas Huebler, der ganz explizit das fotografische Medium gewählt hat, um 

sich von traditionellen Ästhetizismen der Hohen Kunst zu befreien. Sind die Vertreter der Konzept-

kunst noch so divergent, bleibt ihnen allen vielleicht etwas, für deren Geburtsstunde ganz entscheiden-

des, gemeinsam: Eine Entleerung gewohnter Vorstellungen was ein Kunstwerk, ein Künstler bzw. eine 

 
  

355 Wilmes (1993): Graham (1985), S. 16. Kursive Herhobung seitens der Autorin. 
356 Wilmes (1993): Graham (1985), S. 17. 
357 Brouwer, S. 12, in: Ausst.-Kat. Düsseldorf 2002. 
358 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 8, in: Pelzer (2001); Wie Alberro (2003, S. 49 und FN 67, S. 184) anhand der 

Korrespondenz Lozanos mit Kosuth heraustellt, hat Graham, der in dieser Zeit eng mit Lozano zusammengearbeitet hat, mit seinen 
Magazin-Arbeiten diejenigen von Lee Lozano und Joseph Kosuth (Second Investigations (Art as Idea as Idea)), anlässlich der Ausstel-
lung January 5-31, 1969 von Seth Siegelaub) massgeblich beeinflusst. Ebenso sind die Ausstellungen Siegelaubs, etwa Douglas Huebler: 
November 1968, die die Ausstellung fast vollständig in den Katalog verlegten, das heisst den Ort der „secondary information“ zur 
„primary information“ machten bzw. die ohnehin schon als Dokumentation angelegten Karten, Photos, Mappen und Texte der „map, 
duration and variable pieces“ reproduzierten, ohne die Magazinarbeiten Grahams, die seit 1965 entstanden sind, nicht zu denken. 
Siehe dazu Alberro (2003), s. 72f. und FN 44, S. 190. 

359 Interview mit Buchloh, S. 75. 
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Künstlerin, und insgesamt ein Kunstsystem bedeutet. Dass man sich für diese Entleerung von Bedeu-

tung auf linguistische Modelle stützt, liegt nahe. Die für einen Betrachter oft erhabene ästhetische Ord-

nung von Minimal Objekten in einem Galerieraum oder von abstrakt-expressionistischer und mono-

chromer Farbfeldmalerei in ihren Superformaten im hellen White Cube, wird entweder zur lesbaren 

Sprachlogik des Textes abgeflacht oder in einen mit uns unmittelbar interagierenden Bewegungsraum 

performatiert. Die Suche nach den Zeichen dieser ästhetischen Ordnung, am Kunstwerk ersichtlich und 

verhaftet in der Wahl der Darstellungsmittel, führte dazu, dass man sich ihrer zugunsten anderer ent-

ledigte oder zumindest so vermischte, dass sie sich stets nur im Stadium des Experimentierens verfes-

tigten. Jasper Johns ersten zehn Schaffensjahre (1955-65) stellen dieses Entwerfen von Anderem aus 

Bekannten, insbesondere im Kombinieren, augenfällig in den Betrachterraum. In die expressionistische 

Pinselstrichoberfläche kommen Buchstaben und Zahlen, zum monochromen, glatten Farbfeld die plas-

tisch-expressive Enkaustik. Und nicht nur aus der traditionellen oder gegenwärtigen Kunst konstruiert 

Johns seine Bilder zu Stil- und Medienhybriden, er greift aus dem etablierten Kunstystem hinaus in die 

alltägliche Welt des Populären und der Masse und bringt für jeden erkennbare Zeichen und Bilder in 

das Kunstsystem mit hinein, die der Zielscheibe oder der amerikanischen Flagge, um sie von Werk zu 

Werk, den expressionistisch-abstrakten Strategien der Malerei einzuverleiben. Jedes Werk ist ein Ent-

wurf für sich und für das nächste Werk, bis hin zum Do it yourself (1960), einer kleinformatigen Blei-

stift-Zeichnung eines Targets ohne Ausmalung, mit den drei Primärfarben als materielle Farbe und ei-

nem Pinselchen, wo der Betrachter gefordert ist, die Nachtwissenschaft Johns im Sehen erst zu ordnen. 

[Abb. 58] 1968, nach einer solchen Vermischung im Experiment und Entwurf bei Johns, sind es die 

künstlerischen Arbeiten der Konzeptkunst wie etwa diejenigen von Douglas Huebler, die sich gänzlich 

der traditionellen Medien entledigen. Hat Huebler zu Anfang im Bereich der Skulptur oder Objekkunst 

gearbeitet, mit beispielsweise der Truro Serie 3-66, 1966 [Abb. 59], die sich in ihrem Formmotiv intern 

wiederholen, sodass es keine Differenz und eindeutige Ausrichtung der Flächen gibt, wie ein Würfel, 

den man drehen kann, ohne, dass sich seine Ansicht verändert, entschied er sich in den Jahren 67, 68 

zu den für das auf eine einmalige und einzigartige Visualität ausgerichtete Kunstsystem neuen Medien, 

die Karte, der Text und die Fotografie. In den Duration Pieces (1968), etwa dem Piece No. 2, wurde eine 

ein-fuss-breite Linie aus Sand über eine vorher bezeichnete Srecke auf einem Highway gelegt (Route 

125, near Plaistow, New Hampshire). Eine Serie von sw-Fotografien der auseinanderbröckelnden Sand-

linie wurde folglich in zweiminütigen Intervallen während 25 Minuten geschossen, „a period of time is 

chosen and whatever happens to the situation is documented“360. Übrig blieben ausschliesslich die Fo-

tografien als Dokument der Aktion. [Abb. 60] Huebler entschied sich für die Fotografie aufgrund ihrer 

mechanischen Abbildpotenz. Der Produktionsprozess, in der die Kamera als ein „duplication device 

 
  

360 Huebler, in:  Arthur R. Rose (Joseph Kosuth), „Four interviews with Barry, Huebler, Kosuth, Weiner”, Arts Magazine, 43:4, February 
1969, ; wiederabgedruckt in Gregory Battcock (Hrsg.): Idea Art: A Critical Anthology, E.P. Dutton, New York, 1973, S. 144. 
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whose operator makes no „aesthetic“ decisions“ eingesetzt wurde, negiert nicht nur die Kompetenz des 

Künstlers und die Rolle des Autors, sondern auch die Posamente, dass Fotografien irgendeinen ästheti-

schen Wert besitzen.361 „I use the camera“, erklärte Huebler, „as a dumb copying device that only serves 

to document whatever phenomena appear before it throught the conditions set by a system. No “aes-

thetic” choices are possible. Other people often make the photographs. It makes no difference. The pho-

tographs really are documents and as such have no function as “representation”. They complete and 

complement the language of the statement.”362 Alberro führt diese künstlerische Haltung, dass auch 

jeder andere diese Fotografien hätte machen können, zu Recht in die Nähe von Warhols Factory-Pro-

duktion und den Langzeit-Filmen wie etwa Sleep, die einmal eingestellt ohne Kameramann oder Künst-

ler die Szene über eine Zeitspanne von Stunden filmte.363 Die Arbeiten von Huebler sind dokumentari-

sche Anordnungen aus Fotografien, Texten, Karten, Diagrammen, die alle auf die vergangene Aktion 

verweisen und vom Betrachter aktualisiert werden müssen. Dabei ist jedes Dokument gleichwertig, ge-

wöhnliche Karten, „dumb“ photographs, schematische Layouts, kombiniert durch die kompositionelle 

Qualität von Transparenz, Anonymität, Gleichheit der Teile, trugen sie eine egalitäre Dimension. Die 

einzelnen Dokumente müssen miteinander so kombiniert werden, dass sich der Betrachter die zeitliche 

wie räumliche Logik der Aktion vorstellen kann, ohne dass man sie tatsächlich in ihrem Ablauf vor sich 

hat. Entscheidend für einen Vergleich mit Graham und den hier folgenden Erörterungen entlang den 

Magazinarbeiten und Fotografien, ist Hueblers Statement anlässlich einer eigenen Ausstellung 1970: 

„The subject of art is the percipient engaged in a self producing acitivity that, itself, replaces appearance 

and becomes the virtual image of the work.“364 Das eigentliche Werk ist ein virtuelles Bild im Kopf des 

Betrachters, das in seiner eigenen Aktivität mit den vom Künstler bereitgestellten Dokumenten indivi-

duell und immer nur flüchtig hergestellt wird. Eine solche Aktivierung des Betrachters, seines Denkes 

und seiner Imagination, lässt an Joseph Beuys „Soziale Plastik“ denken, die zeitgleich in Deutschland 

den Betrachter in seinem sicheren, passiv-genussvollen Standpunkt zu eigener Aktion und Kreativität 

in gesellschaftlicher, sozial-politischer Hinsicht zu bewegen versuchte. In dieser Vorstellung eines er-

weiterten Kunstwerks bis hin zum Virtuellen, in-formieren sich nicht nur Materialien gegenseitig, son-

dern der Betrachter selbst liegt im Fokus der Mit-in-formierung, während der Re-Konstruktion und 

Vergegenwärtigung des Werks anhand der Dokumentation bzw. Informationen wird das Werk erst ge-

formt und dies nur immer und einzig im Betrachter selbst. Alberro fasst diese Entleerung und Aufsplit-

tung des Kunstwerks in eine vergangene Aktion und deren Dokumentation und Information als Mittel 

für den Betrachter, das Kunstwerk virtuell erst zusammen zu fügen, als eine radikale Abwendung vom 

 
  

361 Douglas Huebler, in Marian Goodman, Artists and Photographs, Ausst.-Kat., New York: Multiples, 1969, ohne Seitenangaben. Zitiet 
in Alberro (2003), S. 77. 

362 Huebler, in Fischer und Strelow, Prospect 69, S. 26. 
363 Alberro (2003), S. 77 und 80. 
364 Douglas Huebler, in C. C. Cook, Douglas Huebler, Ausst.-Kat., Andover, Mass, Addison Gallery of American Art, 1970, o. S. 
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späten Modernismus: „In addition, the unity of the work of art was dismanteld into simple signs: maps, 

photographs, descriptions, and information of various kinds. This fracturing was directly related to is-

sues of distribution, exhibition, salability, and ownership. The art was thus perpetually in process, the 

scene of play of information and not, as in the most ambitious late modernist work, “a vehicle of ex-

pression or feeling”, a carrier of humanistic content from the artist to the viewer.365 Alberro verdeut-

licht, dass für Huebler als Konzeptkünstler kein Unterschied zwischen einer Fotografie, einem Dia-

gramm oder einem Text bestand. Alles war Zeichen und strukturell miteinander gleichwertig so verket-

tet, dass es für den Betrachter nicht viel zu sehen gab, im Gegenteil, die Dokumente und Informationen 

mussten erst miteinanander in-formiert werden und dies – wie bereits oben von Huebler selbst be-

schrieben – virtuell im Akt der Wahrnehmung, der kein passiver, sondern ein aktiver, formierender ist. 

„Moreover, the very core of Huebler’s project was based on questions of signifying and signification, of 

making and remaking meanings, analogous to models of language where meaning is produced by struc-

tural relationships. The material signifiers could be joined and parted in multiple ways in each and every 

viewing of the work. In this sence, the operation of Huebler’s work shifted the focus to the play of the 

signifier and the practice of signifying, more strongly and decisively than previously. The information 

presented was not transparent; it could not be discarded for some represented presence. Rather, the 

concentration was on the specificity of the material signifiers and the activity of their operation. In this 

respect, these works elicit the performative dimension of the spectator in the production of meaning, 

calling on the observer, to paraphrase Barthes, to produce the work a new, to draw its signifiers “into an 

unknown praxis.”366 Das virtuelle Kunstwerk wird aus einem „labyrinthine mesh of information“367 

vom Betrachter erst produziert. Ähnlich wie Graham mit seinen Magazinarbeiten, wollte auch Huebler 

ein grösseres Publikum als dasjenige im Museum ansprechen. Huebler wollte „to suspend the notion 

that art ist about museums and about all of the things that art has been about, … and open it ups for 

more people.“368  

 

  

 
  

365 Alberro (2003), 82, Zitat aus: Clement Greenberg, Einführung zu Three American Painters: Louis, Noland. Olitski, Ausst.-Kat., Nor-
man Mackenzie Art Gallery, 1963, wiederabgedruckt in Clement Greenberg: The Collected Essays and Criticism, Bd. 4: Modernism 
with a Vengeance, 1957-1969, hrsg. Von John O’Brian, Chicago, Univeristy of Chicago Press, 1993, S. 153.  

366 Alberro (2003), S. 82, zitiert Barthes, “Musica Practica” (1970), in Barthes, Image Music Text, New York 1977, S. 153. 
367 Alberro (2003), S. 82. 
368 Huebler, interview mit Norvell, in Alberro und Norvell (Hrsg.): Recording Conceptual Art, S. 152. Zitiert in Alberro (2003), S. 83. 
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7.8. Metaphern des Misslingens:  

 Non-Professional-Fotografie als künstlerisches Dispositiv 
 

Neben Diagrammen oder Notizen war die Fotografie das passende Vehikel, Kunst ohne Expression und 

Gefühl zu machen, mechanisch, banal, alltäglich. In der Geschichte der Fotografie waren es oft die 

Nicht-Professionellen, die Amateure, mitunter auch die Künstler, die mit den technischen Eigenheiten 

der Kamera sehr viel freier umgingen und dabei Bilder erprobten, bei denen die technischen Missge-

schicke zu bildbestimmenden Kategorien wurden. Die sogenannte Amateur-Fotografie war jedoch be-

reits seit Beginn der Fotografie für viele syntaktischen Ver-rücktheiten verantwortlich, die sich als „Me-

taphern des Misslingens“ 369 von der professionellen Fotografie ihrer Zeit absetzen und neue ästhetische 

Kategorien bestimmen, die bald wieder konventionalisiert und verworfen werden. Es war auch die Hal-

tung Warhols sich als gewöhnlichen Hobby-Filmer auszugeben: „Das, was ich mache, kann jeder.“370 

 Im Interview mit Mark Francis meint Graham, dass die Instamatic für ihn die billigste Variante 

zum Fotografieren war, nachdem er mit seiner Galerie Konkurs anmelden musste: „I bought an Insta-

matic, the cheapest fixed-focus camera. At one point the gallery was running into dept and I had to leave 

and stay with my parents outside of New York. On the way, the train went through a low-income sub-

urban area. It struck me that with no money I could still walk along the railroad and photograph what 

I saw.”371 

 Später im Interview zieht Graham wiederholt eine Parallele zu Lichtenstein. Dessen Zugriff auf 

die Banalität des Populären wollte Graham noch steigern, indem er sie wieder zurück an ihren ur-

sprünglichen Kontext brachte. “I just knew the banality of photography. I thought high photography 

was such a bad area, so stupid and pretentious, but I could work with it as “anthro-photography”, be-

cause I believed my work was like a hobby, and I was interested in hobbies. It was a time when everything 

I liked was parody. Lichtenstein’s work was total parody, yet he kept the qualities of the original printed 

matter. I thought, why not put Pop art and its sources back into their original context, but also defeat 

the idea of value by making the work virtually free.”372 

  

 
  

369 Pia Neumann: Metaphern des Misslingens. Amerikanische Dokumentarfotografie der 60er und 70er Jahre zwischen Gesellschaftskritik 
und Konzeptkunst, Frankfurt a.M., 1996., (Diss.). 

370 Etwa im Interview: „Video wird Pop: Ein Underground-Interview mit Andy Warhol, Richard Ekstract in den Worten KG „Warhols 
Technik-Guru“, der mit Andy 1964 Kontakt aufgenommen hatte und für den Rest der sechziger Jahre Warhol beraten hat, zusammen 
mit Robert Angus Herausgeber von Tape Recording, einem Fan-Magazine, das sich der neuen Kunst der Heim-Audio-Aufnahme 
verschrieben hatte, 1965, Tonbandaufnahme in der Factory in der 74th Street, Ausgabe September-Oktober 1965. S. 90, in: Goldsmith 
(2004), S. 86-92. Kenneth Goldsmith vermerkt in der Einleitung S. 86f., dass Warhol im Sommer 1965 sein erstes Video-Aufnahme-
gerät erworben hatte. 

371 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 10, in: Pelzer (2001). 
372 Mark Francis in conversation with Dan Graham, S. 11, in: Pelzer (2001). 
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Fazit: 

Graham und Huebler wählen die Fotografie aufgrund ihres niederen materiellen wie ökonomischen 

Wertes in einer Geste der Parodie und Subversion gegenüber der etablierten galerieorientierten Kunst. 

Das fotografische Medium ist hier ein theoretisches wie künstlerisches Dispositiv, um mittels ihrer re-

produktiven Potenz ökonomisch infiltrierte Kunstkategorien aus zu hebeln. Hauptangriff gilt dem ein-

zigartigen Original in seiner ökonomischen Verstrickung innerhalb des Kunstsystems. Wichtig hierfür 

wird der künstlerische Zugriff auf die Information, die nach Huebler ein labyrinthisches Netz an Infor-

mationen als virtuelles Kunstwerk ermöglicht. Das Kunstwerk wird ausserhalb des als zu einengend 

empfundenen Kunstsystems platziert, im kulturellen Bezugsrahmen von Zeitschriften oder fotografi-

schen Dokumentationen. Der Zugruff der Kunst auf das Populäre in der Pop-Art wird umgekehrt, die 

Kunst wird direkt im Populären platziert. Künstlerische Mittel hierfür sind die sogenannten Metaphern 

des Misslingens, in der Perspektive der etablierten Kunst vermeintliche Fehler oder Dummheiten, die 

eine solche Kunst als unkünstlerisch tarnen. In einer Art pseudowissenschaftlichen Manier verkleiden 

sich Hueblers Fotografien als Dokumentationen wissenschaftlicher Experimente und Grahams Homes 

for America Magazinartikel als sozialkritischer Artikel über New Jersey. Die Fotografien stammen bei 

Graham von einer billigen Kamera, einer ebenso kostengünstigen Entwicklung und beinhalten viele aus 

der professionellen fototechnischen Sicht dümmlich-banale Missgeschicke wie Überbelichtung, Un-

schärfe und Schrägstellung des Bildmotivs.  

 Im letzten Teil der hier vorliegenden Arbeit sollen nochmals weitere Spuren innerhalb des foto-

grafischen „mesh of information” Dan Grahams aufgenommen werden: Zum Einen, um sich im foto-

grafischen Labyrinth Dan Grahams weiter zurecht zu finden und die bildlichen Entdeckungen zu si-

chern, zum Anderen, die nun erarbeiteten theoretischen Argumente und Erkenntnisse an den Bildern 

zu spiegeln. 
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8. Zoo Antwerpen 

 

8.1.  Self-Portrait in Antwerp Zoo Penguin Tank, 1998 / Garage Fassade, Perth, 1992. 

 

Es ist die einzige gegenwärtig bekannte Fotografie, welche im Titel die Bezeichnung „Self-Portrait“ trägt. 

[Abb. 61] Auf den Seiten der beiden Internet-Auktionsplattformen artnet und mutual art wird das Bild 

auch als Einzelbild angeboten, datiert auf 2000. [Abb. 62] Zudem zeigt sich hier Graham von allen Bil-

dern, die ihn spiegeln, am eindeutigsten. Ob es ein bewusstes Sich-Zeigen oder ob er sich zufällig mit 

fotografiert hat, sei dahingestellt. Die Spiegelung seiner selbst beim Fotografieren gehört zu den promi-

nentsten fotografischen Missgeschicken. Auf jeden Fall betitelt er das Bild nachträglich als ein Selbst-

porträt. Man entdeckt Graham sofort, er ist die markanteste Figur im Bild. Im unteren Teil der linken 

Bildhälfte blickt er nicht nur mit der Kamera, die er mit beiden Händen fest umklammert vor seinem 

linken Auge hält, sondern auch mit seinem rechten Auge über den Rand seiner Brille mich als Betrach-

terin direkt an. Im Augenblick des Fotografierens war es Graham, der sich in der Reflexion der Glas-

scheibe und des Wasserbeckens angeschaut bzw. fotografiert hat. Seine Haltung ist in leichter Schieflage 

zur linken Körperseite hin, mit deren Hand Graham knipst. Wie in den bereits erarbeiteten Bildbe-

schreibungen festgestellt werden konnte, neigen fast alle seine Bildausschnitte nach rechts. Jetzt erken-

nen wir die Korrespondenz dieser formalen Schräglage des Bildes mit derjenigen des fotografierenden 

Körpers. Graham scheint sich zu bücken, um zumindest mit dem Oberkörper und hauptsächlich mit 

seinem ganzen Kopf in diejenige Hälfte des Beckens zu geraten, die mit Wasser gefüllt ist. Das Bild teilt 

sich in zwei horizontale Streifen, deren Grenze der leicht wellenförmige und nach rechts ebenso leicht 

abfallende Wasserspiegel des Beckens bezeichnet. Der obere Streifen zeigt in hellem Aufnahmelicht 

hauptsächlich die verkratzte und teils nicht mehr ganz so klare Glasfläche des Beckenrandes, indem sich 

die Umgebung entweder spiegelt oder das Glas einen Durchblick auf sein Dahinter zulässt. Das meiste 

ist nur als diffuse Fläche zu sehen ohne genaue Wiedererkennbarkeit. In der oberen linken Bildhälfte 

sieht man sehr wahrscheinlich die Abgrenzung des Geheges, das sich erst in einem opaken und dann in 

transparenten hochrechteckigen Flächen seriell nach rechts abfallend fortsetzt. In welchem Aussenraum 

sich das Gehege befindet, ob vor oder hinter dem Becken, ist nicht zu entscheiden. Die rechte obere 

Bildhälfte ist ähnlich diffus aus dunklen, weissen und roten, fleckenartigen Formen auf dem milchig 

und dicht verkratzten Beckenglas. Am deutlichsten zu erkennen ist das Gesicht eines Mannes direkt 

über dem Kopf von Graham. Auf Nasenhöhe taucht dieser Kopf in die untere mit Wasser gefüllte Be-

ckenhälfte ein, er richtet sich nach rechts, sein Blick schweift undefiniert in die Ferne. Sein Oberkörper 

wird teils von Graham, der vor ihm steht, verdeckt, erkennbar ist ein dunkles T-Shirt und die roten 

Träger eines Rucksackes über seinen Schultern. Grahams Kopf befindet sich vor seinem Oberkörper, 
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auch er mit dunklem Shirt und einer ziemlich grossen schwarzen Uhr am rechten Handgelenk. Neben 

diesem linken Arm eröffnet sich für unseren Blick bis zur Wassergrenze ein durch Spiegelungen ange-

deuteter Raum, der sich im unteren Teil aus einer Asphalt-Fläche und im hinteren Bereich aus einem 

dunkelgrünen Hügel definieren lässt. An dessen Grenze sitzt jemand in rotem Oberteil, kurzen dunklen 

Hosen oder einem Rock, weissen Strümpfen und Schuhen in einem Rollstuhl, der sich zum linken Bild-

rand hin ausrichtet. Es ist nicht genau zu erkennen, ob die Person zu uns oder aus dem Bild heraus-

schaut, ihr rechter Arm liegt auf jeden Fall in ihrem Schoss. Die Farbe des Oberteils ist dieselbe wie der 

Rucksackgurten beim Mann, der hinter Graham steht. Somit spannen diese zwei Personen nicht nur 

durch ihre sehr unterschiedlichen Grössenverhältnisse, sondern auch durch die wiederholte Farbe ei-

nen Tiefenraum im Bild. Neben Graham auf der rechten Seite steht ein Mann im Profil, wir sehen seinen 

linken Arm in dunklem Shirt, seine Hand wird vom unteren Bildrand beschnitten. Der Wasserspiegel 

läuft entlang der Höhe seiner Augenbrauen, die obere Hälfte seines Kopfes verliert sich fast in den un-

deutlichen Formen des oberen Beckenstreifens. Erst auf den zweiten Blick ist zu erkennen, dass sich 

dieser Mann womöglich mit demjenigen hinter Graham unterhält, ihre Körper sind zueinander geneigt, 

ihre Blicke scheinen sich zu treffen und ihre Münder sind leicht offen. Hinter diesen beiden stehen 

nochmals zwei Figuren. Hinter dem Mann mit den roten Rucksackgurten sehr wahrscheinlich ein 

Mann, der in seiner linken Hand etwas zu tragen scheint. Rechts neben und hinter dem Mann im Profil 

eine Frau ebenfalls im Profil in hellem Pullover und einer schwarzen Tasche über ihre linke Schulter 

gehängt. Sie scheint nach links zu schreiten und blickt womöglich in Richtung der beiden sich unter-

haltenden Männer sowie auch in Richtung des fotografierenden Künstlers ganz im Vordergrund der 

beschriebenen Szenerie. Durch einen grade noch sichtbaren Arm mit einer reflektierenden Armband-

uhr oder einem Schmuckband sehen wir, dass sich zusätzlich noch eine weitere Person zwsichen dem 

Mann im Profil und der Frau mit der Umhängetasche befindet. Sein Gesicht wird vom Hinterkopf des 

Mannes im Profil fast gänzlich verdeckt, alleine ein Teil seiner Nase, sein linkes Auge und sein Mund 

sind zu erkennen, er scheint nach rechts zu gehen und sich mit seinem Blick zu uns nach vorne bzw. 

zum Becken zu richten. Direkt hinter dem Rücken der Frau beginnt eine Fläche in roter und dunkel-

grüner Farbe mit weissen Lichtreflexen zu schimmern. Man kann erkennen, dass es sich beim rot um 

die Farbe des Shirts handelt, das diejenige Person trägt, die sich mit dem leicht angewinkelten Ellbogen 

des rechten Arms vom Rücken der Frau aus einen grossen Teil der rechten Bildhälfte bis hin zur rechten 

Bildgrenze bestimmt. Diese Person steht ebenfalls im Profil, der Körper ist entgegegesetzt zum bereits 

beschriebenen Mann im Profil nach rechts gerichtet. Sein rechter Arm trägt eine Armbanduhr. Die 

Hand, sowie ein Teil des Oberkörpers wird von der rechten Bildgrenze beschnitten. Die untere Bild-

grenze schneidet den Körper auf Rumpfhöhe. Sind die Schultern im roten Shirt auf der oberen, wasser-

freien Beckenzone noch zu erkennen, so taucht sein Kopf mit Gesicht vollständig in die beleuchteten 

Schlieren des Beckenglases und in die Reflexionen im Hintergrund. Die Pinguine sind nicht zu sehen. 

Einzig die Lichtreflexionen von gewelltem Wasser, zum grössten Teil rechts auf dem roten Shirt oder 
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ganz fein entlang des Wasserspiegels, verteilen sich als kleine Lichtpunkte auf der gesamten unteren 

Beckenhälfte.  

Es scheint, als hätte sich Graham beim Fotografieren deswegen gebückt, um in der besser reflektieren-

den mit Wasser gefüllten unteren Hälfte des Beckens gespiegelt zu werden. Wir sehen nicht etwa das, 

was einen Zoo-Besucher vor einem solchen Becken üblicherweise interessiert, nämlich die schwimmen-

den und tauchenden Pinguine. Graham gibt alleine durch den Titel eine genaue Identifizierung und 

Verortung der Aufnahme. Was Graham uns mit dieser Fotografie vor Augen stellt, ist seine eigene Be-

obachtung, die er fotografisch in einem kurzen Moment versucht festzuhalten. Die Aufnahme zeugt 

von seinem Interesse für mehrfache Spiegelungen, die einen Raum verunklären. Graham fotografiert in 

das Becken hinein bzw. auf den gläsernen Beckrand, und hält auf indirekte Weise mittels der Spiegelung 

die Zoobesucher hinter ihm fest. Wir als Betrachter gesellen sich in einem virtuellen Sinne dazu, da wir, 

zumal diese Fotografie hinter Glas ist, in das Bild mit hinein proijeziert werden. Beim eigenen Fotogra-

fieren des Bildes zu archivarischem Zweck stehen wir dem fotografierenden Künstler sogar gegenüber. 

Während der Bildbetrachtung, dem Herumschweifen von unserem Blick auf der Bildoberfläche, unse-

rer Suche nach Erkennbarem, nach Zusammenhängen und einem möglichen Bildsinn, werden wir un-

entwegt von Graham beobachtet. Aber auch wir haben das Privileg den Künstler beim Fotografieren zu 

beobachten mitsamt seinem Blickraum, den er für dieses Bild ausgesucht hat. Es stellt sich hier natürlich 

die Frage, weshalb es sich hier um ein Selbstporträt handelt oder handeln kann. Einerseits ist ein Bild 

dann ein Selbstporträt, sobald der Künstler es solchermassen betitelt. Andererseits zeigt es tatsächlich 

Graham. Entscheidend ist hier, dass sich Graham nicht per Selbst- oder Fernauslöser inszeniert, son-

dern sich beim Fotografieren des Pinguin-Beckens mit seinen Spiegelungen des Umraumes mitzeigt. 

Die Kamera ist somit sichtbar und bleibt nicht versteckt im Hintergrund. Ähnlich und doch stärker 

posierend hat sich Jeff Wall beim Fotografieren als gleichzeitig Gespiegelter im Bild Picture for Woman 

in einer Fernauslösung mit Stativ fixiert. [Abb. 63] Graham kann man sich keinesfalls mit Stativ vor-

stellen. Eine solche Vorgehensweise wäre ihm zu professionell. Stattdessen baumelt seine Kamera wie 

bei einem Touristen um den Hals, stets bereit seine Beobachtungen festzuhalten. 

 Dieses Bild von 1998 kombiniert Graham mit Garage Fassade, near Perth, Australia aus dem Jahr 

1992. Zum heutigen Zeitpunkt ist weder ein Einzelbild noch eine andere Kombination bekannt. Im 

unteren Bild blicken wir entlang eines Vorplatzes direkt auf ein geschlossenes Garagentor. Das Tor ist 

auf der linken Hälfte verschattet. Die Oberfläche besteht aus Kassetten, die sich mit nach vorne gestülp-

ten, rechteckigen Flächen mit sieben Stück in die Breite und fünf Stück in die Höhe ausdehnen. Graham 

zeigt jedoch nicht nur die Fläche des Garagentores, sondern ebenso seine unmittelbare Umgebung. Ei-

nen Vorplatz, desweiteren rechts neben der Garage die aus braunem Holz bestehende Eingangstür mit 

Treppenaufang, die Dachrinne mit Dach und nur wenig die Fassade des Hauses in der oberen rechten 

Bildecke. Wie lässt sich nun diese Ansicht mit derjenigen des oberen Bildes kombinieren und interpre-

tieren?  
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 Als erstes zeigt das obere Bild Grahams Interesse am Reflektierten, an der Projektion und an der 

indirekten Beobachtung von anderen und seiner selbst, vergleichbar mit dem Geschehen in den Pavil-

lons Grahams. Das opake Garagentor reflektiert hingegen nichts, ausser Schatten und Licht spielt sich 

nichts auf der Oberfläche ab, mitunter ist weder Graham noch sind andere Menschen zu sehen. Es sind 

zwei verschlossene Türen, die der Garage und die der Eingangstür, die wir vorgesetzt kriegen, was sich 

dahinter verbirgt bleibt für unsere Augen unsichtbar. Wie jedoch bereits festgestellt, wird nicht die ver-

schlossene Türe alleine, sondern ihr näherer Kontext mitfotografiert. Dies geschieht im oberen Bild 

nicht. Graham wählt einen engen Ausschnitt und fotografiert die nähere Umgebung des Beckens nur 

mittels Reflexion, als reale Materie bleibt er unsichtbar. Erinnert das Bild oben an eine Situation im, vor 

oder hinter einem Pavillion, verweist das untere Bild an frühere Fotografien, die in den Vororten New 

Yorks entstanden sind sowie an die ersten künstlerischen Arbeiten, die Zeichnungen und Magazin-

Arbeiten. Hier sind es die sich seriell wiederholenden Strukturen und Muster in einer Auseinanderset-

zung mit der Minimal-Kunst von Sol LeWitt, Donald Judd und Dan Flavin oder der Musik von Relay 

und Reich, die sich als eine diskursive Folie über das hier in Australien entstanden Bild legt. In der 

Kombination bilden beide Bilder eine Wechselwirkung zwischen Transparenz und Opazität. Bei dem 

einen von Spiegelung und Reflexion auf dem an sich transparenten Glasbecken und beim anderen von 

einem Licht-Schatten-Spiel auf dem opaken und an sich streng gemustertetn Garagentor. Und beide 

betonen die bevorzugten Beobachtungen Grahams: Einerseits seine Umgebung inklusive sich selbst in 

einer betont virtuellen Spiegel-Welt, andererseits die Repetition der Minimal-Art auf einem Garagentor 

in einer banalen, alltäglichen Umwelt irgendwo in Perth, Australien. 

 Aufnahmen aus Australien und Antwerpen gibt es mehrere in Grahams Fotografien. Diejenigen 

aus Antwerpen sind alle im Zoo entstanden und fokusieren eher Menschen als Architektur. 

 

 

8.2. Family Groups at The Antwerp Zoo, 1998. 

 

Bei diesem Einzelbild handelt es sich um ein Hochformat, auf dem eine Menschenansammlung vor dem 

Gitter eines Beckens zu sehen ist. [Abb. 64] Die Aufnahme fällt wie gewohnt leicht nach rechts, sodass 

die Motive schräg im Bild zu stehen kommen. Der untere Bildrand schneidet einen mit Taschen be-

hängten Kinderwagen an, über dessen Lehne sich der linke Arm einer Frau in blauer Jacke, weissem 

Shirt und roten Haaren stützt. Die Hand wird von der unteren rechten Bildecke beschnitten. Die Frau 

ist im Profil zu sehen, sie scheint nach links in Richtung Becken zu schauen. Wahrscheinlich wirft sie 

einen Blick auf das kleine Kind, das sich stehend am Gitter festhält und ins Wasser runterschaut. In 

hellem Shirt und dunklen Latzhosen trägt der Junge eine Laufhilfe, um die sich die Hand des Mannes 

klammert, der mit seiner rechten Hand noch zusätzlich das Kind zu stützen scheint. Er steht neben der 
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Frau und von ihr etwas verdeckt direkt hinter dem Kind, in rot-grau gestreiftem Shirt in typischem 

Leisure-Look-Style. Knapp zu sehen ist eine Frau neben dem Mann in weissem Shirt, fast gänzlich von 

ihm verdeckt. Sie ist nur durch wenig Profil mit über dem Bauch hängenden Fotoapparat zu erkennen, 

dessen Objektiv von ihrer rechten Hand schützend gehalten wird. Im Hintergrund zwei weitere Män-

ner, die Richtung Becken schauen oder wie der vordere in grauem Shirt eher zur Frau mit Kind in den 

Händen, die ganz hinten am Geländer steht. Das Kind wiederum scheint zu uns nach vorne zu schauen 

oder zumindestens zum älteren Paar mit Kind ganz im Vordergrund. Wir selber sehen im Becken nur 

einen kleinen Teil der Wasserfläche, Tiere sind keine zu sehen. Das heisst, das was beobachtet wird von 

den Menschen, die wir in ihrer Beobachtung sehen, können wir selbst nicht sehen. Bei diesem Bild be-

zeichnet Graham im Titel dieses für uns Unsichtbare nicht mehr. Im Hintergrund des Bildes können 

wir links ein Gewächshaus, bzw. eventuell Reptilienhaus sehen, umgeben von grünen Bäumen. Ganz 

rechts verläuft der Weg durch den Zoo weiter, wo neben anderen noch gerade erkennbaren Personen 

ein Mann in heller Kleidung mit schwarzer Umhängetasche steht, in leicht gekreuzter Beinstellung ähn-

lich dem Mädchen in rotem Kleid bei Opening of New Highway Restaurant, New Jersey. 

 

 

8.3 Family Group, Zoo, Antwerp 2001 / Animal Topiary, Zoo Antwerp, 2001 

 

Das obere Bild ist am selben Ort entstanden wie das zuletzt besprochene Einzelbild, in etwas veränder-

tem erhöhtem Standort und zu einem anderen Zeitpunkt. [Abb. 65] Die Aufmerksamkeit der Zoo-Be-

sucher scheint durch irgendetwas für uns Unsichtbares im Becken gesteigert zu sein. Nun drängen sich 

die Besucher regelrecht an das Geländer des Beckens, um eine möglichst gute Sicht auf die Aktion im 

Becken zu haben. Einige kennen wir bereits vom vorhergehenden Bild. Im Vordergrund der Mann mit 

rot-orange-hellblau gestreiftem Polo-Shirt schaut gebückt in Richtung Becken. Der untere Bildrand be-

schneidet seinen Körper auf Schulterhöhe, so können wir nur erahnen, dass er wahrscheinlich das am 

Gitter stehende Kind immer noch mit seinen Händen festhält. Ganz an die linke untere Bildecke ge-

drängt und zum grössten Teil von ihr beschnitten, lässt sich die Frau zumindest ihr Gesicht mit roten 

kurzen Haaren, Brille und blauem Oberteil erkennen. Dahinter sehen wir denselben Mann mit Brille 

und olivgrünem Shirt, der beim letzten Bild noch etwas weiter vom Becken entfernt war und in ent-

spannter Haltung in Richtung hinteres Geländer geschaut hat. Nun ist auch er ans Geländer gerückt, 

zwar immer noch mit vor der Brust verschränkten Armen, doch durch den nach vorne gestreckten Kopf 

sichtbar neugierig über das, was es im Becken zu beobachten gibt. Hinter ihm trägt ein neu ins Bild 

getretener Mann ein Mädchen auf seinen Schultern, um ihr eine gute Sicht zu erlauben. Entlang des 

übrigen Geländers drängeln sich die Besucher, zumeist die Kinder auf ihren Armen haltend dicht am 

Beckenrand. In der linken unteren Bildecke erblicken wir einen hell bekleideten Körperteil einer Person, 
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die dem fotografierenden Graham in die Aufnahme lief und nur als unscharfer Fleck zu erkennen ist. 

Solches, wie auch die nun nicht mehr nach rechts sondern nach links abfallende Schräge des Bildes, 

sowie das harte Anschneiden der Motive, zeigt auch hier, wie Graham fotografiert: Im selben Leisure-

Look-Style wie die Kleidung der Besucher. Es wirkt wie ein entspanntes Knipsen einer Situation, die 

grade vor den Augen Grahams passiert und die er möglichst schnell festhalten möchte, ohne in die 

Situation inszenatorisch einzugreifen. Sei dies um die Personen zu verrücken oder sich über den pas-

senden Ausschnitt und Standpunkt Gedanken zu machen. Dieser Leisure-Look-Style bestimmt jedoch 

massgeblich die Präsenz des Bildes. Auch wenn die Aufnahme vielleicht nur zufällig leicht nach links 

abfällt, es entspricht der Haltung und der Blickrichtung der Personen, die sich alle dem für uns ja gar 

nicht sichtbaren etwas nach unten versetzten Wasserbecken am linken unteren Bildrand zuwenden. 

Beim vorhergehenden Bild neigte sich das Bild leicht nach rechts entsprechend den Besuchern, die ihre 

Aufmerksamkeit noch nicht so fokusiert auf das Becken richten und noch keine Masse dicht am Gelän-

der bilden. 

 Spätestens beim näheren Betrachten des unteren Bildes entdeckt man Grahams Humor. Animal 

Topiary ist der Title, auf deutsch etwa Tier-Formschnitt. Gibt uns Graham keinen Blick auf die Pinguine 

im Becken, so dürfen wir hier zwar auf Tiere schauen, jedoch keine echten, sondern in der nun ohne 

abgrenzendes und schützendes Geländer gestalteten „freien Wildbahn“ einer dekorativen Grünzone 

zwischen den eigentlichen Gehegen. Wie um eine Verkehrsinsel, die aus einem inneren Kreis mit Blu-

menbeet und einem äusseren aus Gras besteht, bewegen sich zwei Nashörner am äussersten Rand ent-

lang in Richtung der linken Bildseite. Das vordere Nashorn scheint zu weiden, sein Kopf ist von der 

linken Bildgrenze beschnitten. Hinter ihm in voller Grösse ein Nashorn mit zwei Hörnern gehend dar-

gestellt. Der Formschnitt bezieht sich auf das Efeu, mit welchem diese aus einem Grundgerüst gebauten 

Tiere überwachsen sind. Fast wie in Form geschnittener Buchs, den wir bereits vor dem Eingang eines 

Reihenhauses als Kugel-Säule gesehen haben. Zudem erinnern diese künstlich nachgebildeteten Tiere 

an den Dinosaurier vor dem Highway-Restaurant, der die Treppe einer Rutsche kindgerecht verpackt. 

Bei den Nashörnern besteht das Amüsante auch darin, dass die Künstlichkeit der Natur sowie auch die 

Natürlichkeit der Kunst nicht nur durch die Lebendigkeit der Darstellung mittels einer Gehbewegung 

gezeigt wird, sondern vor allem durch diejenige des Efeus, der die künstliche Oberfläche zu einer na-

türlichen Haut macht, die sich wiederum in die Landschaftsgestaltung als Pflanze in der Form eines 

Nashorns elegant integrieren lässt. Blickt die Menschenmasse im oberen Bild nach links, so bewegen 

sich auch die Nashörner nach links, was eine leise vor sich hin schmunzelnde Analogie zwischen den 

Figuren oben und unten anklingen lässt.  
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8.4. Woman with Two Cokes, Antwerp Zoo, 1998. 

 

Ein letztes Bild der Serie mit Fotografien aus dem Antwerpener Zoo zeigt ein Einzelporträt einer Zoo-

Besucherin. [Abb. 66] Mitten im Bild, an den Knien vom unteren Bildrand abgeschnitten, schreitet uns 

eine junge Frau in schwarzen Hosen und einem weiten hellen Sweat-Shirt entgegen. Sie scheint Graham 

entdeckt zu haben, etwas zurückhaltend und unsicher über die Situation wendet sie ihren Blick leicht 

nach links ab, jedoch sind die Augen verschattet. Übergewichtig mit zwei Cokes in der Hand möchte 

man nicht unbedingt fotografiert werden. Nach dem Titel zu schliessen, kennt Graham diese Frau nicht, 

sonst hätte er sie sehr wahrscheinlich wie bei den anderen Porträts mit Namen bezeichnet.373 In einem 

Gespräch mit Graham schmunzelt er über dieses Bild, es sei ihm "the american way of life" im Zoo von 

Antwerpen begegnet. Im Hintergrund können wir gerade noch das Restaurant erblicken, wo sich meh-

rer Personen hinbewegen oder sich auf Bänken ausruhen. Eine typische Szene in einem Zoo oder Land-

schaftspark, der zur Erholung in der Freizeit dient. Die abegildete Frau steht stellvertretend für die Zoo-

besucher im Genuss ihrer Freizeit. Dieses Bild gibt es in der hier vorliegenden Variante eines Einzelbil-

des, ebenso in einer Edition im Verlag/Edition Parkett.  

 

Fazit: 

In den Bildern des Antwerpener Zoo stehen Menschen im Mittelpunkt der Bilder und setzen damit ein 

Motiv fort, das sich bereits in den ersten Aufnahmen der Vorortssiedlungen gezeigt hat. Nämlich Men-

schen, zumeist Familien mit Kindern in ihrer Freizeit, seien es die Eltern mit Knaben im neu eröffneten 

Highway-Restaurant am Fenster sitzend bei Family in New Opening Highway Restaurant, New Jersey 

oder die Menschenansammlung ebenso mit Kindern innerhalb desselben Restaurants der beiden Bilder 

New Opening Hihgway Restaurant, New Jersey Nr. 2+3, sowie in Two Families in Front of New Houses, 

Staten Island, New York 1967. Bei Families quering for „Telethon Hause“, Australia 1985, stehen Men-

schen wartend und einander anblickend vor einem „Telethon House“ in Australien. Ebenso zeigen die 

Playgroundbilder, Playground, Fast Food Restaurant, England, 1972, Familien mit ihren Kindern in ih-

rer Freizeitbeschäftigung. Bezieht sich die bisherige Forschung ausschliesslich auf das Motiv der vor-

städtischen Architektur, so scheint der Mensch insbesondere in Ansammlungen und innerhalb von Fa-

milien mit Kindern während ihrer Freizeitgestaltung im wiederholten Fokus Grahams zu sein. Die ers-

ten Fotografien mit solchem Motiv sind in New Jersey 1966, die letzten in Antwerpen 2001 entstanden. 

Im Verhältnis zu den Bildern mit architektonischem Motiv sind es nicht viele, jedoch bewegen sie sich 

über einen Zeitraum von 34 Jahren und zeigen Aufnahmen, die neben den USA, in England, Australien 

 
  

373 Graham machte bisher nur wenige Porträts, die zur Zeit bekannten sind alle in der Galerie Christine Mayer: Shawn Marshall, „Cat 
Power“ Slogan, 1999, Wendy Chang, 1996, (beide Frauen mit Katzen), Barbara van der Linden in St. Jainplein, Antwerp 1998 und 
Rüdiger Schöttle.... Dann gibt es die Porträts von Robert Smithson: Top and Bottom Robert Smithson at a Cementary, Union City, near 
Jersey, 1968 (Galerie Hauser & Wirth), sowie Robert Smithson, 1968 (Galerie Christine Mayer). 



 

 198 

und Belgien entstanden sind. Grahams Interesse an der gegenseitigen Beobachtung, mehrfach insze-

niert in seinen Video-Installationen wie Performances und unübersehbares Phänomen seiner Pavillons, 

zeigt sich ebenso in seinen Fotografien. Sie vernetzen sich somit motivisch und thematisch mit dem 

übrigen Werk Grahams, lassen sich von ihnen in-formieren und sind selbst Informationen für ein Ver-

ständnis der übrigen Werke. 

 Die nächste Serie, die wir nun unter Augenschein nehmen, ist die wohl entleerteste aller Foto-

grafien Dan Grahams. Auf ironischer Weise an das Pathos holländische Landschaftsbilder erinnernd, 

zeigen sich in einem völlig entleerten Ruisdael neben 4/5 Himmel irgendwo in England weisse Caravans, 

die sich in weiter Ferne entlang dem Horizont aneinanderreihen: 
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9. Caravans, Berwick-upon Tweed, England, 1996. 

 

Auf dem 1996 als Einzelbild herausgegebenen Aufnahme erkennt man das Motiv nicht auf den ersten 

Blick. [Abb. 67] Aus leichter Entfernung wirkt das Bild fast abstrakt. Horizontale Streifen ziehen sich 

durchs Bild, oben hellblau-grau, dann einen schmalen weissen und unten einen ähnlich schmalen grü-

nen Streifen. Schnell wird klar, dass es sich um eine Landschaft handelt und dass in diesem Raum wenig 

Bewegung vorkommt. Der Himmel ist völlig leer, weder Wolken noch vorbeiziehende Vögel sind zu 

sehen. Es wird eine Stimmung zwischen Regen und Sonne wiedergegeben, etwas bedeckt aber ohne 

besondere Wettermarkierung. Der unterste grüne Streifen ist als grüne Wiese mit einzelnen Baumzonen 

zu erkennen, mit teils etwas kahlen braunen Erdflecken in der Grasfläche und einzelnen kurzen weissen 

Pfosten. Am hinteren Rand dieses Streifens zieht sich parallel zum unteren Bildrand ein hellgrauer Strei-

fen durch die ganze Bildfläche, der als Weg oder Strasse zu identifizieren ist. Das, was sich zwischen 

Himmel und unterem grünen Streifen befindet, vorwiegend weisse Formen die entlang des Horizonts 

in den vorderen Bereich ragen, lässt sich erst klären, wenn einem die Neugierde in die unmittelbare 

Nähe der Bildoberfläche zieht, vorausgesetzt man stürzt sich bei der Betrachtung nicht zuerst auf den 

Titel, der den Gegenstand bezeichnet. Es handelt sich um Caravans, um solch grosse Anhänger, die von 

Autos wie ein fahrbarer Bungalow in die Ferien mitgezogen wird. Wir sehen sie parkiert neben oder 

hinter den Autos, in der vordersten Reihe als Einzelne noch differenzierbar, ab der zweiten Reihe dicht 

aneinander als weisse Masse, die am Horizont unkenntlich hell fast nahtlos in den Himmel übergeht. 

Auf der linken Bildhälfte sind ganz im Hintergrund Häuser erkennbar, die entweder zum Campingplatz 

gehören oder eine äussere Grenze hin zur Ortschaft markieren. Aus der Ferne könnten diese Caravans 

durchaus Reihenhäuser einer Vorortssiedlung sein, die einander ähnlich eine fast homogene Masse bil-

den. Caravans bilden eine zugespitzte Form von Fertighäusern, noch mobiler, flexibler und kostengüns-

tiger. Der grüne Streifen im Vordergrund lässt sich nun im Kontext der erkannten Caravans als noch 

leere Fläche erkennen, deren Stellplätze durch die weissen Pfosten gekennzeichnet sind.  

 Dieselbe Aufnahme gibt es als Postproduktion 70+30 A.P., 42 x 59.4cm, in der Generali Foun-

dation Wien. [Abb. 68] Die Fotografie war mir im Original nicht zugänglich, jedoch lässt sich aus dem 

JP schliessen, dass der untere Bildrand etwas nach unten verschoben ist, demzufolge etwas mehr von 

der Rasenfläche ins Bild gerückt ist. Im selben nur minimal grösseren Ausschnitt kommt die Caravan-

Aufnahme als unteres Bild in einer Kombination mit Motel, San Francisco, 1976 vor (Johnen Galerie). 

[Abb. 69] Hier greift Graham auf ein zwanzig Jahre früher entstandenes Foto zurück, das bereits in 

anderen Kombinationen zu sehen war. Farblich wirkt das Motel-Bild ähnlich wie das Caravan-Bild hell-

grau bis weiss, was auf helles Sonnenlicht bzw. eine Überbelichtung verweist. 

 Dann gibt es noch eine weitere Kombination ebenso als unteres Bild mit „Monster“ Houses for 

Chinese, Vancouver 1995 (Galerie Christine Mayer, München). [Abb. 70] Hier strahlt im oberen Bild 
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auf zweidrittel der Bildfläche ein stechend blauer Himmel ganz im Gegensatz zum faden, hellgrauen des 

Caravan-Bildes. Das was Graham als „Monster“ Houses for Chinese betitelt, sind wuchtige, vor allem in 

der Frontalansicht des Hauses durch die links und rechts symmetrisch herunterhängenden Dächern an 

die chinesische Architektur erinnernde Häuser, hier in Vancouver. Die Aufnahme ist wie so oft bei 

Graham leicht schräg und fällt etwas nach rechts ab. Graham nahm auch hier einen gewissen Abstand 

zu den ersten Häuserzeilen. War sein Standort beim Caravan-Bild eine sehr entfernte und erhöhte Per-

spektive, so im oberen Bild von unten. Als hätte er die Caravans von einem entfernten Hügel fotografiert 

und die „Monster“-Häuser auf Knien. Was uns Graham bei beiden Fotografien zu sehen gibt, ist der 

unmittelbare Kontext der Häuser bzw. der Caravans, nämlich ihren Vordergrund als noch unbesiedelte 

oder unbebaute Fläche. Bei den Monsterhäusern markiert am rechten Bildrand unten ebenso ein weis-

ser Pfahl mit einer hier lesbaren Bezeichnung „IP/R“ eine noch zu bebauende Parzelle. Ein solcher Blick 

war Graham bereits bei den ersten Fotografien wichtig: Zusammen mit der Familie auf Family in a New 

Highway Restaurant blicken wir in die teilweise noch nicht begrünte oder bebaute Zone zwischen 

Highway und Häusern. Hier liegt eine Kombination vor, die ausdrücklich auf Grahams Humor hin-

weist. Graham beäugt diese Monster, seien es die wuchtigen Chinesenhäuser oder die monströsen Aus-

masse der Caravanfläche nicht in einem aufklärerischen anklagenden Blick, sondern in einer Leichtig-

keit des aufmerksamen und neugierigen Beobachters unserer Gesellschaft, vielmehr schmunzelnd als 

schimpfend. Weder zeigt Graham hier Menschen, die soziale Missstände repräsentieren noch irgend-

eine Szenerie, die darauf anspielen sollte, wie bei den Fotografien der Farm Security Administration. Es 

sind Bilder, die schon fast das Pittoreske in die Aufnahme hinein holen und zwar durch den Wahl des 

Standorts und des Ausschnittes. Das Caravan-Bild gibt ja zuallerst und immer wieder in der Betrach-

terdistanz eine Landschaft zu sehen. Die Masse der Caravans erinnert durchaus an einen weissen Krei-

defelsen mit einer leer gehaltenen Himmelsfläche, die auf die Sehnsucht der Romantik anspielt, was aufs 

Schönste mit der Haltung und den Wünschen der Caravan-Besitzer korrespondiert. Arkadien lässt sich 

auch auf dem Campingplatz finden.  

 Berwick-upon-Tweed ist eine Stadt in Northumberland an der englischen Ostküste und die 

nördlichste Stadt Englands. Sie liegt auf einer Halbinsel an der Mündung des Flusses Tweed, der in 

dieser Gegend die Grenze zwischen England und Schottland bildet. Obwohl die Stadt auf der nördlichen 

(schottischen) Seite des Flusses liegt, gehört sie zu England, da die Grenze um Berwick herum verläuft, 

und bildet somit den einzigen Teil Englands nördlich des Tweed. Bei der Volkszähling von 2001 hatte 

die Stadt (einschließlich der Ortsteile Spittal, Tweedmouth und Ord) 11.665 Einwohner, der Bezirk 

25.949. Der Name der Stadt geht auf das angelsächsische „Bere-wic“ zurück, das „Gersten-Farm“ be-

deutet. Aufgrund seiner einzigartigen Lage hatte Berwick seit der Mitte des 11. Jh. mehr als 300 Jahre 

lang eine strategische Schlüsselposition in den Kriegen zwischen England und Schottland und war 

Schauplatz einer Reihe von kriegswichtigen Ereignissen in den englisch-schottischen Grenzkriegen. 

Diese Grenzlage prägt die Stadt bis heute. Sie spiegelt sich auch in der Architektur der Stadt, vor allem 
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in den hervorragend erhaltenen Befestigungsanlagen aus elisabethanischer Zeit. Bis heute wird von 

schottischer Seite immer wieder gefordert, dass Berwick zu Schottland gehören solle. 

Gilt Berwick-upon-Tweed als Kleinstadt mit touristischen Sehenswürdigkeiten, unter anderem mit 

zahlreicher Architektur aus elisabethanischer Zeit und der grössten Hängebrücke Europas, fotografiert 

Graham nicht diese herausragenden Ergebnisse europäischer Kultur und Technik. Seine Aufmerksam-

keit gilt den Nebenschauplätzen, dem Gewöhnlichen und Banalen. 

 Die „Monster“-Houses sind ebenso in weiteren Kombinationen zu finden, die nicht nur eine 

eigene Linie im Bildraum der Fotografien begründen, sondern in der Kombination mit einem anderen 

Bild dessen Serie initiert:  
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10.  Monster Houses 

 

10.1. New Monster Houses, Vancouver 1995 / Kids Bedroom, Model Housing, California, 1995. 

 
Kids Bedroom [Abb. 71], zeigt unverkennbar auch ohne Wissen des Titels einen Auschnitt einer Wand 

in einem Kinderzimmer. Auf einer mit vermenschlicht gekleideten Tieren (Bären, Hasen, Igel, Elephan-

ten), die bunte Ballone in den Händen halten, mit Zelten sowie freischwebenden Ballonen geschmück-

ten Tapete ist ein hellblaues Regal montiert, auf dem dicht aneinander wiederum Tiere, ein rosarotes 

Schweinchen ganz links, ein blaues Nilpferd rechts daneben, ein graues Elephäntchen und ein grosser 

weisser Hase mit Schlappohren als Stofftiere sitzen. Rechts neben dem Hasen eine hellblaue Tasche, 

links ein durchsichtiger Behälter mit Spielzeug. Hinter den Tieren links im Bild steckt ein Spiel des 

Herstellers MB, worauf „Bambi“ in seiner Welt zu lesen und zu entdecken ist. Die ganze Aufnahme fällt 

deutlich nach rechts ab, zudem wird das Regal von den beiden vertikalen Bildränder beschnitten. 

Ebenso liegt das gerahmte Bild unterhalb des Regals an der Wand schräg im Bild und wird vom unteren 

Bildrand beschnitten. Dies jedoch ganz exakt entlang der unteren horizontalen Grenze des Bild-Motivs, 

das dadurch von der Schräge in die Waagrechte gerückt wird. Es scheint, als hätte dieses Motiv die 

besondere Aufmerksamkeit Grahams. Es sind zwei nackte, wohlgenährte Babys, die beide nicht nur in 

Kohlblätter sitzen, sondern ein Hütchen aus jeweils einem Kohlblatt tragen. Sie sitzen zu uns gerichtet 

symmetrisch nebeneinander und schauen sich an. Die beiden Babys erinnern an barocke Puti, die eine 

heilige Szene himmlisch ausschmücken. Ihr gegenseitiges Anblicken lässt sogar an eine frühe Selbstre-

flexion im Anblick des Anderen denken. In der Kombination mit den „Monster-Houses“ gerät das Bild 

jedoch auch unter eine „monströse“ Folie: Wir haben es hier ja nicht mit einem tatsächlichen Kinder-

zimmer, mit Spielzeugen, die gebraucht werden und einem Bild, das von kleinen Kindern betrachtet 

wird, zu tun. Sie sollen zum Kauf dieses Modellhauses animieren. Was wir sehen ist eine Werbe- und 

Marketingstrategie, durch ein möglichst lebendig wirkendes Modellzimmer den potentiellen Käufer 

unmittelbar in die Situation des zukünftigen Hauses hinein zu versetzen. Das Monströse liegt hir nicht 

in den voluminösen Missformen und wirren Ausbuchtungen wie im unteren Bild, sondern meint die 

Verführung durch ein Fake. Die Aufnahme stammt aus dem Land der Fiktionen, Kalifornien. 
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10.2  Monster-Houses under Construction, Vancouver 1995 

 

Sucht man auf der Spur der Monster-Houses weiter, so entdeckt man ein Einzelbild [Abb. 72] einer Serie 

von zwei weiteren Kombinationen (beide Galerie Hauser & Wirth). [Abb. 73 u. 74] Auf dasselbe Jahr 

datiert, wahrscheinlich in derselben Siedlung entstanden, zeigt das Bild einen näheren Ausschnitt der 

sich am Horizont sammelnden „Monster-Häuser“ beim letzten Bild. Der Standpunkt von Graham be-

findet sich auf einer Strasse, die von rechts unten schräg nach links in den hinteren Bildraum bzw. die 

linke Bildgrenze verläuft. An dieser Strasse steht ein wie der Titel besagt „Monster-House“ under 

Construction. [Abb. 72] Steht das Haus mit Fenstern und Dächern bereits, sind seine Fassaden noch 

unfertig, das heisst in Schutzhüllen gelegt, bevor die vorfabrizierten Fassaden montiert werden. Unver-

kennbar bezeichnen der Bagger, die verschiedenen Kies- und Erdhaufen, sowie herumliegende Holzlat-

ten die Baustelle entlang der Strassenränder. Der Himmel strahlt in intensivem Königsblau. Obwohl das 

Bild wiederum leicht nach rechts schräg abfällt, gibt es wiederum einige wenn auch zufällige Ordnun-

gen, die die Bildoberfläche organisieren. Das Hauptmotiv des Hauses entwckelt sich entlang der Strasse 

in einer diagonalen Richtung vom unteren rechten Bildecken zur oberen linken Bildecke. In derselben 

Schräge hängt die Leitung des Strommastes sowie die beiden Holzbalken am unteren Ende des Mastes 

und exakt parallel dazu derjenige in der unteren linken Bildecke. Unser Blick wird dadurch unterstüt-

zend durch die bis an den untern Bildrand und von ihm beschnittene Strasse in den Bildraum hinein-

geführt.  

 

 

10.3. Modified Trailer Houses, California 1980 

 

Dieselbe Aufnahme, jetzt unter dem etwas gekürzten Titel, existiert in einer Kombination mit dem mo-

difizierten Trailer-Haus in Kalifornien. [Abb. 73] Das Haus im unteren Bild zeigt in seiner sehr schlich-

ten, schmucklosen Architektur einen Kontrast zum mit Giebeln und Erkern angehäuften „Monster-

Haus“. Und dennoch sind beide vom gleichen Prinzip der Ausschmückung bestimmt: Werden an dem 

einst uniformen Fertighaus beim oberen Bild Giebel und Erker angebracht, die an eine herrschaftliche 

Architektur der Renaissance erinnern, so versucht der Besitzer seinen Wohnwagen zu einem Fertig-

Haus mit bis zum Boden laufenden Fassaden und einem überhängenden Dach um zu gestalten. Graham 

zeigt in beiden Bildern keine Menschen. Scheint die Baustelle mit dem Bagger in einer Arbeitspause still 

zu stehen, so zeugt der Wasser spritzende Schlauch vor dem „Trailer-Haus“ von einem Besitzer, der 

seinen fast völlig ausgetrockneten Rasen zu wässern versucht.  
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10.4.  Constructing Monster-Houses, Vancouver, 1989 / Garden, Between Highway and Gas Sta-

tion, New York, 2000 

 

In dieser Kombination wird den „Monster“-Häusern ein Garten zwischen Highway und Tankstelle als 

unteres Bild hinzugefügt. [Abb. 74] Was wir im vorderen unteren Teil des Bildes sehen, ist die Gestal-

tung der Fläche vor der Tankstelle mit dem obligaten Rasen und zwei amerikanischen Flaggen, darauf 

„weidend“ ein Hirsch mit gebücktem Kopf auf der Suche nach Nahrung. Bei diesem Anblick von verle-

bendigter Künstlichkeit, Effekt eines barocken trompe-l’oiel, erinnert man sich an die begrünten Nil-

pferde im Antwerpener Zoo, die sich in einer grünen Zone zwischen realen Tieren und spazierenden 

Zoobesucher befinden.  

Unser Hirsch wirkt völlig verloren in einer Situation, die so gar nicht zu seinem natürlichen Umfeld 

gehört. Hinter ihm zieht sich der befahrene graue Highway entlang, vor ihm ein Streifen eines Blumen-

beetes, an dessen Natürlichkeit man nicht glauben möchte.  

Das Spiel von Künstlichkeit und Natürlichkeit, die barocke Lust an der Entdeckung der Augentäu-

schung, liegt mehreren Bildern Grahams zu Grunde. Auch hier zeigt Grahams Blick keine sozial-kriti-

sche Anklage. Es ist ein leicht ironischer, neugieriger Blick auf die kleinbürgerliche Gesellschaftsschicht, 

die sich mit traditionellen Schmuckformen der hohen Architektur dekoriert und die Natur als paradie-

sische Sehnsucht wenn auch künstlich in ihren Alltag holt.  

 Ein solches Widerspiel von Natürlichkeit und Künstlichkeit findet man ganz besonders in den 

Fotografien von Innenräumen, die einzelne Wohzimmer von Modell-Häusern vorwiegend in Staten 

Island zeigen. Eines davon ist uns bereits in einer Kombination mit den „Monster“-Houses begegnet, 

eine Ansicht einer überaus reich geschmückten Wand eines Kinderzimmers. Das Monströse liess sich 

hier in der Vermenschlichung von künstlichen Tieren oder in der Individualisierung von industriell 

gefertigten Serien-Häusern durch deren Anpassung an vergangene herrschaftliche Architektur-Stile 

finden. Das Hybride wird hier als etwas Monströses herausgestellt, in dem etwas Künstliches durch das 

Superimposing von zwei verschiedenen Zuständen oder Bereichen entsteht.  

 Bilder von Innenräumen kommen bereits im Artikel Homes for America für das Arts Magazine 

vor bzw. sind in der nachträglichen Daled-Fassung zu sehen. Die berühmtesten sind diejenigen des New 

Highway Restaurant, die wir bereits an anderer Stelle analysiert haben. Des weiteren gibt es auf der 

zweiten Tafel ganz am Anfang der ersten Spalte links oben zwei Aufnahmen von Innenräumen eines 

Modellhauses in Staten Island, New Jersey. Interior at Model Home, Staten Island, New York und Bed-

room of Model Home, S. I., New York. [Abb. 17b] Beide Aufnahmen zeigen den Blick in das Schlafzim-

mer eines Modellhauses mit pseudo-antiker Möbilierung, Bebilderung und Tapezierung. Im Bild Inte-

rior at Model Home hängen zwei Kronleuchter als Bettlampen über den Nachttischen und an der hell 

tapezierten Rückwand sind drei Panele eingefasst in Stuck angebracht, wobei das mittlere direkt über 

dem Bett zusätzlich einen in gold gerahmten Spiegel trägt, der Teile des Umraumes reflektiert. 
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Insgesamt eine sehr barock anmutende Inneneinrichtung mit geschwungenen Formen, die konträr zu 

den schlichten rechteckigen Formen der Vorstadt-Häuser steht. Sie ist jedoch genauso industriell aus 

billigem Material vorfabriziert, möchte jedoch eine authentische Handwerkskunst vergangener Zeiten 

vorspiegeln. Bedroom of Model Home zeigt ein etwas schlichteres Design, eher der Renaissance ver-

pflichtet mit orthogonalen Formen, alles in stimmigen Brauntönen gehalten. Die mit goldenen Orna-

menten gemusterte Tapete verbindet sich mit den Tischlampen auf den Nachttischen, dem hellgelben 

Bettüberzug und der aus dunklem Holz gefertigten Rückenlehne zu einem heimeligen Interieur. Über 

dem Bett ist hier kein Spiegel, sondern zwei gerahmte Reproduktionen von Gemälden angebracht. 

Wahrscheinlich handelt es sich um zwei Porträts. Es lässt sich im rechten Bild eine Dame mit Aus-

schnitt, hochgesteckter Frisur und linker Hand im Schoss erkenne. Das rechte Bild ist zu hell beleuchtet, 

um sein Sujet zu erkennen. 

 In den in den bisherigen Ausstellungskatalogen dokumentierten Dia-Schows sind beide Bilder 

nicht enthalten. Jedoch gibt es beide Aufnahmen in Kombinationen, teilweise mit einem wie gewohnt 

bei Graham leicht anderen Zuschnitt: 

 

 

10.5. New Monster Houses, Vancouver 1995 / Kids Bedroom, Model Housing, California, 1995 

 

Das Bild ist an allen vier Rändern etwas grösser im Ausschnitt und wird mit dem „Dining Room“ viel-

leicht desselben Hauses oder eines anderen der Modellhäuser in Staten Island kombiniert. [Abb. 75] In 

diesem unteren Bild blicken wir in Richtung Fenster, das mit fünf sich wiederholenden Vorhängen in 

der Drappierung geschmückt und vor Blicken wie vor Licht geschützt ist. Vor dieser profanen Serialität, 

die im durchdringenden Aussenlicht leuchtet und im Licht unscharfe Flächen auf das Fenster zeichnet, 

stehen zwei Sessel neben einem kleinen Tisch mit leuchtender Tischlampe und zwei Teetassen sich ge-

genüber. Vor der links noch ins Bild fotografierten gelblichen Seitenwand ragt ein krummer Gummi-

baum in die Höhe. Die Farbstimmung ist dieselbe wie im Bild oben, es sind die warmen Braun- und 

Goldtöne, die Gemütlichkeit verströmen möchten. Und wie bereits bekannt wird das Interieur so in-

szeniert, als würde in diesen Räumen tatsächlich gelebt werden. Die Tischlampen leuchten, das Bett ist 

bezogen, die Pflanze scheint zu leben, die Tassen stehen bereit zum Tee.  
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11.  Model Houses 

 

11.1.  Highway Restaurant, Seattle, 1974 / Bedroom Suite, „Model House“, Staten Island, 1969 
 

Die Aufnahme des Restaurants zeigt die Aussenfassade um Eck aus Backsteinen mit zwei grossen Fens-

tern. [Abb. 76, vgl. auch Abb. 75] Einerseits erlauben sie einen Durchblick ins Innere mit an Tischen 

sitzenden Kunden, andrerseits reflektiert das Fensterglas die Autos des Highways. Die Aufnahme ist 

1974 entstanden und führt das Motiv des Highway Restaurants in den fast zehn Jahre zuvor entstande-

nen Opening of New Highway Restaurant, New Jersey-Bilder wieder auf und weiter. In einer weiteren 

Kombination gibt es dasselbe Schlafzimmer mit dem Titel Model House Bedroom, Staten Island, N.Y. 

1967 als unteres Bild in einer Kombination mit einer Aufnahme, die wir bereits zu Beginn angetroffen 

haben: 2 Families in Front of New Houses, Staten Island, New York 1967, Generali Foundation Wien. 

Dasselbe Foto in praktisch gleicher Grösse mit dem Titel Families in Front Housing Development, Staten 

Island, New York 1967 gibt es als unteres Bild in der Kombination mit People in Highway Restaurant, 

Jersey City, 1967, c-prints, 35,5 x 27,5cm; 35cm x 29cm, Courtesy Galerie Durand-Dessert, Paris, 

Ausst.Kat. Walker Evans and Dan Graham, S. 157. New Houses, 2 Families, Staten Island, 1966 gibt es 

in einer anderen Kombination mit “Bristalist“ Apartments, New York, 1966, two c-prints, 34 x 25/88.3 

x 63.6cm, Courtesy Marian Goodman Gallery, New York. Weitere Kombinationen besitzt die Galerie 

Minini.  

 

 

11.2.  Baroque Bedroom, Model House, Staten Island, 1969 / Motel, San Francisco, 1982.   

 

Auch dieser Abzug ist insgesamt grösser als derjenige im Artikel für das Arts Magazine in der Daled-

Fassung und rückt vor allem die untere Bildgrenze weiter nach unten, so dass der Nachttisch auf der 

linken Seite des Bettes ins Bild kommt.374 [Abb. 77] Nun erkennt man auch besser, dass sich im Spiegel 

über dem Bett der Innenraum anamorph spiegelt. Die Decke, die hintere Rückwand mit Tür und um 

Eck die Wand mit einem grossen Fenster möchte man fast erkennen können. Die Kerzenleuchter auf 

beiden Seiten des Bettes sind an einer goldenen Kette befestigt, die bis zum Nachttisch herunterhängt, 

wodurch die Höhe der Lampen sehr wahrscheinlich einstellbar ist. Auf dem Nachttisch links neben dem 

Bett liegt ein kleinformaties Buch in schwarzer Hülle, die Assoziation an die Bibel, die man in manchen 

Hotels auf dem Nachttisch oder in einer der Schubladen finden kann, eröffnet sich. Die bereits oben 
 

  
374 Abb. in Ausst.Kat. Walker Evans and Dan Graham, S. 184. 
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beschriebenen geschwungenen, barocken Formen der Bett-Rückenlehne, des vergoldetenen Spiegelrah-

mens und der Stuckumrandung der Wandpanele wiederholen sich im unteren Bild im konkav und kon-

vexen Schwung der Balkonbegrenzung, die sich rhythmisch zwischen roten geschlossenen Panelen und 

einem offenene Gitter abwechselen. Im vorhängenden Dach schliessen sie sich pointiert in derselben 

Bewegung ab. Graham zeigt uns, dass die gekurvten und signalroten Bahnen der Balkon- und Gelän-

derführung in ihrem regelmässigen horizontalen wie veritkalen Rhythmus minimalistische Serialität 

mit barockem Schwung verbindet. Dass die beiden Aufnahmen dreizehn Jahre auseinander liegen und 

an unterschiedlichen Orten entstanden sind, spielt keine Rolle, wichtig ist die Präsenz der einzelnen 

Bilder in ihrer Kombination auf dem Bildträger, ihre Welchselwirkung von Formen und Motiven. Die 

schlichte deskriptive Beschreibung in den Titeln reicht, um für die jeweils aktuelle Betrachtung einen 

Hinweis für die Identifizierung des Motivs zu kriegen, und weniger, um sich an diese tatsächliche, ver-

gangene Aufnahmesituation zurück zu erinnern. 

 

Fazit: 

Wie wir in diesen Aufnahmen der Innenräume von Modellhäusern gesehen haben, spielen Spiegel, Bil-

der, sowie die gesamte Innendekoration der an sich schlichten Reihenhausarchitektur eine entschei-

dende Rolle, um Käufer anzuwerben. Die lebensnahe Einrichtung soll Privatheit vorspielen, obwohl 

solche Räume öffentlich sind und als Modelle dienen. Das Modellhaus ist solchermassen ein Hybrid 

zwischen öffentlich und privat. Durch Intimität und alltäglicher Lebendigkeit innerhalb der Künstlich-

keit des Modells wird das zukünftige reale Haus angepriesen, in dem der Käufer tatsächlich nach 

Wunsch auch im selben Innnendekor sein Leben verbringen kann. Nach diesen von Graham fotogra-

fierten Aussenansichten realer Vorortshäuser und Innenansichten von Modellhäusern, wenden wir uns 

nun fotografierten Atrien von Unternehmen zu, die nochmals eine andere Stellung zwischen privat und 

öffentlich durch einen spezifischen Einsatz von Natur und Technik verkörpern. Zudem stellt das 

nächste Werke die nach Homes for America zweite Magazinarbeit Grahams dar. 
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12. Corporate Arcadias zwischen Wintergarten, Raumschiff und suburbanem 

Patio: Auf der Suche nach Bildern im In-side-out Hyperspace 

 

„Dan Graham and Robin Hurst: Corporate Arcadias“ oder „Private „Public“ Space: The Corporate At-

rium Garden, by Dan Graham and Robin Hurst“ oder „Odysseys in Space, Dan Graham and Robin 

Hurst on the US Coporate Atrium“: Drei Titel einer weiteren Magazin-Arbeit zwanzig Jahr nach Homes 

for America, die zusammen mit den Fotografien, die es auch hier als Einzel- oder Zweierkombination 

gibt, unter dem Werktitel Corporate Arcadias zusammengefasst werden könnten. Dieser Werkkörper 

der Corporate Arcadias erinnert an die Heterogenität und Kontingenz von Homes for America. Es gibt 

ein Originallayout im Besitz der Generali Foundation Wien, welches im Katalog Düsseldorf auf einer 

Seite in schwarzweiss abgebildet is.375 Die Stiftung legt Wert darauf, dass die Arbeit korrekt betitelt wird, 

um Verwechslungen mit den beiden anderen publizierten Versionen zu vermeiden. Dan Graham und 

Robin Hurst / Private „Public“ Space: The Coporate Atrium Garden 1987 besteht aus sechs Layout-Tafeln 

für Zeitschriftenartikel mit Schwarzweiss- und Farbfotografien mit gedrucktem Text  

auf Pappe aufgezogen und gerahmt. Die Masse sind je 101,6 x 76,2 cm.376 [Abb. 78a–f] 

 Die Anmerkungen zum Artikel im Katalog Düsseldorf erwähnen zusätzlich die Existenz eines 

modizifierten Titels: „Anderer Titel: Private „Public“ Space: Coporate Park Atriums“. Bis heute sind nach 

meinen Kenntnissen aus diesem Original-Layout zwei Magazin-Artikel entstanden, der erste in der 

Kunstzeitschrift Artforum (Nr. 26, 4. Dezember 1987, S. 68-74) als Dan Graham and Robin Hurst: Cor-

porate Arcadias, der zweite zwei Jahre später unter verändertem Titel Odyssey in Space, Dan Graham 

and Robin Hurst on the US Coporate Atrium, in der englischen Architektur-Zeitung Building Design 

(21. Oktober 1988, S. 38-43).377  

 Der Artikel ist zusammen mit der Landschaftsarchitektin Robin Hurst entstanden. Wie wir be-

reits bei den Versionen von Homes for America gesehen haben, ist es ebenso die Redaktion der Zeit-

schrift, die als Co-Autor am Werk beteiligt ist. Man kann sich auch hier fragen, inwiefern sich Werka-

nalysen überhaupt lohnen. Handelt es sich nicht vielmehr um einen wissenschaftsjournalistischen Ar-

tikel, der seiner veränderten Platzierung in einer Publikation ausgesetzt ist? Stellt sich folglich nicht jede 

vergleichende Analyse von ikonischen und textuellen Differenzen als Absurdität heraus? Es gilt nicht 

 
  

375 Kat. Düsseldorf (2001), S. 228 
376 Dieselben sechs Tafeln sind abgebildet in Ausst.-Kat. Evans, S. 162 als Private „Public“ Space: Corporate Park Atriums, 1987, mixed 

media, 101,6 x 76,2 cm, Collaboration with Robin Hurst, Courtesy Marian Goodman Gallery, New York”.376 Alle Angaben stammen 
aus dem Werkkatalog Düsseldorf, S. 186. Abgebildet werden ausschiesslich die sechs Layouttafeln. Man kann entweder davon ausge-
hen, dass es sich tatsächlich um das originale Layout handelt, welches durch die Zeitschriften anders in Form gebracht wurde oder 
um eine nachträgliche Inszenierung eines Original-Layouts durch Graham und Hurst, um ein Unikat zu schaffen, vergleichbar mit 
demjenigen der Homes for America in der Sammlung Daled. 

377 Im Retrospektive-Katalog MoCA Los Angeles/Whitney Museum of American Art New York (2009) wird im Anhang das Original-
Layout der Generali Foundation Wien aufgeführt, jedoch nicht publiziert. 
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zu bestreiten, dass es sich hier um einen publizistischen Artikel handelt, analog zu demjenigen von Ho-

mes for America. Genauso sind die Fotografien, zunächst als Bestandteil des Artikels veröffentlicht, 

sogennante Pressebilder. Dagegen zu halten ist, dass sie wie auch der Text mitunter von einem Künstler 

stammen, der sein künstlerisches Selbstverständnis gerade aus einer Mehrfachtätigkeit versteht, etwa 

als Journalist, Theoretiker, Architekt, Landschaftsarchitekt, Bühnenbildner und so weiter. Bis heute 

bleibt das Fotografieren und Schreiben neben den vielleicht als Hauptwerke zu bezeichnenden Arbeiten, 

die Performances, Video-Installationen und Pavillions, wichtiges künstlerisches Reflexionsmedium. 

Aufs Neue Grund genug, diesen am Rande stehenden und zumeist wenig beachteten Arbeiten eine be-

sondere Aufmerksamkeit zu schenken. Im Vergleich zur umfangreichen Rezeption des Artikels Homes 

for America, erhielt dieser Artikel mitsamt seinen Fotografien bis heute noch keine wissenschaftliche 

Beachtung und Analyse. 

 Die folgenden Analysen werden sich von der jüngsten zur ältesten Publikation bewegen. Zuerst 

nehmen wir den Artikel Odyssey in Space, Dan Graham und Robin Hurst on the US Corporate Atrium 

(Building Design, 21. Oktober 1988) in den Blick [Abb 79a–d], dann den fast ein Jahr zuvor publizierten 

Artikel in der Zeitschrift Artforum, Dan Graham und Robin Hurst: „Corporate Arcadias“ (Artforum, 26, 

4. Dezember 1987) [Abb. 80a–e], um ihn mit dem auf dasselbe Jahr datierte Originallayout in der 

Sammlung der Generali Foundation Wien zu vergleichen. Die eigentliche Motivation für diese Rück-

schau bilden die Einzelfotografien oder Zweierkombinationen, die heute in verschiedenen Galerien und 

Privatsammlungen sind. Alle sind auf das Publikationsjahr der Artikel wie auch des Originallayouts auf 

1987 oder 1988 datiert. Losgelöst von ihrem ursprünglichen Text und Magazin-Kontext, sind sie heute 

innerhalb des Kunstsystems Bruchstücke mit künstlerischem Eigenleben. Sie werden nach den Analy-

sen zu den Artikeln in unser Blickfeld rücken. 

 

 

12.1. Odysseys in Space: Graham und Hurst über den US Corporate Atrium, 1988. 

 

Building Design ist eine wöchentliche Zeitung, die jeden Freitag in London, copyright Morgan Gram-

pian plc., publiziert wird und aktuelle Berichterstattungen, News, wissenschaftliche Artikel sowie Wer-

bung bzw. Inserate im Bereich Architektur und Design beeinhaltet. In der Ausgabe vom 21. Dezember 

1988 erschien Grahams und Hursts Artikel unter der Rubrik „Interieurs“. [Abb. 79a–e] Der Artikel 

besteht aus Fotografien, ausser diejenigen auf Seite 41, in schwarzweiss von Graham und/oder Hurst, 

Plänen und einem Text der beiden Autoren. Das Layout des Artikels ist blockartig in Text und Bild, 

nicht nur sind die Spalten in Blocksatz, sie verlaufen schmal vertikal dicht aneinandergereiht. Der Arti-

kel formiert sich rechteckig fast randständig um die Werbeinserate, die teils mehr Platz beanspruchen 

auf der Seite als der Artikel von Graham/Hurst. Eine Eigenschaft dieser Zeitung, denn blättert man 
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einige Ausgaben durch, so erkennt man, dass die Seiten zumindest gleichsoviel Platz für Werbung ein-

räumen wie für den Artikel.  

 Gleich zu Beginn des Aritkels auf Seite 38 blinkt dem Leser eine Werbung entgegen, die von 

einem konzentrierten, linearen Lesen des Artikels durchaus abzulenken vermag: „The most cost effect 

roofing solution under the sun“ steht in grossen Buchstaben über einem sonnigen Himmel. Im unteren 

Bereich des Bildinserates eine Dachkonstruktion, die, folgt man dem Textverlauf, durchaus in die The-

matik des Artikels passen. Entlang des unteren Bildrandes wird beschrieben, um was es in diesem Inse-

rat bzw. Bild geht: „Trussed rafters offer the economical solution to even the most complex roof confi-

gurations. Hydro Air continue to advance the technology of effective engineering design and efficient 

manufacturing production. Whatever your roof specification, whatever your structural criteria, Hydro 

Air is leading the way to a more effective solution. / Hydro-Air International (UK) ltd., Midland House, 

New Road, Halesowen, West Midlands B63 3HY, England, Telephone: 021 501 2767 (PBX) Telex: 

339459 / Leading the World in Trussed Rafter Technology”. Rechts neben dieser Beschreibung und zur 

Hälfte über der Fotografie platziert, das aufschlussreiche Logo des Unternehmens: Ein Globus mit auf-

gezeichneten Kontinenten, die von Trägern einer Konstruktion gestützt werden, die in der vertikalen 

Mittelachse des Globus ihr Zentrum hat und als Netz die Oberfläche strukturiert. 

Die Zwischenflächen dieses Netzes werden entweder von den Kontinenten opak besetzt oder geben bei 

den Flächen des Meers den Blick ins Konstruktionsinnere der Kugel frei. Die Konstruktion aus Innen-

trägern und einer Netzoberfläche wiederholt sich übrigens in der Fotografie, die ein Viertel-Segment 

einer solchen Kugel vor leicht bewölktem, sonnigen Himmel zeigt. Die Mittelachse setzt sich im unteren 

Teil in einem aufgespannten Zirkel fort, der wiederum der vertikale Träger einer Dreieckskonstruktion 

bildet, die sich wie ein Dach über die Zirkelschenkel spannt, die in ihrem Zwischenraum das Zeichen 

für Strom bespannen und als Dach gleichzeitig schützen. Der Untersatz beziehungsweise das Haus die-

ses Daches gestaltet sich durch den Produktenamen „Hydro-Air“. In der oberen rechten Seitenecke, der 

diagonalen Verlängerung zum Werbeinserat beginnt der Artikel mit dem Titel in grossen Lettern: 

Odysseys in Space und dem kleiner gedruckten Untertitel mit Nennung der Autoren: Dan Graham and 

Robin Hrust on the US corporate atrium. Unterhalb eine schwarzweisse Reproduktion einer Fotografie 

aus unbekannter Quelle, die nach Bildtitel ein Interior of Sir Joseph Paxton’s victoria regia house at 

Chatseworth zeigt. Gleich zu Beginn des Aritkels zeigt dieses Bild die Essenz des Textinhalts: das Ver-

hältnis von Natur und Stadt, bzw. Natur und Mensch. Die Natur, hier als exotische Riesenwasserlilien, 

die man über eine Treppe auf einer erhöhten Plattform hinter einem schützenden Geländer betrachten 

kann, wird in ihrem Spektakel noch gesteigert, indem demonstriert wird, wie ein solches Riesenblatt ein 

Mädchen auf dem Wasser zu tragen vermag. Der Textanfang beginnt nicht etwa unter diesem Bild, 

sondern in der vertikalen Verlängerung des Werbeinserats in der oberen linken Bildecke. Und dies mit 

zwei Zitaten, das erste aus dem Eclogues (siehe Artforum: Eclogue X) von Vergil in einer Übersetzung 

Guy Lee, das zweite von Walter Benjamin: „Here Lycoris, are cool fountains, here soft fields. Here 
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woodland, here with you I’be Time’s casualty...As the green alder pushes upwards in the new spring. Let 

us arise: for singers heavy in th shade. Heavy the shade of juniper, and shade harms fruit. Go, little she-

goats, Hesper comes, go home replte.” Von der Illustration einer Ausstellungsszenerie in Paxtons Kris-

tallpalast der Weltausstellung in London von 1965 zurück in die Geschichte der Antike und ihrer Sehn-

sucht nach dem Paradies auf Erden. Mit Benjamin schreiten wir wieder vorwärts ins 19. Jahrhundert: 

„(The arcades and botanical winter gardens are) „residues of a dream world (in which) the collective 

consciousness sinks into ever deeper sleep...The city is now a landscape, now a room.“ In den glasüber-

dachten Pariser Passagen und den übriggebliebenen Wintergärten der Weltausstellung sieht Benjamint 

Traumwelten, in die das kollektive Bewusstsein in einen immer tieferen Schlaf fallen kann. Die Stadt ist 

zu einer Landschaft und zu einem Zimmer geworden. Die Natur und damit das von der Stadt ver-

drängte, was sich in der fortschreitenden Industrialisierung und Technifzierung des 19. Jahrhunderts 

als ursprünglicher Ort des Lebens zu einer Utopie kontrastreich stilisieren lässt, wird in die Stadt mit 

ihrer Technik und Architektur unter dem Schutz der Glashülle verschachtelnd integriert. Es handelt 

sich dabei immer um eine Inszenierung von Natürlichkeit, die nur mit den neuesten Errungenschaften 

der Technik, einer Eisenkonstruktion mit Glasoberflächen, überhaupt möglich wurde, um genügend 

natürliches Licht ins Innere des Gebäudes zu kriegen. Neben den Wintergärten sind es die Pariser Ein-

kaufspassagen, die durch ihre Glasüberdachung den Konsumenten vor den Witterungen schützt, ihm 

eine Atmosphäre mit Topfflanzen und Ruhezonen mit Sitzbänken schafft, als Vorläufer heutiger Shop-

ping Malls. Natur steht unter Konsum, wird zum Spektakel für’s Amusement oder für die Erholung der 

Städter und fördert gleichermassen durch die Schaffung einer kundenfreundlichen Atmosphäre die 

Kauflust. Für Benjamin stand eine solche kapitalistisch gelenkte Unterhaltung unter Kritik, das indivi-

duelle Denken wird abgeschaltet, nicht wach nimmt man Distanz, sondern traumwandlerisch wird die 

Gesellschaft vom Marktangebot verführt. Unter derselben Kritik stand bei Benjamin das fotografische 

Bild, wie bereits an anderer Stelle ausgeführt: Für eine kritische Einsicht bedürfe die fotografisch unein-

deutige Oberfläche einer Bildunterschrift oder eines Textes.  

 Im Interesse von Graham/Hurst steht nicht die Fotografie sondern die moderne Stadt, ihr Text 

beginnt folgendermassen: The modern city is positioned between its urban reality and the „natural“ – 

the utopian, Edenic, or arcadian possibility which might exist within or outside, in an unrealized zone 

of the city.” / This dialect began in the mid 18th century with the writings of the French urban planner 

and theorist Abbé Marc-Antoine Laguier. Influenced by Jena-Jacque Rousseau’s theory of an uncor-

rupted “natural man” prior to urban civilication…”. Die Dialektik zwischen der städtischen Ralität und 

einer “natürlichen”, utopischen oder arkadischen Möglichkeit innerhalb oder ausserhalb einer Stadt 

liegt im Fokus ihrer Erörterungen. Die „rustic hut“ war für Laugier eine natürliche Quelle griechischer 

Architektur: „The pieces of wood raised vertically give us the idea of columns, the horizontal pieces that 

surmount them give us an idea of pediment“. Laugier sah die Stadt in seinen Planungen als einen Wald 

und er forderte mäandrierende, pittoreske Strassenführungen. Graham/Hurst stellen dies in Kontrast 
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zum Gitter der modernen Stadt: „Thus the city was to become a picturesque forest-like parkscape, with 

winding sreets as the basis of its structure and brought into order by meand of the gardener’s art. Grad-

ually the need of capitalism rationalized the urban plan. More logical and geometric plans developed, 

so that building could beerected and demolished every 10 to 20 years while maintaining the overall 

layout and semiotic logic of the city.” Graham/Hurst stellen fest, dass die Umplatzierung des Friedhofs 

ausserhalb der Stadtmauern spätestens im 18. Jahrhundert, den Einzug der Natur in die Stadt durch 

Stadtparks an Stelle der Friedhöfe, wie auch die Besiedlung des Stadtrandgebietes durch Vororte in 

Gang brachte. Ausserdem hätte die Neugestaltung der Friedhöfe Einfluss auf die Stadtplanung gehabt, 

so zum Beispiel die „Elysian Fields“ Pläne, wie sie Anthony Vidler als ein „arcadian realm...with indivi-

dual monuments set picturesquely within groves of tress linked by winding paths“ definiert hat. Und 

weiter nahm Vidler Bezug auf den Friedhof Père Lachaise in Paris: „The design of a cemetery repre-

sented in a microcosm that of the city as a whole. The cemetery might surpass that 8degree of planning 

attainable in the city, founding in this way a veritable utopia in reality, and providing intimations of city 

embellishment (the treelined, promenaded boulevard and the park in the city) long before the actual 

transformation occurred.” Graham/Hurst beziehen sich dann auf die Hausmannsche Umgestaltung 

von Paris, die zweierlei wollte oder das erste im zweiten verdeckte, bessere Hygiene und Luft durch die 

mit Bäumen bepflanzten breiten Alleen in die Stadt zu bringen, und ein übersichtlicheres und damit 

besser zu kontrollierenderes Strassennetz für Militär und Polizei zu erzielen. Nun betonen die Autoren 

in einem zusätzlichen Blick auf England, wie die Konsum-Gesellschaft auf der Familie basiert. Sie bezi-

ehen sich auf die englischen Sozialreformen des 19. Jahrhunderts und schreiben: „English social reform-

ers took a different approach to related issues: the evoultion of the suburban enclave was one answer to 

the urban concentration and accompanying political explosiveness of the slum. To accommodate the 

working-class family in its own house in a relatively rural setting helped to re-establish it as a stable 

nuclear form. In addition, they helped to create a new consumer society based on the family.” Diese 

Aussage lässt an die Fotografien der Familiy in a New Highway Restaurant der Homes for America den-

ken: Hier konsumiert eine Familie in ihrer Freizeit in einem neuen Restaurant, das es aufgrund des 

kürzlich erstellten Highways in den sich aufbauenden Vorortssiedlungen überhaupt erst gibt. [Abb. 1–

2] 

 Zur Umgestaltung der Strassen in Paris gehörten ebenso ihre Überdachung in den Einkaufspas-

sagen, die den Innenraum für einen angenehmen Einkauf erschufen, „a „dreamland“ of a shopper’s 

paradise“ wie es Graham/Hurst mit Bezug auf Benjamin bezeichnen. Die Pariser Arkaden kulminierten 

in den Kristallpalasten der Weltausstellungen. Wiederum beziehen sich die Autoren auf Benjamin, in-

dem sie das Zitat in verlängerter Version wiederholen und die halluzinogene und passiv-träumerischer 

Wirkung auf den Besucher dadurch noch stärker betonen: „residues of a dream world...in which indi-

vidual consciousness sinks into everdeeper sleep...just as the sleeping person sets out on a macrocosmic 

journey through his body, and the sounds and feelings of his own insides...generate hallucinations or 
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dream-images which...explain (these sensations), so it is with the dreaming collective which, in the ar-

cades, sinks into its own innards“. Für Graham/Hurst sind die kommerziellen Shopping-Arkaden, der 

Kristallpalast und die Wintergärten „replicas of a world within a world.“ Die Wintergärten blieben nach 

Ende der Weltausstellung erhalten: „The meditative, private garden of the past was now replaced by the 

botanical museum display as mass entertainment and mass education.“ Graham/Hurst stellen heraus, 

dass sich die Massenunterhaltung zeitgleich mit der Förderung von Bildung oder Erziehung entwi-

ckelte. Als Abschluss dieses historischen Rückblicks von der Antike bis ins 19. Jahrhundert dient ein 

Zitat von Maurice Maeterlinck als Augenzeugen-Bericht des Kristallpalastes. „(Entering) one of those 

crystal museums in which (the) soemwhat funereal riches (of flowers) are displayed under the harmo-

nious veil of the days of November. We at one grasp the dominant idea, the obtrusive beauty, the unex-

ptected effort of the year in this special world, strange and privileged even in the midst of the strange 

and privileged world of flowers. And we ask ourselves if this new idea is a profound and really necessary 

idea on the part of the sun, the earth, life, autumn, or man.” Der letzte Abschnitt auf Seite 18 beginnt 

nun mit den glasüberdachten Firmenatrien des 20. Jahrhunderts. Sie wurden zuerst in den USA um die 

Jahrhundertwende gebaut, als wahrscheinlich prominentestes Beispiel nennen die Autoren das Larkin 

Building von Frank Lloyd Wright von 1904-06 in Buffalo. In seinem Zentrum war es von Glas überdacht 

und von offenen Balkonen umgeben, die die Arbeiter mit Licht versorgten. Hier nun die Nähe zum 

oben beschriebenen Werbeinserat von „Hydro-Air“, einer Konstruktion, wie sie zur Zeit der Publika-

tion 1988 angeboten wird, jedoch in der gleichen Ideologie einer nicht nur licht- sondern auch demo-

kratisch offenen Architektur, wie es die beiden Autoren im Aritkel verfolgen, die immer auch wie bereits 

bei den Hausmannschen Alleen der besseren Transparenz und Beobachtung dienen. Ein editorischer 

Zufall, sehr wahrscheinlich, jedoch als In-Formation konstitutiv für Grahams Magazin-Arbeiten seit 

den 60er Jahren. 

Seite 39 beginnt in einer horizontalen Reihung mit drei Bildern in schwarzweiss über dem Lauftext, der 

jeweils pro Bild in zwei vertikale Spalten geteilt ist. Als erstes links Out of 19th century crystal palaces..., 

dann …developed glass-roofed atrium courts like tha Larkin Bulidng und The Guggenheim widens up-

ward from an empty centre atrium. Das erste Bild zeigt einen Ausschnitt des Innenraums des Kristall-

palastes als hohe Kuppel und darin hineingestellten fast ebenso hohen Palmen und andere exotische 

Pflanzen, die von Besuchern bestaunt werden. Auch hier handelt es sich wie beim ersten Bild auf Seite 

38 um eine Reproduktion ohne Quellenangabe. In der Mitte sehen wir wie die Arbeiter im Larkin Buil-

ding im hellen Licht vom glasüberdachten Dach und den offenen Balkonreihen an ihren Schreibtischen 

in der Mitte des Gebäudes, einem Kirchenschiff vergleichbar, arbeiten. Das dritte Bild bezieht sich nun 

auf die Museen, die von den Autoren im Text in ihrer gleichzeitigen Förderung von Unterhaltung und 

Bildung genannt werden. Zu sehen ist das glasüberdachte Atrium des Guggenheim-Museums in New 

York, das eine kuppelartige oder zirkuszeltähnliche Konstruktion aufweist. Der Textteil unterhalb des 

ersten Bildes beschreibt den „science-fiction look“ des Johnson Wax Company Gebäudes von Wright. 
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„The main light source is a translucent ceiling supported by translucent columns that open out at the 

ceiling into large flat discs, like lily pads loating above one’s head – a mirror-reverse of the image of lily 

pads floating on the surface of ponds with the glass-covered winter gardens.“ Es gibt zwar keine Illust-

ration dieses Atriums, doch die anschauliche Beschreibung von Graham/Hurst lässt seine Atmosphäre 

sehr gut vorstellen. Ein Zeugnis für die Beobachtungsgabe der Autoren und deren Interesse an den Re-

lationen zwischen Material, Licht und Spiegelungen, bei Graham immer wieder auf's Neue variiert in 

seinen Glas/Spiegel-Pavillions. 

 Gleichzeitig erinnert man sich an die Wasserlilienblätter auf dem ersten Bild, auf denen ebenso 

fast „science-fiction“-mässig ein Mädchen mit ihrem Gewicht gehalten wird. „Sciene-Fiction“ im Sinne 

von einer Entgrenzung, Raumerweiterung und Materialveränderung unserer gewohnten Gravität und 

räumlich-materiellen Umhüllung, die in der Literatur von Maurice Maeterlinck (Die vierte Dimension), 

wie auch bei Graham später im Artikel und in Interviews immer wieder eine Rolle spielt. Des weitern 

sprechen Graham/Hurst das Guggenheim Museum von Wright an, das den Besuchern entlang der 

Rampen, die sich unter einem Glasdach befinden, eine gute Beobachtungsbasis ermöglicht. Die Autoren 

vergleichen diesen Aufstieg entlang der Rampen mit einem an einem Berghang. Sind die Rampen hier 

für Fussgänger konstituiert, erinnern sie an diejenigen eines Parkhauses and an die vielen Strassen, die 

in den USA nach dem zweiten Weltkrieg gebaut wurden. Dies dient den Autoren als ein Übergang zum 

nächsten Abschnitt und der Beschreibung wie der Bau der Vororte mit dem Automobil zusammen-

hängt: „The sprea of suburbia after World War II is a sign of the automobile’s reformation of American 

Life. ” Die neue Mittelklasse-Familie war nun mobiler und willig den Wohnort zu wechseln. So war es 

Unternehmen möglich, ihre Firmen in verschiedenen Gebiete zu verteilen und ihre Arbeitnehmer an 

die bestimmten Orte zu schicken. „The suburban and automotive period also saw the rise of the drive-

in cinema and the shopping mall. The use of the automobile for leisure….”  Und der Beginn der “high-

way theme park – notably Disneyland, which opened in 1955.” Graham/Hurst vergleichen diese Parks 

mit den Weltausstellungen des 19. Jahrhunderts: „the theme park often became the spectacle of capital-

ist ideology“: Disney’s Tomorrowland hatte beispielsweise das “General Elextric’s Carousel of Progress, 

a film and slide dreamland that presented the idea of progress, or better living, through commodity 

technology. Visitors sat in a theatre section that moved around the carousel after a series of tableaux of 

a family of natrual-looking robots in a middle-class kitchen. The sequence progressed in 20 year incre-

ments, from the turn of the century onwards. Between each section the audience was encouraged to sing 

along with the robots “It’s a great big beautiful tomorrow, shining at the end of everyday. Man has a 

dream and the dream can come true”. Each time the audience sang, the carousel magically advanced 

(the whole theatre unit actually moved) 20 years on to find the same family in the same setting – almost. 

The robot were imperceptibly older, and their clothing and the décor changed to reflect the styles off 

the time. But the most significant changes, which the family was always showing off, were in the 

kitchen’s home technology. History was neutralized by the ever-new which is progress. The circular 
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motion of the carousel expresssed this endless technological progress, endlessly satisfying human 

needs.” Das Rotieren des Diakarussels hat Graham selbst ganz zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit 

mit den Fotografien der Homes for America sei es bei Robert Smithson zu Hause oder in bis heute di-

versen Ausstellungen als eine Repetition von Bildern vorgeführt, die vor den eigenen Augen immer 

wieder entgleiten und eine mediale Übersetzung dessen liefern, was ihr zentrales Motiv ist. Nämlich die 

sich in eine Gleichförmigkeit entwickelnde Architektur der Vororte, die die Orientierung entlang der 

Vorortsstrassen ähnlich berauschen können wie die Wahrnehmung vor dem regelmässigen Bildverlauf 

des Diakarussells. 

 Im Anschluss zum „Disneyland’s Tomorrowland“ beginnt die Beschreibung über die “self-con-

tained high-rise office buildings“, die seit den 60er Jahren die amerikanischen Stadtzentren dominieren. 

„Metaphorically these corporate showcases used the social openness and transparency of window glass 

to merge the image of technology implicit in the building’s construction with that of efficient business 

practice. / The passer-by could observe, through the glass, the workings of the company. At the same 

time, the buildings seemed open to the environment, incorporating the light and sky reflected on the 

surface of the glass or, sometimes, through the glass on the structure’s other side.” Eine Ideologie der 

materiellen Transparenz, die gleichzeitig eine soziale, demokratische wie auch ökologisch bewusste sein 

soll, vergleichbar mit der zeitgleichen Utopie der Life-Reportagen bis hin zu den ersten internationalen 

Kunst-Foto-Ausstellungen wie „The Family of Man“. Man glaubte noch an die Transparenz des foto-

grafischen Bildes und seiner global verständlichen Sprache objektiver Beobachtung, sozialer Aufklärung 

und demokratischer Erziehung. Auch das Logo von „Hydro-Air“ fusst noch 1988 in der Spur dieses 

gesellschaftlichen Klischees. 

 Auf Seite 40 zieht sich der Text zusammen mit zwei Bildern von Atrien, das erstere vom Chem-

Court: aluminium columns and canals of water, das zweitere ChemCourt, hi-tech Babylonian, Photo: 

Dan Graham and Robin Hurst wiederum kantig um ein grosses Werbeinserat in der linken, unteren 

Seitenhälfte, das hier deutlich mehr Platz beansprucht als der Artikel. In grossen weissen Buchstaben 

steht der Firmenname „Robertson“. Der Werbetext verläuft nach unten weiter: „Trisomet / The by word 

in Building / Insulated Roof & Wall Panels... (es folgt eine genauere Beschreibung) ... with Versacor 

Protection (weitere Beschreibung) / H.H. Robertson (U.K.) Limited, Cromwell Road, Ellesmere Port, 

South Wirral, Chechine L65 4DS, England, Tel: 051-355 3622, Telex: 629639 HHREPG Telefax: 051-

355 1276”.  Links neben diesem Textverlauf das Produkt, zwei Panele, welche graphisch in konstrukti-

vistischer Manier etwa eines Alexander Rodchenkos oder El Lissitzkis diagonal in den Bildraum ragen. 

Rechts unten neben der Adresse steht das Logo der Firma.  

 Der Artikel von Graham setzt sich oben in der linken Seitenecke fort und umrahmt in vertikalen 

Spalten zusammen mit den beiden horizontal nebeneinander angeordneten Bilder die Ränder des Wer-

beinserates. Graham/Hurst beschreiben, wie ab Mitte der 60er Jahre viele der Unternehmen in die Vo-

rorte zogen, aus finanziellen und politischen Gründen. Ende der 60er Jahre gab es dann bereits die 
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ersten Atrien, die den Wolkenkratzern vorgelagert waren, um „nostalgic dreams of the closed urban 

plaza“ zu evozieren und diese gegen den offenen aber sterilen modernen Stadtplan zu setzen. „The de-

signers attempted to reopen the inner city to the utopia suburbia had promised and to atttract subur-

banites back to protected areas of the city.“ Es war die Absicht, das Ziel vieler Städter, in die Vororte zu 

ziehen, ins Stadtzentrum zu verlagern, und ihre Sehnsucht nach Natur, Unterhaltung und Erholung 

mittels Atrien an den Ort ihres Arbeitsalltages zu integrieren. Graham/Hurst nennen die Atrien des 

Ford Foundation Building, 1968 von Kevin Roche und John Dinkeloo, dann das Hyatt Regency, Atlanta 

1967, von John Portman und Griffith Edwards, sowie das Atlanta Peachtree Center Plaza Hotel von 

1976 ebenso von Portman: “Portman’s hotels combine the dreamworld of the amusement park with the 

recreational arcadia of the picturesque city park. Landscaping techniques are brought indoors to create 

the dreamlike mood of a film set.” Und wiederm richten die Autoren ihr Augenmerk auf die inszen-

ierten Spiegelungen im Innenbereich: „Often, as Portman says, light „is filtered through hanging 

plants“, and „as the sun comes through foliage, it makes a pattern like shadows on the floor of a forest. 

The plants lower the ceiling, giving a sense of the larger space. Rows of trees can modify space, create 

and define separate areas”. „The atrium space became a way of competing wight and paralleling the 

suburban shopping mall.“ Des weiteren folgen Beschreibungen ausgewählter Atrien, die als einzelne 

Kapitel betitelt sind: Ford Foundation, ChemCourt, Park Avenue und San Antonio Botanical (inkl. 

Friedhof von Ludenhausen), auf die in der Analyse des Artforum-Artikels und des Layouts näher ein-

gangen wird. 

 Auf Seite 41 folgen zwei kleinere Bilder ebenso horizontal nebeneinander angeordnet: Chem-

Court’s appearance alters with fluctuations in natural light, Photo: HLW, mit einer nächtlichen Aussen-

ansicht des beleuchteten Atriums, und ChemCourt’s garden is seasonal. Photo: Dan Graham and Robin 

Hurst. Unterhalb zwei Pläne: ChemCourt, axonometric und ChemCOurt, site plan. Weiter auf Seite 42 

sind wieder zwei Bilder horizontal nebeneinander zu Beginn der Seite. Eines zeigt Park Avenue: like the 

interior of space capsule und das andere ist ein Plan von The Ford Foundation, plan. Unterhalb ein Wer-

beinserat von Our dual color system von Schüco, das am stärksten in den Artikel eingreift: „Schüco think 

in Systems / Our Dual Colour System / (Bild) Because there are tow ways of looking at windows / Is-

kotherm, de dual-colour aluminium window system from Schüco, gives you the best of both worlds – 

the right colour for the exterior combined with the perfect colour inside. And you can specify any com-

bination you wish. The aluminium profiles, either anodised or powder coated, contain an insulatin bar 

and give exceptionally high thermal performance. In a choice of 50, 55, 65, 70 and 75mm depths, the 

combination of surface finishes also enables economic specification. Fully tested and proven, Iskotherm 

windows are available through appointed fabricators, nationwide. / So you can think in Freedom.” In 

der unteren rechten Bildecke das Firmenlogo mit Adresse. Das Bild wird durch den Querschnitt einer 

Fensterrahmung in zwei Teile geteilt. In der linken Bildhälfte blicken wir auf eine Aussenfassade mit 

drei übereinander angeordneten Fenstern. Die rechte Bildhälfte hingegen zeigt einen Einblick in ein 
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Interieur. Wir blicken direkt auf einen zu uns gerichteten Sessel, ein Bücherregal, mit einer Standuhr 

links und einer Topfpflanze rechts, im Hintergrund wiederum ein Ausblick durch ein Fenster auf das 

dichte Laubwerk von Bäumen. Die Kombination zweier Ansichten, des Drinnen und Draussens, vor 

und hinter eines Fensters, Durch- und Ansicht, Topfflanze im Inneraum und Pflanzen aussen in der 

Umgebung ist unter anderem Thema der Beschreibungen, die Graham von den Atrien des ChemCourt, 

Park Avenue und San Antonio Gebäudes genau auf dieser Artikelseite präsentiert. Und wie wir im Ver-

lauf der Erörterungen dieser Arbeit beobachtet haben, ist die Gleichzeitigkeit von Differenzen, wie sie 

hier im Inserat bildlich gezeigt wird und auf das Produkt der Zweifarbigkeit von Fensterrahmen, eine 

für den Innen- eine andere für den Aussenraum, hinweisen soll, symptomatisch für Grahams künstle-

risches Schaffen. Und gerade bei den Aufnahmen vor oder hinter einem Fenster hat Graham das „two 

ways of looking at windows“ visuell eingängig veranschaulicht. Ob sich bei dieser Platzierung die Re-

daktion etwas überlegt hat oder nicht, es ist die Lust an der Beobachtung dieser sehr wahrscheinlich 

naiv gesetzten Parallelität von Inserat und Artikel, Essenzen des Denkes und Schaffens von Graham zu 

entdecken, insbesondere im Blick zurück auf die ersten Magazinarbeiten der 60er Jahre wie etwa Figu-

rative für Harper’s Bazar.  

 Auf der letzten Seite 43 befinden sich weitere Aufnahmen bzw. Pläne der Atrien des Ford Foun-

dation Buildings und von IBM, die sich auf den Inhalt des Textes direkt beziehen, die saisonal wech-

selnde Bepflanzung und Dekoration, sowie das Changieren zwischen öffentlich zugänglichem Raum 

und privater Überwachung: The Ford Foundation pioneered the atrium as a public amenity (Aussenan-

sicht des Gebäudes), The Ford Foundation, elevation (Plan, Querschnitt), The atrium of New York’s IBM 

building has extensive planting. 

 Versucht man diesen Artikel in Erinnerung zu behalten, während man die Erstausgabe des Ar-

tikels im Artforum 1987 sowie die Layouttafeln desselben Jahres vor Augen führt, verschiebt sich die 

Form des Textes in Abhängigkeit zum Medium der Architekturzeitung, Kunstzeitschrift oder den lee-

ren weissen Tafeln, die als Hintergrund für die Montage des Layouts dienen. Im folgenden wird auf die 

Publikation in der Kunstzeitschrift Artforum von 1987 eingangen. In einem nächsten Schritt werden 

die Layouttafeln desselben Jahres genauer unter die Lupe genommen, bevor sich die Analysen entlang 

der daraus herausgelösten einzelnen Fotografien und ihren Kombinationen weiterziehen werden. 

 

 

12.2. Corporate Arcadias: Dan Graham and Robin Hurst, Artforum, Dezember 1987 

 

Artforum hat eine andere publizistische Ausrichtung als Building Design. Nicht wöchentlich, sondern 

monatlich erscheint das international renommierte Kunstmagazin mit ebenso Werbe- und Kalender-

seiten, jedoch mit davon explizit für Beiträge mit oder von Künstlern separierten Seiten. So erscheint 
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auch der Artikel von Graham/Hurst nicht wie in Building Design entlang von grossflächigen Werbein-

seraten, sondern auf ganzen Seiten ohne visuelle und informative Konkurrenz. [Abb. 80a–e] Die aber 

auch, wie wir beim Artikel in Building Design entdeckt haben, als eine bereichernde kontextuelle Ver-

netzung mit den Bedingungen aber auch Möglichkeiten des Magazins verstanden kann. Von den Wer-

beinseraten sollte man sich auch bewusst ablenken lassen, da es, wie wir bei den frühen Magazinarbeiten 

bereits feststellen konnten, zu den künstlerischen Strategien Grahams gehört, den Kontext ins Werk 

miteinzubeziehen. 

 Der Titel ist hier ein etwas anderer und in Grossbuchstaben über die beiden ersten Seiten verteilt. 

Nicht nur die Auswahl der Bilder variiert, sondern auch der Text, die Hauptlinien der Argumente und 

Beschreibungen bleiben jedoch gleich. Es handelt sich ja stets um dasselbe Kunstwerk, so auch der Ka-

talog Düsseldorf, es gibt ein Unikat, die Layouttafeln und dann bis heute zwei Publikationen, ob noch 

weitere folgen, ist nicht auszuschliessen.  

 Der Artforum-Artikel verläuft ebenso in mehreren Spalten in Blockform wie derjenige in Buil-

ding Design, jedoch sind die Spalten breiter. Auch die Bilder platzieren sich ebenso blockartig in die 

vertikale Richtung der Spalten (S. 1, 2, 7) oder besetzen die obere, horziontale Breite der Seite (S. 3,  4). 

Wobei auf Seite 7 in der mittleren Spalte drei Fotografien vertikal so übereinandergesetzt sind, dass das 

obere Bild bis an den Rand der Seite ragt und die starre Einfügung der Bilder in den Spaltenverlauf über 

die eigentlichen Grenzen verlaufen lässt. Die horizontalen, grossen Bilder auf Seite 2 und 3, die die obere 

Hälfte der Seite bis an die Grenzen ausfüllen, nehmen zusammen mit denjenigen auf den ersten beiden 

Seiten, die sich in ihrer vertikalen Ausrichtung auch bis an die oberen und untere Seitengrenze ausdeh-

nen, das Bild auf Seite 6 nach einer vollständigen Textseite der Seite 5 vorweg. Die Fotografie des Chem-

court-Atriums bestimmt die ganze Seite vollständig und setzt einen auffälligen Akzent im Artikel-Ver-

lauf, zumal es im Gegensatz zu den vorhergehenden s/w-Bildern nun in leuchtenden Farben erscheint 

und damit seinem Inhalt, einer weihnachtlich beleuchtenden Pflanzen-Beschmückung in Farbe und 

Format entspricht. Ausser dieser Bild-Seite, ist jede Seite in drei Spalten aufgeteilt, wobei auf den beiden 

ersten Seiten die vertikal gesetzten Bilder für sich eine Spalte bilden und ähnlich auf der letzten Seite die 

Fotografien die Text-Abschnitte spaltenförmig fortsetzen. Wie es einer Kunstzeitschrift gebührt, hat 

sich hier der verantwortliche Layoutsetzer die Aufgabe gemacht, einen abwechslungsreichen Rhythmus 

in den Bild/Text-Verlauf zu setzen. Die Bilder sind bis an den Seitenrand gezogen, was dem gesamten 

Layout des Magazins entspricht. Das Layout des Artikels in Building Design hat eine stärkere Beiläufig-

keit und Gleichrangigkeit mit allen anderen journalistischen Beiträgen als der von seinem Magazin-

Kontext abgegrenzte und grafisch durchdachtere Beitrag im Artforum. Passend für die Leserschaft von 

Building Design, vor allem Architekten, kamen hier neu Pläne dazu, die weder im Artforum-Artikel 

noch auf den originalen Layouttafeln vorhanden sind. 

 Den Artforum-Artikel eröffnen dieselben zwei Zitate von Vergil und Walter Benjamin. Gleich-

ermassen setzen die Autoren mit dem ersten Satz den Fokus ihrer Untersuchung fest: “The modern city 
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lives in a tension between the urban and the “natural”, in Rousseau’s sense of utopian, Edenic, or ar-

cadian possibility”. Weiter betonen die Autoren auch hier, dass die Hütte als elementares Modell den 

aufklärerischen Mythos eines „social arcadia in terms of the urban plan“ reflektiert: „As model, the hut, 

a simple shelter, reduced architecture to an absolute elemental base, reflecting an Enlightenment myth 

of social arcadia in terms of the urban plan. Simultaneously, the hut evoked two related archetypes: first, 

Greek architecture’s pure, geometric, elementary forms; second, the original derivation of its column 

from the tree.” 

 Desweiteren wird die Thematik der Integration von Natur in die Stadt beschrieben, wiederum 

mit Referenz auf Vidler und hier zusätzlich Etlin bezüglich der Entstehung von Vororten und Parks mit 

der Verbannung der Friedhöfe ausserhalb der Stadtmauern. Im nächsten Abschnitt diskutieren die Au-

toren analog zum Artikel in Building Design die Entstehung der Städte-Parks und Vororte in der Mitte 

des 19.Jh. in Relation zur Ausgliederung des Friedhofs. Ihre Ausführungen führen weiter zu den Haus-

mannschen Umplanungen der engen Strassen in breite und begrünte Alleen in Paris und den Sozialre-

formen in England, der Verslumung der Städte und ihrer politischen Explosivität Vororte entgegenzu-

setzen, um Arbeiterklasse-Familie durch ein eigenes Haus in relativ ländlicher Umgebung als stabile 

Einheit zu halten und sie zusätzlich als Basis einer neune Konsumgesellschaft zu kreieren.  

 Im folgenden Abschnitt führen die Autoren das Thema des Konsums weiter aus, indem sie die 

Passagen in Paris um 1830 als eine wichtige Marke in der Entwicklung des Konsumenten-Marktes be-

schreiben. Im nächsten Abschnitt beziehen sich die Autoren auf die Weltausstellungen im späten 19. 

Jahrhunder, die „the arcade, the department store, and the trade fair“ kombinierten. Die Kristallpaläste 

konservierten exotische Pflanzen, sodass sie über das Jahr hindurch überleben konnten und stellten sie 

in geschützter Atmosphäre zur Schau. Nach Ende der Weltausstellungen dienen sie weiterhin zur Mas-

sen-Unterhaltung und -Bildung vergleichbar mit Museen. Auch an dieser Stelle des Artikels wird klar, 

weshalb sich die Autoren auf die Weltausstellungen und Wintergärten Europas Mitte des 19. Jh. bezo-

gen haben. Es sind Archetypen für die glasüberdachten Atrien von Bürogebäuden, die sich um die 

Wende des 19. Jh. in Amerika entwickelten. Die ersten Atrien durch Wright werden gennant, wobei es 

hier keine Abbildung dazu gibt. Dann beginnt der nächste Abschnitt mit „The spread of suburbia after 

World War II is a sign of the automobile’s reformation of Amercian life.“ Die neue Mittelklasse-

Vororts-Familie war mobiler als zuvor und willig die Wohnorte zu wechseln. Gleichermassen haben 

sich Unternehmen dezentralisiert und über das Land verteilt. Zusätzlich wurde für Unterhaltung und 

Konsummöglichkeiten gesorgt, so dass bereits im Building Design Artikel ausgeführte Beispiel von Dis-

neyland. Im nächsten Abschnitt kommen die Autoren auf die “high-rise office buildings” Amerikas 

sprechen, die während den 60er Jahren die Stadtzentrem zu dominieren begannen. Und vergessen dabei 

nicht, die trotz aller Transparenz-Ideologie bestehende Hierarchie aufzuweisen: „The workers open to 

view are on the lower echelon; the executive suites are high above the city. And while the lobbies of these 

towers are open to the public, they are not public space; they are designed as passages for those ascending 
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to the higher floors.” Nach Mitter der 60er Jahre zogen viele Unternehmen in die Vororte, aufgrund der 

steigenden Kriminalität “at street level in the sterile urban grids surrounding the Modernist corporate 

high-rise, crime and drugs were an increasing threat”. Ebenso zogen niedere Steuern und die Nähe zu 

den Arbeitern die Unternehmen in die Vororte. Diejenigen Unternehmen, die in der Stadt blieben, be-

gannen „ a move toward enclosure“. „New York’s Ford Foundation building, 1968, by the architects 

Kevin Roche and John Dinkeloo, and the architect/developer John Portman’s Hyatt Regency in Atlanta, 

1967, codesigned by Portman and Griffith Edwards, reapplied the atrium form first used by Wright, and 

attempted to reopen the inner city and to attract suburbanities back to a protected area of the city. These 

and megabuildings like London’s Barbican Center, which suggests the walled medieval city, evoke nos-

talgic dreams of the closed urbane plaza, and set them against the open but sterile Modern plan.” Weiter 

beziehen sich die Autoren genauso wie in Building Design auf das “Atlanta Peachtree Center Plaza Hotel, 

1976“, ein typisches Portman Gebäude, das „a tropical resort“ in das Stadtzentrum bringt. „From out-

side, the tower looks like a rocket in its granty; it is connected to the rest of hte building by bridges at 

each level. The floor of the tower is covered by a reflecting pool, or, as Jonathan Barnett has written, a 

“half-acre lack…boat-shaped islands are pushed out between the columns, forming places to have a 

drink and observe the space and the people”. Die Hotels von Portman haben ein Muster entwickelt, das 

“the dreamworld of the amusement park with the recreational arcadia of the picturesque park of the 

city” kombiniert. “Landscaping techniques are brought indoors to create the dreamlike mood of a film 

set.” Die Autoren vergessen auch hier nicht, auf die politisch-ökonomischen Bedingungen zu verweisen, 

nämlich, dass in den späten 60er Jahren das New Yorker Stadt-Zonen-Gesetz vorsah, dass Unterneh-

men mehr eigene Büroräume beanspruchen dürfen. Bedingung für die Firmen war, überdachte Fuss-

gänger Zonen zu schaffen, die privat erworben werden können, jedoch öffentlich unter ständiger Über-

wachung durch Video und Wächter sein sollen. Der nächste Abschnitt vergleicht die Atrien mit den 

Shopping Malls der Vororte: „Many atriums have become a kind of parallel form to the suburban shop-

ping mall. The late ̀ 70s and 80s have seen a return of the upper middle class to the city from the suburbs, 

and the atrium has adopted the suburban model”, so das Citicorp Center, Hauptsitz der Citicorp Bank 

in New York und der Trump Tower in New York, die gleichzeitig „office or residential building, public 

park, and mall” sind. „These atriums suggest a suburban arcadia in the midst of the city (no need to 

commute), an urban fantasy of the picturesque brought into city central.”. Zusätzlich seien die städ-

tischen Atriem ein “attempt to smooth over contradictions between environmental decay and techno-

logical progress...attempting to reconnect it to the idea of technology as an aid to man”. Dann werden 

die Fussnoten für diesen Textabschnitt aufgeführt, bevor der neue Abschnitt mit dem Untertitel “Park 

Avenue Atrium” in der letzten Spalte auf Seite 71 beginnt. Die obere horziontale Hälfte der Seite wird 

von einer s/w Reproduktion einer Fotografie des Park Avenue Atriums bestimmt, worauf ein Blick von 

oben in das Atrium aus Stahlstützen und Glaswänden, die sich ineinander verspiegeln, gezeigt wird.  
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 In den folgenden Abschnitten werden in zwar anderer Reihenfolge (Ford Foundation, Chem-

court, Park Avenue, San Antonio) ausser des „IBM Atriums“ diejenigen „Corporate Atrien“ vorgestellt 

wie in Building Design, zunächst „Park Avenue Atrium“, auf Seite 71, dann auf Seite 71 in jeweils aufei-

nander folgenden vertkalen Textspalten „Ford Foundation Building“, San Antonio Botanical Conser-

vatory“ und „Chemcourt“. Seite 73 ist vollständig mit einer Farbaufnahme des Chemcourt-Atriums in 

weihnachtlicher Dekoration und Beleuchtung bedeckt. Auf der letzten Seite 74, wiederum in drei Spal-

ten mit Text und Bild, zunächst „IBM Atrium,“ in derselben Spalte unten ein Bild des „Ford Foundation 

Building“, dann in der mittleren Spalte drei Aufnahmen das „San Antonio Botanical Conservatory“ mit 

in blauer Schrift ganz unten einem Textblock über die Bildrechte. Die letze Spalte ist mit „Park Avenue 

Plaza Atrium“ überschriftet und schliesst mit einer schwarzweissen Fotografie, gleichermassen betitelt. 
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12.3. In der Raumkapsel des Park Avenue Atrium: Vom Servierwagen als rustikale Hütte zum 

Fahrstuhl als Stairway to Heaven 

 
„In New York’s Park Avenue Atrium designed by Edward Durell Stone Associattes in 1983, the plants 

and flowers of the indoor garden throw in planters of polished stainless steel, which anamorchically 

mirror the environment. Side walls are sheathed in reflective glass and polished steel, in a complex ge-

ometry of crystalline forms which shine in the sun. The quality of the light constantly changes with the 

movement of sun and clouds. Urban architecture such as this, which tries to restore technology’s glam-

our by combining it with environmentalism (implicit in the placement of the garden in the city), denies 

the specific historical critique of technology presented by the ecology movement.”378 Graham/Hurst 

bezeichnen dieses Atrium als das “most futuristic of the indoor parks in New York“. „In addition to its 

glass and steel surfaces, glass walled elevators shoot up and down its walls, hurling visitors toward the 

sky while preserving their view and light.” Man werde an das Innere von Raumkapseln erinnert oder an 

die künstliche Welt, die Arthur C. Clarke in seinem Roman Rendezvous with Rama beschrieben hat. 

Mit ironischem Blick verlgeichen Graham/Hurst die postmodernen Servierwagen mit der „rustic hut“, 

welche nun das Mittagessen den Atriums-Besuchern anbieten.  

Wiederum blicken Graham/Hurst auf architektonische Archetypen, hier die elementare Form der 

„rustic hut“, die sie in der postmodernen Ära in der Banalität eines Servierwagens entdecken. Und wie 

wir bereits zuvor bei den Analysen der Fotografien von Homes for America sehen konnten, wird die 

„rustic hut“ auch in vielen Vorortshäusern wiederaufgenommen. Die Autoren beziehen sich zudem auf 

die Science-Fiction Literatur, hier diejenige von Arthur C. Clarke und seinem ersten und besten Buch 

Rendezvous with Rama (zuerst 1973 in den USA und Kanada publiziert), um ihrer Wahrnehmung in 

den Atrien aus Stahl, Glas, darin reflektierendem Licht, transparente an den Aussenwänden empor fah-

rende Fahrstühle einen Vergleich zu bieten. Als Zusatz könnte man an dieser Stelle aus einem anderen 

Roman von Clarke zitieren, der die Thematik des ins Universum fahrenden, alle materiellen Schranken 

überwindenden Fahrstuhls aufzeigt. Das rauschhafte Bild oder Benjamin würde sagen „Traumbild“ ei-

ner “stairway to heaven” ist nicht für ein Aufwachen gedacht, sondern wie der gleichnamige Songtitel 

von Led Zeppelin besagt, als ein Synonym für eine Drogenerfahrung, die mit diesem Begriff in die po-

puläre Kultur seit den 70er Jahren eingegangen ist. So fragt Rajasinghe seinen Partner Morgan in The 

Fountains of Paradise (1978): “If the laws of celestial mechanics make it possible for an object to stay 

fixed in the sky, might it not be possible to lower a cable down to the surface, and so to establish an 

elevator system linking earth to space?” ….. Morgan meint nach einigen technischen Erhellungen: “And 

then, for the first time in history, we will have a stairway to heaven – a bridge to the stars. A simple 

elevator system, driven by cheap electricity, will replace the noisy and expensive rocket, which will then 
 

  
378 Artforum (Dezember 1987), S.71. 
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be used only for its proper job of deep space transport.”379 Die Bedeutung der Science-Fiction Literatur 

für Graham wie auch für die philosophischen Erkundungen von Peter Sloterdijk oder Maurice Maeter-

linck wird später nochmals Thema sein.  

 

 

12.4. Im Ökosystem des Ford Foundation Buildings: Ein umweltbewusstes Vorzeigemodell zwi-

schen privat und öffentlich 

 

Für dieses Gebäude, laut Graham/Hurst, sind die Architekten Kevin Roche und John Dinkeloo im Ge-

brauch eines privaten Raumes als öffentlicher Hof Pioniere. „Workers have common access to the gar-

den, and most of the offices above ground level have a view of it, and across to the other glass-walled 

offices around it. The atrium is designed as a shared space allowing staff members to be free to meditate 

as well as to be aware of each other”. Das Atrium bildet mit einem angrenzenden Park und den halbpri-

vaten Rasenflächen der umgebenden Tudor City-Wohnungen einen grünen Komplex innherhalb der 

Stadt. Durch die Wahl desselben Materials und derselben Farbe wie die angrenzenden Wohnungen 

werden fliessende Übergänge in die Umgebung geschaffen. Die umweltschonenden Massnahmen wer-

den durch Schilder vermittelt, so wird das Regenwasser für die Wässerung des Gartens gesammelt und 

für die Füllung des Pools. Die Fenster vom Boden bis zur Decke der Bibliothek sind in Corten-Stahl 

gefasst, welche rosten, um eine bräunliche Patina zu formen. „The popularity of Cor-Ten in the late 60s 

was a departure from the ubiquitous plastic and sheet metal extrusions in the preceding generation of 

art and architecture, its own natural aging process and thus the natural cycle. It doesn’t try to dominate 

its environment or to pretend at a new, better world through the “miracle of chemistry”. It’s use seems 

to question the advocacy of technological progress implicit elsewhere in contemporary architecture.” 

Co-Architekt war Dan Kiley, der für seine Landschaftsgestaltung weit bekannt ist. Graham/Hurst zäh-

len die diversen Blumen und Pflanzen auf, die rings um einen rechteckigen Pool mit einem sprudelnden 

Brunnen angeordnet sind, mehrheitlich exotische Pflanzen wie Magnolien, Gardenien und Gummi-

bäume. An der Decke der westlichen Atriumsseite kann eine “foliage of a line of trees” gesehen werden, 

die “the ancient archetype of the hanging garden“ evoziert. Schon wieder die Aufmerksamkeit Gra-

ham/Hursts auf Archetypen, hier die hängenden Gärten von Babylonien, die sich hier in den begrünten 

Balkonen zeigen. Das „miracle of chemistry“ bezieht sich im Artikel auf die spiegelnden, glatten Ober-

flächen des Stahls, die nicht natürlich durch einen Rostprozess altern, sondern die umgebende Natur 

als Spiegelung in sich aufnimmt. Als Zauber der Chemie galt seit seinen Anfängen das fotografische 

Bild. Insbesondere die Daguerrotypie, die noch nicht auf Papier sondern ein Unikat auf Glas war. Sie 
 

  
379 Clarke: Rendezvous with Rama, aus dem Zusatz über „The Fountains of Paradise (1978)“, o. S., Bantam Books, New York-Toronto-

London-Sydney-Auckland 1990. 
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brachte hologrammartig das durch die Lichtstrahlen veränderte Silbersalz tatsächlich silbrigschim-

mernd zum Erscheinen, wobei man sich selbst auf der Bildoberfläche immer auch mitgespiegelt sah. 

Auf der matten Oberfläche des Papiers ging dieser Effekt verloren. Das Simulakrum von Stahl, sich 

spiegelartig zur Natur hin zu öffnen bis sogar Natur zu werden, sich zu verstecken in der Unsichbarkeit 

des Lichtspots und als Medium für die umgebenden Naturformen zu dienen, gilt auch für die „Magie“ 

der Fotografie. Sie ist ein technisches Medium, das sich in seiner eigenen Bildlichkeit derart zurückneh-

men kann, dass sich der Betrachter vor einem stillgestellten Spiegelbild oder durch ein Zeit- und Raum-

fenster in der vergangenen Aufnahmesituation wähnt. Auserdem sind die meisten Träger der Pavillions 

aus poliertem Stahl. Spiegelungen auf ihrer Oberfläche verweisen auf ihre Umgebung und lösen die 

Masse des Stahls auf. Das Motiv der Spiegelung kommt mehrfach in den Fotografien vor, ausführlich 

beschrieben entlang der Antwerp Zoo-Bilder aber auch an denjenigen der Homes for America.  

 

 

12. 5.  Der Wüstenplanet San Antonio Botanical Conservatory: Architektur wird Landschaft 

 

Hier fassen Graham/Hurst die drei Archetypen oder wie sie sie nennen “historicist metaphor” zusam-

men, auf die sich die “Corporate Atrien” beziehen: den Wintergarten, die Raumschiff-Topologie von 

2002 A Space Odyssey und den ökologischen, suburbanen Patio: “If the corporate atrium combines the 

historicist metaphor of the winter garden, the 60s space capsule topology of 2001 A Space Odyssey, and 

the ecological/suburban patio, (Emilio) Ambasz’s work evokes the ideological and metaphoric implica-

tions of the novel and film Dune.”380  

 Das San Antonio Botanical Conservatory hingegen wird nun mit den Ideologien und metapho-

rischen Implikationen des Romans und Filmes Dune in Verbindunge gebracht. Inwiefern wird von den 

Autoren wie folgt in einem Durchgang durch die Anlage und mit Blick auf deren Einbettung in die 

Umgebung beschrieben: 

 Das meiste des Conservatory, auf 50 Acker leere Fläche an den Stadtgrenzen von San Antonio 

gesetzt, befindet sich unter dem Boden, in den Boden gesenkte Räume und Atrien mit Öffnungen in 

Richtung Sonne. „The most crucial aspect of Ambasz’s cheme is its connection with the landscape. The 

architecture is the landscape, not simply placed upon it, or enclosing a simulacrum of “nature”. Ambasz 

is rethinking Laugier’s idea that the Enlightenment city’s plan be derived from the English garden. In-

stead of creating a new building in a city, or even a new city park, the work preserves and harmonizes 

with the indigenous landscape.” “The San Antonio project preserves the environment. When elements 
 

  
380 Dune (deutscher Titel Der Wüstenplanet) ist der Titel der ersten Folge einer Reihe von Science-Fiction-Romanen von Frank Herbert 

und zugleich einer der Namen des Planeten Arrakis, auf dem der größte Teil der Handlung spielt. Dune gewann 1965 als erster Roman 
den Nebula Award und ein Jahr später den Hugo Award, jeweils in der Kategorie Bester Roman. Bis heute wurde das Buch über zwölf 
Millionen Mal verkauft. 



 

 225 

of the greenhouse project above the ground, their configurations relate to the wind and to the orienta-

tion of the sun, and they mirror the forms of mountain ranges.” Graham/Hurst beschreiben wie man 

das Gebäude bis zum Ende des grössten Raumes, des Palmhauses, durchquert: „The visitor enters the 

conservatory by descending a semicircle of wide steps feading, precessionally, down into the earth, to a 

tunnel that opens on a small, round, sunken courtyard, its top open to the sun. In this antechamber 

stand one large tree, a Mediterranean fan palm. After passing through a series of rooms, the visitor 

moves into a large, sunken elightly trapezoidal courtyard open to the sun. With its colonnaded sides, 

this space recalls the Spanish style open square of some southern Texas towns. At its center, however, is 

a cocling free form lake. This could symbolize the value of large manmade or natrual bodies of water in 

the southeastern United States semiarid landscape. / The court narrows at the far end, leading to the 

palm house, tha largest space. Its floor spirals upward, the visitor is walking out onto a roof deck, flush 

with the ground. To one side on the court is the fero room, where a glass ceiling, also flush with the 

ground, can be obscured to varying degrees by a screen of mavable shades, to control the light. A series 

of pumps produces a permanent mist, as it from the interior cascade. False rocks made of fibreglass 

conjoin the “natural” and the desgined “artificial.” Der markanteste Gegensatz zu den Firmenatrien in 

den Stadtzentren ist, dass San Antonio nicht in eine Umgebung gebaut wird, vor ein Unternehmensge-

bäude in Verbindung mit Vorplatz und umstehenden Gebäuden. Wie Graham betont, San Antonio ist 

die Umgebung bzw. die Landschaft. Die Architektur erschafft sie erst. In dieser Hinsicht, wie es Gra-

ham/Hurst benennen, handelt es sich nicht mehr um ein Simulakrum von Natur wie es die Firmenat-

rien waren. Der Grossteil des Gebäudes ist sogar unterhalb der Erde, nimmt jedoch die natürlichen 

Ressourcen, die über der Erdoberfläche sind, wie das Sonnenlicht oder künstlich dazugebaute wie Was-

serbecken, in sich mittels Spiegelungen, Glasdächern, offenen Atrien oder Wasserdunst von den Was-

serbecken auf. Wie die Beschreibung oben unschwer zu erkennen gibt, sind die Autoren fasziniert vom 

Spiel zwischen sogenannt Natürlichem und Künstlichem. So etwa das Beispiel mit den aus Fieberglas 

gebauten Felsen im Palmenhaus hinter Dunst. Sind die Palmen tatsächlich echt, legt sich jedoch in der 

Wahrnehmung eine künstliche Folie über sie sobald man die Künstlichkeit der Felsen entdeckt hat. Für 

diese Verunklärungen zwischen Natur und Technik/Kultur nimmt der Architekt, wie es die Beschrei-

bungen im Text von Graham/Hurst eindrücklich zeigen, mehrfache Spiegelungen und Lichtreflexionen 

innerhalb der Räume mit Einbezug der Umgebung und Atmosphäre ausserhalb des Gebäudes zu Hilfe. 

 Ein weiterer Archetyp auf den sich die Autoren beziehen, sind die spiral oder trapezoid aufstei-

genden Balkone, die von aussen betrachtet eine pyramidiale Struktur aufweisen. Die Pyramide spielt 

ebenso im ChemCourt-Atrium als Urtyp von Macht und Ewigkeit eine besondere Rolle. 
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12.6. Chem Court: Kombination von Vergnügen und Information – Eine Unternehmen als Mu-

seum 

 

„Mark Morrison, the project’s landscape architect, wanted to combine pleasure with information in a 

civic minded space. He worked to create “an urban botanical garden …(in which) everybody can learn, 

by having the common everyday houseplants... In ChemCourt there’s an 18 foot magnolia, with an 

overall diameter of probably 10 to 12 feet. People go in and they think “That plant in my living room, is 

only 3 feet tall, is that really the same plant? And that’s important, I think, and as valuable as having 

something flown in from Madagascar.” Der New Yorker Botanical Garden installiert wechselnde Pflan-

zen-Arrangements je nach Saison. „This seasonality reverses the artifice of the 19th century winter gar-

den, which derived the natural ciycle.“ […] „In its combination of entertainment and education Chem-

Court in some ways resembles the museum. The E? Center and Philipp Morris branches of the Whitney 

Museum of American Art and the IBM Building, with its basement exhitbion space are nearby, these 

museums spaces are a development of the practice, begun in the atrium of … public space as a trade-off 

for more …, the corporation and the museum become synonymous.“ 

 Die architektonische wie künstlerische Devise einer “Combining pleasure with information” gilt 

nach meiner Ansicht für das Werk von Graham selbst. So verführt die vorerst spröd erscheinende Arbeit 

„Scheme“ letztendlich durch das Spiel des „you have to guess!“. Vorausgesetzt, dass diese Offenheit des 

Ratens für einen selbst unterhaltend sein kann, ansonsten bleibt das Schema ein verschlossenes System. 

Das Vergnügen hat die Funktion eines Mediums für die Information und umgekehrt. Vielleicht hat 

Graham in den Atrien, wie hier in demjenigen von ChemCourt, künstlerische Archetypen der eigenen 

Arbeit entdeckt. Neben dieser Kombination von Vergnügen und Information ist es sicherlich die Be-

fremdung und Überraschung, die für Graham wie auch für die Architektur des ChemCourt eine we-

sentliche Rolle spielt. Pflanzen, die jeder kennt werden in viel grösseren Dimensionen und damit be-

fremdend präsentiert. Sie werfen somit ein anderes Licht auf sich selbst wie auf den Besucher und ihre 

Umgebung. Nebenbei dienen solch grösseren Pflanzen der Machtzelebrierung der Firma ungemein 

mehr als die kleinere Variante, die viele in ihrem privaten Eigenheim besitzen. Die Befremdung, die der 

Landschaftsarchitekt zur erzieherischen Bildung der Besucher einsetzt, ist diejenige des epischen Thea-

ters Berthold Brechts. Wie es Benjamin mit Verweis auf Brecht für die Fotografie formuliert, braucht 

auch sie die Störung der Montage oder den Text, um den Betrachter nicht traumwandlerisch auf der 

referentiellen Spur zu lassen. Wie bereits festgestellt, bewegt sich Graham jedoch entgegen Benjamin 

Buchlohs Ansicht nicht auf einer marxistisch aufklärerischen Bildungstour, sondern eher auf einer 

Space Odyssey mit lauter Klischees, die ausgehend von einer dialektischen oder wie es Chevrier definiert 

hat, eines „dual-reading“, durch Mehrfachspiegelungen Gegensätze wie Traum und Wachheit, Material 

und Immaterialität, Natur und Technik in einem unablässigen Medium/Form-Spiel in die Utopie des 

Unhierarchischen und Unendlichen schleifen. Die Spuren, welche die einzelnen Elemente bzw. Werke 
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zusammenhält, sind keine Geraden wie im modernen Netz des Stadtplans, sondern eher Möbiusbänder, 

die ihre Oberflächen bzw. Unter- und Aufsichten stets so überraschend wechseln können, dass sie eine 

definitive und dauerhafte Unterscheidung immer wieder verlieren. Lassen sich nicht auch der referen-

tielle sowie der pragmatische Index des fotografischen Bildes als zwei Seiten eines Möbiusbandes ver-

stehen? Wo man dazu angehalten ist, in einer doppelten Betrachtung beide gleichzeitig in Betracht zu 

ziehen, um der fotografischen Oberfläche in ihrer referentiellen wie pragmatischen Ausdehnung ge-

recht zu werden?  

 

 

12. 7.  Der Liebesgarten im IBM Atrium: Utopie einer Videoüberwachung 

 

Die Beschreibung dieses Atriums fällt nur sehr kurz aus, im Artikel in Building Design fehlt er gänzlich. 

Fokusiert wird das Überwachungssystem aus Video und Monitoren, die hier im Gegensatz zu anderen 

Atrien, vollständig zu sehen sind und von den Autoren als Koinzidenz mit dem Firmenprodukt inter-

pretiert wird: “At other corporate atriums, the video and audio surveillance equipment is concealed. 

Here, it is fully visible on the monitors behind the stage. Perhaps this is in keeping with IBM’s image as 

an information service cooperation.” Dann folgt ein Schwarzweiss-Foto von einem küssenden Paar im 

IBM Atrium, überwacht von Kameras, desweiteren ein Foto des Ford Foundation Buildings mit einer 

Ansicht der Bepflanzung im Aussenbereich. Dann folgen als eine Art illustrativer Nachtrag in der mitt-

leren Spalte zwei Bilder des San Antonio Botanical Conservatory, als erstes eine Farbaufnahme im Son-

nen-Untergang oder -Aufgang, in einer Untersicht mit Blick auf die gläsernen Wände der Gebäude, 

dann ein Modell der gesamten Anlage. Als letztes Bild in dieser Spalte fügen Graham/Hurst ein Gemälde 

der „Fêtes galantes“ von Antoine Watteau (1684-1721) ein, das die Thematik der arkadischen Utopie 

durch einen kunsthistorischen Archetypus neu ins Spiel bringt.381 Zum Schluss dieser Spalte ein kurzer 

Texblock in blauer Schriftfarbe über Bildlegende und Bildrechte. 

 

 

12.8. Park Avenue, Plaza Atrium 

 

Der Artikel schliesst mit einem kurzen Textteil über das Park Avenue Plaza Atrium: „A weekday at the 

Park Avenue Plaza atrium finds homeless people clustered on either side of the large waterfall that dom-

inates the lobby. Atriums are legally designated as public amenities, hence the tension between their 

 
  

381 Watteau hat mit seinen Schäferstücken, galanten Festen, ländlichen Vergnügungen und Schauspielerdarstellungen eine neue Gattung 
der Malerei begründet. 
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private ownership and public use.“ Dieser Satz bezieht sich unmittelbar auf das folgende Foto in 

schwarzweiss, welches einen schlafenden Obdachlosen auf einem Stuhl mit seinen auf einem Einkaufs-

wagen aufgetürmten Habseligkeiten zeigt. Das Bild kommt im Artikel der Zeitschrift Building Design 

nicht mehr vor, jedoch in den Layouttafeln, als Einzelfoto, Edition wie auch als Teil von mehreren Kom-

binationen. Eine Bildanalyse wird im Kapitel über die Layouttafeln wie auch über die Fotografien folgen. 

Der Artikel schliesst hier mit der Nennung der Autoren. 
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13. 9.  Die originalen Layouttafeln von Corporate Atrium Garden, 1987. 

 

Zunächst ist es amüsant zu sehen, dass es überhaupt ein „Original“ gibt. [Abb. 78a–f] Wie man aus den 

Angaben im Katalog Düsseldorf weiss, sind die originalen Layouttafeln für Homes for America nach-

träglich zu Beginn der 70er Jahre von Graham veröffentlich worden. Graham hat beide Tafeln hand-

schriftlich signiert, aber nicht datiert. Die Angaben zur Datierung sind in den gedruckten Artikel inte-

griert, am Schluss der zweiten Tafel mit „Arts Magazine, December 1966-January 1967“. Die Original-

version ist im Besitz der Sammlung Daled in Brüssel, eine Farblithografie-Ausgabe wurde am Nova 

Scotia College of Art and Design, Halifax zwischen dem 19. Februar und 10. Mai 1971 hergestellt (diese 

präzisen Angaben stammen aus dem Kat. Düsseldorf). Ob es sich hier tatsächlich um das Original han-

delt, das Graham einst anlässlich der Publikation für das Arts Magazine entwickelt hat, oder um eine 

nachträgliche Konstruktion, bleibt unklar. Die Bezeichnung „Original“ ist eine traditionelle Hülle, die 

vom Kunstmarkt immer wieder gestärkt wird. Die reproduktive Struktur der Magazinarbeiten und Fo-

tografien Dan Grahams haben diesen Begriff längst entleert. Graham hält sich in Gesprächen über dieses 

Thema bedeckt. Einzig gab er zu erklären, dass sogenannte „originale“ Fassungen auf Anfrage von 

Sammlern entstanden sind. Der eigentlichen künstlerischen Intention, nämlich ihre Platzierung in Ma-

gazinen und den damit verbundenen In-formationen, werden Sie keinesfalls gerecht. Im Gegenteil, sie 

plakatieren die Vorstellung eines Kunstwerks, die derjenigen von Graham diametral entgegengesetzt 

ist. Statt das Kunstwerk in diversen Publikationen ökonomisch zu befreien, wird es vom Kunstmarkt 

wie auch von Graham leider selbst stabilisiert und damit sein finanzieller Wert gesteigert. 

 Das sogenannte „Originallayout, Unikat“ von Private „Public“ Space: The Corporate Atrium Gar-

den 1987 ist von Graham handschriftlich auf jeder Tafel signiert, jedoch weder nummeriert noch datiert. 

Da die Tafeln in ihrem linearen Verlauf relativ lose gehalten sind, würde man mit Ausnahme der Tafel 

1 identifizierbar durch den Titel, die Reihenfolge duch die fehlenden Tafelnummern leicht verwechseln, 

wenn da nicht die Generali Foundation wäre, die einem ein Jpg zukommen lässt mit den gesamten 

Tafeln in ihrer korrekten Reihenfolge. Wie wir bei der Analyse später sehen werden, ist jede Tafel ei-

nerseits in vertikale Spalten aufgeteilt, andererseits mit vielen Verschiebungen durch einzelne Bilder 

und Textblöcke versehen, die auch eine diagonale oder horizontale Lesart ermöglichen. Vergleichbar 

mit dem Layout der beiden Tafeln von Homes for America, die zwar relativ streng in Spalten angeordnet 

sind, jedoch Wechselbezüge zwischen Bild und Text ebenso horizontal oder diagonal zulassen, die ge-

nauso Sinn machen. Im Gegensatz dazu verlaufen Bild und Text in den beiden Artikeln spaltenförmig 

linear durch die Magazinseiten, mit Ausnahme der letzten Artikelseite im Artforum.  

 Wann genau und zu welchem Anlass die Tafeln hergestellt wurden, bleibt eine offene Frage. Was 

hier von besonderem Interess ist, sind die Fotografien, denn beide Layouttafeln, die von Homes for 

America wie auch hier von Private „Public“ Space beinhalten nicht nur mehr Bilder, sondern sie foku-

sieren sich stärker auf die Beschreibung der Wirkung in den Innenräumen als bei jeder ihrer 
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Publikation. Es scheint, als würden die Magazine seit Arts Magazine 1966/67 immer noch mehr Wert 

auf das eigene Medium legen, als auf die Fotografien Grahams. Und beschneiden mit den dazugehöri-

gen ausführlich beschriebenen Raum-Beobachtungen Grahams ein künstlerisches Zentrum der Aritkel. 

Jedoch unterläuft ein Originallayout die Flüchtigkeit und Vergänglichkeit eines Magazinartikels. Gab 

es bisher eine Ausstellung über Dan Graham, die den Artikel in Building Design oder im Artforum 

ausgestellt hat? Meines Wissens nicht, es sind die originalen Layouttafeln, die gezeigt werden. Hier wird 

jedoch davon ausgegangen, dass gerade die Kontingenz für die Kunst Grahams essentiell ist und sich 

bereits in den frühen Arbeiten darin zeigt, dass der geschützte Kunstraum der Galerien umgangen wird, 

um die Kunst im ungeschützten Raum der Magazinseiten zu platzieren. Die meisten dieser Magazinar-

beiten existieren heute nicht mehr, sie wurden weggeworfen oder lagern in der Zeitschriftenabteilung 

einer Bibliothek. Der Fokus der hier vorliegenden Arbeit liegt nicht alleine in der Betrachtung des Ori-

ginals, sondern inwiefern sich die originalen Layouttafeln durch die Mit-Autorschaft des Mediums Ma-

gazin verändern und von einem künstlerischen Nullpunkt eines journalistisch-wissenschaftlichen Ma-

gazinartikels in seiner Kontexturalisierung zum Kunstwerk wird. Die Layouttafeln sind in dieser Per-

spektive eher Modelle, um zum Nullpunkt einer Angleichung an einen journalistischen Artikel in ei-

nerm Magazin oder in einer Zeitung zu geraten, und darin im Wechselspiel der Differenzen zwischen 

den einzelnen Publikationen und der Vorgabe des Layouts, einen hybriden Werkkörper nach zu zeich-

nen, der in seiner letzten Aussenhülle die einzelnen Fotografien und deren Kombinationen präsentiert.  

 Dem Modell des „Corporate Arcadias“-Hybrids soll im Folgenden Tafel für Tafel nachgegangen 

werden. Was hier vorliegt ist eine vom Kunstsystem geschützte Arbeit, im Depot der Stiftung, zu sehen 

nur auf Ausstellungen oder mit besonderer Empfehlung. Meine Analysen ziehen sich deshalb entlang 

von digitalen Abbildungen, die mir von der Stiftung zugeschickt wurden und Publikationen in Ausstel-

lungskatalogen. Die folgenden Ausführungen sollen einerseits als selbständige Analysen gelesen wer-

den, wobei Wiederholungen zu den Kapiteln über die Magazinartikel in der repetitiven Strukur des 

Werks selbst angelegt sind. Andererseits wird versucht, markante Differenzen zu den Magazinartikeln 

auf zu decken. 

 Tafel 1: [Abb. 78a] Die Layouttafeln beginnen je nach Leserichtung mit einer oder zwei Schwarz-

weiss-Reproduktionen, die beide mit Nineteenth Centruy Wintergarden betitelt sind. Die Bilder zeigen 

Innenansichten von Wintergärten mit exotischen Pflanzen der Weltausstellung in Paris und städtisch 

gekleideten Besuchern, links eine kubische, rechts eine Kuppel-Konstruktion. Der erste Textabschnitt 

ist gleichermassen mit Nineteenth Centruy Wintergarden betitelt und beginnt erst mit einer Erläuterung 

der Autoren über die mit Glas überdachten Arkaden bzw. Passagen in Paris, die ein „„dreamland“ of 

shoppers’ „paradises“„ erschaffen haben und in der Glas-Architektur der Weltausstellung, die nun mehr 

Pflanzen ausstellten, einen Höhepunkt fanden. Darauf folgt das bereits im Artforum aufgeführte Zitat 

von Benjamin, nun in etwas verlängerter Version:  „residues of a dream world...in which individual 

consciousness sinks into ever-deeper sleep...just as the sleeping person sets out on a macrocosmic 



 

 231 

journey through his body, and the sounds and feelings of his own insides...explain [these sensations], so 

it is with the dreaming collective which, in the arcades, sinks into its own innards.”  

 Im folgenden Abschnitt deuten Graham und Hurst, dass die Einkaufs-Passagen und die Winter-

gärten der Weltausstellung beide „replicas of a world within a world“ seien (Tafel 1). Die extra für die 

Weltausstellung errichteten Wintergärten wurden nach Ende der Ausstellung beibehalten und „devel-

oped into a natural, temporary refuge or respite from everyday life, taking on the symbolism of a critique 

of existing society and the corruption of the present world. In the Wintergarden the meditative, private 

garden of the past was now replaced by the botanical museum display as mass entertainmenet and mass 

education. (Tafel 1). Nach einer Schwarzweiss-Reproduktion einer nach Betitelung First Primitive Hut, 

M.A. Laugier, die eine aus blühenden, begrünten Ästen und Bäumen konstruierte “primitve Hütte” 

zeigt, führen die Autoren in der Textspalte rechts nochmals mit dem Benjamin-Zitat weiter, jetzt in der 

verkürzten Version wie zu Beginn des Artforum-Artikels: “The arcades and botanical wintergardens are 

/ „residues of dream-worlds...in which individual consciousness sinks into ever-deeper sleep...The city is 

now a landscape, now a room.“ Die Wiederholung des Zitats verstärkt dessen Bedeutung für den Text.  

 Anschließend handelt der Text von Abbee Laugier (Tafel 1). Seine “rustic hut” symbolisiert den 

aufklärerischen Mythos einer Rückkehr des Menschen in die Natur als idealer Zustand. „The elemtary 

hut was a critique of the despoilations of contemporary urban architecture – the new, disordered bour-

gois city.” (Tafel 1). Die elementaren geometrischen Formen der Hütte bestimmen eine „archetypal 

form and simple necessity derived from tree trunks and branches“, die in der griechischen Architektur 

weitergeführt wurden: „The pieces of wood raised vertically give us the idea of columns. The horizontal 

pieces that surmount them give us an idea of pediment.“ Die Autoren bezeichnen Laugier als den ersten 

Städteplaner, der die Stadt der Natur annähern wollte. 

 Tafel 1 erläutert den historischen Hintergrund, die Archetpyen, der auf den folgenden Tafeln zu 

analysiserenden einzelnen Firmenatrien. Die Magazinartikel beginnen beide mit ähnlichem Einlei-

tungsteil, jedoch ausführlicher und thematisch erweitert, etwa bezüglich der Vororte und des Automo-

bils, des Disneyworlds und der Familie als Basis der kapitalistischen Konsumgesellschaft. Die Schwarz-

weiss-Reproduktion der im Kristallpalast ausgestellten Riesenwasserlilien, gezeigt ausschliesslich im 

Building Design-Artikel, kommt im originalen Layout nicht vor. Dieses Bild wurde von Graham ein 

Jahr nach dem originalen Layout für die Publikation in der Zeitschrift Building Design eingefügt, was 

dafür spricht, dass die Layouttafeln kein starres Modell sind, sondern durch Graham selbst verändert 

werden. Als zweites historisches Bild zeigt der BuildingDesign-Artikel einen Ausschnitt desjenigen Bil-

des auf Tafel 1, rechts oben, welches die kuppelartige Überdachung des Kristallpalastes mit Palmen und 

Besuchern aufweist. Der Artforum-Artikel zeigt ebenso zusätzliche und andere Bilder zum Originallay-

out, auf der ersten Seite 86 von oben nach unten: Titelbild des Buches von Marc Antoine Laugier „Essai 

sur l’architecture“, 1755. Richard Turner, Victoria Regia House, 1852, in Kew Gardens, London, show-

ing water lilies; photo: Kew Botanic Library, Archives, Courtesy John Hix The Glass House, Cambridge 
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MIT Press, 1981. Owen Johns, design for central winter garden, Muswell Hill, London 1859; courtesy 

John Hix, The Glass House. Und auf Seite 70: Joseph Paxton, The Victoria Regia House, 1848, Chats-

worth, Derbyshire; courtesy John Hix, The Glass House.382 

 

Tafel 2, Ford Foundation Building: [Abb. 78b] Die Autoren beschreiben analog zum Building Design-

Artikel, jedoch ausführlicher als im Artforum-Artikel, mit Einbezug von Zitaten des Architekten Roche, 

die Funktion und Wirkung des Atriums: „The atrium is a shared space to relax, eat lunch or meditate 

in good or bad weather, It allows member of the staff to be aware of each other-to share common goals 

and purposes. Most of the offices above ground-level have a shared view of the atrium as well as a view 

across the space to most of the other glass wall offices. A dining area for all employees on the eleventh 

floor gives a direct view across the atrium to the President’s office.“ 

 Die Tafel ist in drei Spalten mit Fotografien, Textteilen und Leerstellen eingeteilt. Oben rechts 

beginnend mit einem ersten Textteil, der das Atrium beschreibt und seine Einbettung in die umgeben-

den Gebäude und Strassen, es folgt eine Leerstelle und am unteren Ende der Spalte folgt ein Farbfoto 

mit dem Titel View from Outside 42nd Street Entrance, Ford Foundation Building. Das Foto bezieht sich 

auf den gerade gelesenen Text, mit einer Ansicht von der 42igsten Strasse auf die Glasfassade und die 

Corten-Träger. Und knapp zu erkennen die beschriebene identische braune Pflasterung im Atrium und 

ausserhalb, welche die verschiedenen architektonischen Elemente zueinanderfügt und zusätzlich mit 

den braunen Fassaden der gegenüberliegenden Gebäude an der 42igsten Strasse harmonieren. Beim 

nächsten Foto zu Beginn der mittleren Spalte wird eine Ansicht des Looking toward Skylight Cherestory, 

Ford Fondation Building gegeben. Als nächstes Foto wird wiederum eine Ansicht von der 43isten Strasse 

gezeigt: Looking toward 43rd Street Entrance from within Atrium, Ford Foundation Building, nun nicht 

von aussen auf das Gebäude, sondern vom Innenraum des Atriums Richtung der verglasten Wand und 

der 43igsten Strasse.  

 Als nächstes folgt unmittelbar bündig der Abschnitt über die Bibliothek aus Corten-Stahl und 

dessen holzartigen „rustic“ Wirkung. Die dritte Spalte schliesst mit einem Foto, das sich eher mit der 

Aufnahme der linken Spalte direkt daneben verbindet. Es zeigt mit selbem Titel eine weitere View from 

Outside 42nd Street Entrance, Ford Foundation Building. Zu Beginn der dritten Spalte eine Abbildung 

mit View of library, from Atrium, Ford Foundation Building, welche sich zum Textabschnitt in der mitt-

leren Spalte thematisch gesellt und hinter buschigen Pflanzen das Corten-Stahl-Gerüst der Bibliothek 

veranschaulicht. Nach einer grossen Leerstelle innerhalb der dritten Spalte folgt als Abschluss der Tafel 

2 auf gleicher Höhe wie die beiden Fotografien von Spalte 1 und 2 ein Textabschnitt über die Charak-

teristik der Landschaftsgestaltung von Dan Kiley, der als Co-Desginer beim Ford-Foundation-Building 
 

  
382 Die Angaben zu den Abbildungen stammen alles aus der Bildlegende auf der letzten Seite des Artforum-Artikels. Es gibt weder im 

Originallayout noch im Building Design-Artikel eine Legende. Die Bilder sind hier zwar alle betitelt, jedoch ohne Quellenangaben 
und nur sehr verkürzt oder allgemein. 
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mitgearbeitet hat. Wiederum zeigt der Abschnitt Graham/Hursts Augenmerk auf die Interaktion von 

Natur, Technik und Künstlichkeit, sowie von Innen- und Assenraum, von Architektur mit ihrer Um-

gebung. Sie betonen dabei den Charakter einer „oasis in an urban context“, der mit dem „sound of 

splashing water“ und dem „sweet scent from a gardenia“ nicht nur den Sehsinn zu verführen versucht.  

 Der Abschnitt zum Ford Foundation Building wird hier mit mehreren Fotografien illustriert, 

ganz im Gegensatz zum Artforum-Artikel, der nur eine einzige Fotografie auf der letzten Seite aufführt. 

Unter dem allgemeinerem Titel „Ford Foundation Building“ wird nahezu mit leichten Veränderungen 

im Ausschnitt und in Schwarzweiss dieselbe Aufnahme des untersten Bildes in der mittleren Spalte der 

Layout-Tafel Nr. 2 gezeigt, hier mit dem genaueren Titel und in Farbe View form Outside 42nd Street 

Entrance, Ford Foundation Building.  

 

Tafel 3 [Abb. 78c] beginnt mit einem kurzen Textteil unter dem Titel „Zoning Variances“ über das 

Zonen-Aufteilungsgesetz von New York und dem System der Überwachung, was wir bereits im Artfo-

rum-Artikel beschrieben haben, hier im Einleitungstext und nicht als separat betiteltes Kapitel. Nach 

einer Leerstelle folgt ein noch kürzerer Textteil mit dem Titel Suburban Influences, der die Veränderung 

der Atriem zu einer „urban fantasy of the picturesque“, „a suburban arcadia“ beschreibt, als die obere 

Mittelschicht von den Vororten zurück in die Stadt zog. Generell wird die historische Entwicklung von 

den Wintergärten nicht wie in den Artikeln in einer Art Einleitungs-Text mit direktem Fussnoten-An-

hang ausgeführt. Vom Text auf Tafel 1 über „Nineteenth Century Wintergardens“ wird direkt zu Tafel 

2 zum Abschnitt über das „Ford Foundation Building“ hingeführt, um auf Tafel 3 wiederum auf Ab-

schnitte zurückzugreifen, die im Einleitungstext der Artikel vorkommen, die oben genannten kurzen 

Textteile über „Zoning Variances“ und „Suburban Influences“.  

 Die erste Spalte von Tafel 3 schliesst mit einer Farbaufnahme von Flowers in Cylindrical Vase, 

Lobby, United Nations Plaza Hotel Lobby. Diese Aufnahme hat nun gar keinen illustrativen Bezug zu 

den vorangehenden Textteilen weder auf der vorliegenen Tafel noch auf denjenigen zuvor. Über das 

Plaza Hotel hat der Leser zu diesem Zeitpunkt noch nichts erfahren. Was wir auf der Fotografie sehen 

ist ein Stilleben, eine Vase, bestückt mit roten Lilien, weissem Schaumkraut und Gras. Die Vase steht 

vor einem spinnwebartigem Oktogonal als Hintergrund aus Spiegel oder poliertem Stahl, das seine Um-

gebung reflektiert und die Lilien mehrfach als Spiegelbild reproduziert, mitunter auch die Lichtquelle 

mit den beiden im unteren Bereich gespiegelten Glühbirnen. Dieses Bild kommt in beiden Artikeln 

nicht vor. Die Mittlere Spalte beginnt mit einer Farbfotografie mit dem Titel IBM Atrium von älteren 

Damen, die vor hohem Bambus auf einer Bank sitzen und sich unterhalten. Building Design zeigt auf 

Seite 43 neben der Aussenaufnahme und dem Plan des Ford Foundation Buildings (beide keine Fotos 

von Graham), eine weitere Aufnahme, die im IBM Atrium entstanden ist. The Atrium of New York’s 

IBM Building has extensive planting wurde in grösserer Distanz zum hohen Bambus fotografiert, ebenso 

alles ältere Damen, die an Tischen sitzen. 
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 Darunter folgt ein Textabschnitt mit demselben Titel IBM Atrium. Beschrieben werden darin 

Bambus-Bäume, die neben Gummibäumen das Atrium von IBM schmücken und zwischen denen an 

Wochenenden Kaffee und Kuchen an Tischen genossen werden kann. Im Kontrast zu den versteckten 

Kameras anderer Atrien ist hier die Überwachung auf Monitoren hinter der Bühne zu sehen, was wie 

Graham/Hurst vermuten, im Image von IBM als „information service corporation“ gründen mag. Da-

nach folgt als Abschluss der mittleren Spalte eine Farbaufnahme von blühenden Orchideen und Gallas 

mit dem Titel IBM Atrium. Wiederum eine Fotografie, die ein Detail im ganzen Raumgefüge des Atri-

ums zeigt und in keinem der beiden Artikel vorkommt. Für eine Architekturzeitschrift zu unspezifisch, 

für eine Kunstzeitschrift eventuell zu privat bzw. inhaltlich zu separiert von dem, was Graham innerhalb 

des ja nur sehr kurzen Abschnitts über das IBM Gebäude erwähnt. 

 Nach einer Leerstelle in der Spalte 2 beginnt die Spalte 3 bündig mit dem unteren Rand der ersten 

Fotografie in der Spalte 2 von den auf einer Bank pausierenden älteren Damen mit einer sehr verklei-

nerten und horizontal zugeschnittenen Aufnahme. Es sind die Lovers in front of Surveillance Board, IBM 

Atrium, hier in Farbe, die wir als Schwarzweiss-Reproduktion in leichtem Hochformat auf der letzten 

Seite des Artforum-Artikels bereits gesehen haben. Vor lauter Spiegelungen kann man auch hier trotz 

der besseren Fokusierung auf die Glasfassade keinen Monitor im Innenraum entdecken, nur laut Titel 

und Text erahnen. Dieser kleinformatigen Fotografie folgt eine fast fünfach grössere einer Sicht inner-

halb des Atriums von IBM, mit spiegelnden Fassaden, Bäumen und sich darin aufhaltenden Menschen, 

wovon einer schon fast als Alter ego Grahams mit einer Kamera in der Hand einen grossen Topf mit 

weissen Lilien betrachtend heraussticht. Nach einer Leerstelle schliesst die Tafel 3 mit dem Titel Privat 

„Public“ Space und dem darunter einzigen Satz: „A questions arises: Who has the right to determine 

which individuals may use this corporatized public space, and in what manner?“. Darunter eine klein-

formatige Aufnahme von Homeless, Park Avenue Plaza Atrium, die hinter einem verästelten Baum-

stamm Tisch und Stühle zeigt, auf denen zwei Obdachlose schlafen, die Tische und Stühle mit ihren 

Habseligkeiten und Abfall bedeckt. Es handelt sich um denselben Ort bzw. um denselben Mann hier in 

der Mitte des Bildes in Frontalansicht, der im Artforum-Artikel in anderer Perspektive im Profil in ei-

nem extremen Hochformat in einer Schwarzweiss-Reproduktion als letztes Bild des Aritkels vorkommt. 

Dem Park Avenue Plaza Atrium kommt hier eine ganze Spalte mit zwar einem kurzen doch längeren 

Text zu. Hier erscheint das Thema der Homeless People unter anderem Titel, nicht einer Ortsbezeich-

nung, sondern unter der Problematik des „Private „Pubic“ Space“ im Kontrast zur Leisure-Gesellschaft 

der übrigen IBM-Bilder. Im Artikel Building Design kommt dieses Bild nicht vor. 

 

Tafel 4 [Abb. 78e]beginnt in der ersten Spalte mit einer Leerstelle, dann mit einem kurzen Textabschnitt 

ohne Titel: Above the doorway, lobby interior: /  Beginnt man zu lesen, wird unverkennbar ein weiteres 

Atrium beschrieben. Will man wissen, um welches es sich handelt, stockt der Lesevorgang. Man ver-

sucht sich bei den fünf Bildern zu orientieren, die auf dieser Tafel gegenüber nur drei sehr kurzen 
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Textteilen in Überzahl sind. Alle sind mit ChemCourt betitelt. Die Aufnahme unmittelbar rechts neben 

dem grade zu lesen begonnenen Text zeigt Pyramidal Superstructure with Hanging Cassis Antarctica als 

eine Kombination von pyramidialer Architektur aus Stahlträgern, Glasflächen und Terrassen, deren 

Geländer graue Behälter mit durchgehenden leuchtenden Neonröhren sind, in denen „Cassis Antarc-

tica“ in Richtung Atrium hängen, um „the impression of a high-tech Babylonian garden“ zu kreieren. 

Im kleinformatigen Foto rechts nebenan wird eine Ansicht in Froschperspektive auf einer anderen Ter-

rasse mit begrünten Behältern gezeigt, in denen die Pflanzen deutlicher herunterhängen. Gut zu erken-

nen ist die durchgehende Spot-Beleuchtung über den Pflanzen, die die Begrünung noch zusätzlich im 

Licht inszenieren. Graham/Hurst verweisen im Text auf das „cool, clinical light“ der “extended bank of 

horizontal fluorescents”, die in „white stripes on the grey tinted glass of the risers“ reflektieren. Die 

horizontalen Streifen von Neonröhren kann man im Foto unten Mitte erkennen, mit dem Titel „Canal“ 

und einem Text, der die Wechselwirkung zwischen den verschiedenen Wirkungen des Materials und 

ihren Ordnungen von einem Wasser-Kanal in der Nähe der Frontfassade des Gebäudes, den Glassfas-

saden, Licht und Pflanzen beschreibt: „The water’s surface reflects and then dissolves the rigid geometry 

of the metal frame supporting the glass curtain wall. The hard linkes of the stone channel are softened 

by hanging foliage and overhead branches extending over the water.“ Das Foto zeigt einen Blick von 

innen in Richtung gläserne Hauptfassade und der pyramidialen Bedachung aus Glas und Stahlträgern, 

an denen die horizontalen Reihen der Neonröhren befestigt sind. Dazwischen die hängenden Pflanzen 

und viel Bildraum einnehmend eine mit leuchtenden Weihnachtslichtern geschmückte Pflanze. Alles 

spiegelt sich auf der glatten Wasseroberfläche, die wir im unteren Bildteil erkennen können.  

 Teilt sich auch diese Tafel mehr oder weniger in drei Spalten auf, so verläuft die Leseordnung 

eher quer und sprunghaft. So „liest“ man die beiden obersten Bilder der mittleren und rechten Spalte 

eher als zwei Bilder, die in ihrem oberen Bildrand bündig im obersten Tafel-Teil ohne eigenen unmit-

telbaren Begleittext zur zusätzlichen Veranschaulichung des bereits Gelesenene hängen. Links Street 

View, ChemCourt, eine Ansicht an dieses gleichzeitig kubische wie pyramidale Geometrie des Gebäu-

des, in der Ecke wird eine Pyramide ausgeschnitten und in der Mitte von innen her bis über die Ober-

fläche des Kubus aufgetürmt. Das Atrium erscheint deutlich wie ein vorgelagerter Wintergarten zum 

Hauptgebäude. Das Bild rechts daneben zeigt wie der Titel vermerkt, das ChemCourt Interior. Wir krie-

gen nun für das Gelesene nochmals eine andere Veranschaulichung bzw. einen anderen Ausschnitt des 

Atriums. Nämlich einen Blick von einem erhöhten Standort im Innenraum auf die curtain-wall und die 

pyramidal gestuften Terrassen für die Pflanzen, an denen Behälter die Neonröhren angebracht sind.  

 Besetzt des Foto an der oberen rechten Bildecke den Anfang der rechten Spalte und folgt man 

nun dieser Leserichtung stösst man auf das bereits beschriebene kleinformatige Bild mit den in grauen 

Behältern hängenden Pflanzen. Horizontal verbindet es die mittlere mit der rechten Spalte, doch fällt 

man durch eine Leerstelle entlang der beiden Fotos in der mittleren Spalte bis zur unteren linken Bild-

ecke. Hier wird der dritte, ebenso kurzer Textabschnitt positioniert, mit der darunter in Bleistift 
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angebrachten Signatur Grahams. Als Abschluss der Tafel verweist hier Graham auf die Annäherung der 

Museen zu Unternehmens-Atrien: „ChemCourt, in its entertainment and education aspects is similar 

to the John Hancock and Phillip Morris branches of the Whintey Museum, and to the atrium of the 

nearby IBM building. Major museum exhibition today rely on large corporate funding: now the corpo-

ration and the museum become synonymous, providing public amenity space (profitable for the corpo-

ration as tax write-off as well as in the trade-off of greater legally rentabel commercial floorspace) 

housed in corporate headquarters.” 

 

Tafel 5 [Abb. 78e] ist nun ziemlich klar erkennbar in zwei Spalten gegliedert. Oben links mit einem 

Foto beginnend, betitelt als View from Employee Dining Room, ChemCourt. So hat man einen direkten 

Verweis auf die Fortsetzung des Themas „ChemCourt“, was sich durch den Vergleich mit den anderen 

Titel der übrigen vier Bilder bestätigt, da sie alle neben ihrem jeweils spezifischen Titel, die Bezeichnung 

„ChemCourt“ mit sich führen. Der unter der Fotografie aufgeführte Text definiert den Aufnahmestand-

punkt des Bildes, Graham fotografiert auf einer erhöhten Terrasse des Angestellten-Restaurants, von 

wo man über die mit tropischen Pflanzen begrünten Behälter einen ungehinderten Blick auf den unte-

ren Atrium-Garten hat und die Besucher beobachten kann, die durchs Atrium gehen. Die auf den ersten 

Blick festgestellte Aufteilung in zwei Spalten wird gleich hier zu Beginn ins Horizontale gebrochen. 

Denn unmittelbar nebenan als sozusagen erstes Foto der rechten Spalte ist eine Aufnahme platziert, die 

zum Sujet des Employee Dining Room, ChemCourt gehört. Der Standort von Graham ist nun innerhalb 

des Restaurants, der untere Bildrand schneidet eine Tischfläche mit Aschenbecher an, Graham sass oder 

stand und fotografiert von oben auf die Tischflächen und Stühle in Richtung begrünten und hell be-

leuchteten Pflanzenbehälter in eine verspiegelte Fläche von erkennbaren Neonröhren und Spotlampen 

über den Pflanzen, belaubten Bäumen links, drei dicken Rundsäulen rechts und hinter den Bäumen 

eine Fassade mit curtain-wall. Anzunehmen ist, dass man gleichzeitig in Richtung Atrium blickt und 

durch die Glaswand hindurch auf die Fassade eines aussenstehenden Gebäudes. Dass sich die Neonröh-

ren und rötlichen Spotlampen merklich disloziert in der Bildmitte abzeichnen, verweist eventuell da-

rauf, dass Graham durch eine Glaswand hindurch auf die Terrasse fotografiert hat. Rücken wir mit dem 

Blick nach unten, wiederholt sich die horizontale Gliederung durch zwei nebeneinanderliegende Bilder, 

die sich zwar exakt in die zwei vertikalen Spalten einordnen, jedoch thematisch dasselbe zeigen: Das 

linke kleinere Bild zeigt „Christmas Display, ChemCourt“, eine gegenüber ihrem mächtigen Rundpfei-

ler im Hintergrund sehr schmächtig wirkende Palme mit weihnachtlichen Leuchtketten.  

 Das Foto rechts mit Seasonal Display, ChemCourt betitelt, zeigt ebenso einen Blick auf eine 

mächtige Säule, nun weiter entfernt, im Hintergrund die curtain-wall des Atriums, umringt von diver-

sen Behältern, die mit roten Weihnachtssternen und mit Lichterketten üppig geschmückten Palmen. Es 

handelt sich hier um dasselbe Foto, was die prominenteste Rolle im Artforum-Artikel einnimmt. In 

Building Design gibt es dasselbe Foto in Schwarzweiss auf Seite 39 als : Chemcourt aluminium column 
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and canals of water und rechts nebenan Hightech-Babylonian, eine Innenaufnahme, rechts die gestuften 

Balkone und links im Vordergrund mit leuchtenden Lichterketten behängte Pflanzen. Auf Seite 41 wird 

ChemCourt’s Garden is seasonal gezeigt, ein Bild im Querformat mit Blick in das Atrium. Auf derselben 

Seite wird zudem links eine Aussenaufnahme des ChemCourt Atriums bei Nachtbeleuchtung aufge-

führt, bis anhin noch unbekannt, eine Aufnahme von „HLW“, also nicht von Graham/Hurst.  

Unterhalb der Fotografie folgt ein Textabschnitt über den Landschaftsarchitekten des ChemCourt Pro-

jektes, Mark Morrison, beginnend mit einem Zitat, das ebenso in den Artikeln vorkommt. Graham 

beschreibt es folgendermassen „It was Morrison’s idea as well to use labelling to educate the curious, 

combining pleasure with information in a civic-minded botanical garden.“ Folgend beschreibt Graham 

das Spiel zwischen Pflanzen und Wasserpools als ein “spectacle or entertainment” einer künstlich ge-

schützter und ständig produzierter Natürlichkeit. 

 Blickt man nach links unten zum nächsten Bild, wiederum einer Detailaufnahme, sieht man wie 

die Besucher über die ausgestellten Pflanzen informiert werden, mit beschriftteten Schildern wie in ei-

nem botanischen Garten. Das Bild trägt den Titel Plant Labels, ChemCourt. Im Textblock unterhalb der 

Fotografie, lässt sich erneut und sehr eingängig erkennen, wie Graham beobachtet und wie er Informa-

tionen innerhalb einer Raumbeschreibung vermittelt, die sich aus genauen Beschreibungen der Blatt-

formen und ihrer Oberflächenmaterialität, der dicke der Bäumstämme, Form und Farbe der Übertöpfe, 

Wechselbeziehungen dieses Materials, Licht und dessen Reflektion auf den Oberflächen ergeben. Gra-

ham/Hurst beschreiben die verschiedenen Pflanzen mit Einbezug ihrer lateinischen Bezeichnungen, 

gleichzeitig aber auch wie sich das Licht der weihnächtlichen Lichterketten an den glatten Oberflächen 

der Pflanzenblätter reflektiert. Die naturwissenschaftliche Information auf den Schildern wird durch 

die Lichter und Spiegelungen in eine sinnliche Stimmung gehüllt, die den Besucher ähnlich wie in den 

Wintergärten des 19. Jh. zu faszinieren und anzuziehen vermag: „The stepped planter bodering the 

channel contains ponytail palms (beaucarnea recurvata), their collective boles wreathed by thousands 

of green cords and the firelly illumination of Christmas tree fairy lights. All of the tree trunks are wired. 

The long green tassles of the ponytail fronds hangs down from a height of eight or nine feet, their slender 

trunks bottoming into a fat thickness of the ground. The ponytails are surrounded by a variety of her-

baceous plants, here a healthy mass of golden pothos, their broad green tear shaped leaves irregularly 

splashed with light yellow markings. Up onel evel is grape ivy, cissus rhombifolia, the waxy sheen of tiny 

young leaves dulling to a mottled varnish in the older leaves, as their cutin is worn away. The trefoil 

leaves have the curve and hook of a thousandth-millimeter thick holly leaf, without the sharpness of the 

holly barb.” 

 Rechts neben diesem Textblock schliesst der Artikel mit einem historischen Rückgriff auf die 

Wintergärten des 19. Jh., mit einem Zitat von Maurice Maeterlink und der Signatur Grahams rechts 

daneben. Es handelt sich um dasselbe Zitat wie in den Artikeln, in mit einem Satz etwas längerer Ver-

sion, jedoch ebenso im Zusammenhang der Erläuterungen über die Gleichzeitigkeit von „mass 
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entertainment and education“. Maurice Maeterlink gehörte zum Kreis der Symbolisten in Paris um 

Mallarmé. Er beschreibt in diesem Zitat die Konservierung und zur Schaustellung von exotischen Pflan-

zen in den Kristallpalästen des 19. Jahrhunderts, eine fremde und priviligierte Situation des Besuchers 

innerhalb einer fremden und priviligierten Welt von exotischen Blumen, unter einer riesengrossen 

transparenten Kuppel, die von einem Vorhang der grauen Novembertage harmonisch umhüllt ist: „[En-

tering] one of those crystal museums in which their somewhat funureal riches are displayed under the 

harmonius veil of the days of November. We at once grasp the dominant idea, the obtrusive beauty, the 

unexpected effort of the year in this special world, strange and privileged even in the midst of the strange 

and privileged world of flowers, and we ask ouselves if this new idea is a profound and really necessary 

idea on the part of the sun, the earth or man… They are there, under the immense transparent dome, 

the noble flowers of the month of fogs; they are there, at the royal meeting-place, grave little autumn 

fairies, whose dances and attitudes seem to have been struck motionless with a single word.” 

 

Tafel 6, Park Avenue Atrium: [Abb. 78f] Die Layouttafeln schliessen mit der Tafel 6 durch Text und 

Fotografien zum Park Avenue Atrium. Im Artforum-Artikel auf Seite 71 mit einer s/w-Fotografie der 

Aufzüge, eine andere Ansicht der „Elevators“ findet sich auf der Layouttafel unten Mitte, sowie in Buil-

ding Design auf Seite 42 „like the interior of a space capsule“ und mit einem Plan. Aber beginnen wir in 

der Leserichtung auf der Tafel in der oberen linken Ecke mit dem betitelten Textteil Park Avenue At-

rium. Graham/Hurst beginnen den Text mit einer Beschreibung eines Aufenthaltes im Park Avenue 

Atrium, wo sie „a postmodern serving cart“ entdecken, der Laugiers erstem „rustic hut“ ähnlich sieht, 

hier jedoch den Mittagslunch im Garten des Atriums serviert. Weiter beschreiben die Autoren die Um-

gebung, wiederum mit einem Augenmerk auf die Spiegelungen und Wechselwirkungen der diversen 

Elemente der Innenarchitektur und -dekoration des Atriums: „The plants and flowers of this indoor 

garden are contained by large stainless steel planters polished to mirror the environment anamorphi-

cally. They are truncated versions of the oversized, anamorphically mirror-reflecting columns placed 

near glazing which are a featur of New York City’s style of midtown corporate atriums“. Nicht zu über-

lesen ist der Bezug von den „stainless steel planters“ und den „oversized, anamorphically mirror-reflec-

ting columns“ zu Grahams Pavillions aus poliertem Stahlrahmen, die ihre Umgebung ebenso anamorph 

reflektieren. Dazu platziert Graham drei Fotografien rechts neben dem Text, die wie Anamorphic Co-

lumns, Park Avenue Plaza Atrium (sw) und unterhalb in schmalem Kleinformat Planters, Park Avenue 

Atrium (sw), die reflektierenden Oberflächen von Stahl-Säule und Stahl-Übertöpfen zeigen. In der obe-

ren, rechten Ecke eine Aufnahme des Primitive Hut Serving Car, Park Avenue Atrium (sw), wo wir hin-

ter dem im Vordergrund mitfotografierten drei Bäumstämmen, wahrscheinlich zwei Kellner erkennen.  

Folgend informieren Graham/Hurst, dass das Atrium „to luncheon, caterers and other parties“ gemietet 

werden kann. So zum Beispiel heute, wenn später am Tag, die Pflanzen anders platziert werden, um ein 
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anderes Garten-Arrangement für einen politischen Event zu gestalten, einem Empfang und Vortrag von 

Pat Robertson, Präsidentschaftskandidat der fundamentalen Rechten. 

 Im zweiten Abschnitt des Textblockes kommen die Autoren auf die 70er Jahre und die begin-

nende Kritik am immensen Verbrauch von Umweltressourcen und der damit einhergehenden Umwelt-

verschmutzung unter anderem durch Unternehmen zu sprechen. In der horizontalen Mitte der Tafel 

links aussen sehen wir ein Foto, das in herabstürzender Vogelperspektive die Sicht aus einem Fahrstuhl 

ins Atrium zeigt: Looking down from Elevator, Park Avenue Atrium (sw) veranschaulicht einigermassen 

die Höhen-Dimension. Der horizontalen Lesart folgend gibt es eine weiter Aufnahme der Elevators, 

Park Avenue Atrium, nun farbig, in der Mitte bzw. innerhalb der durch die beiden oberen Fotos der 

reflektierenden Säulen und Behälter noch angezeigten zweiten Spalte platziert, mit ihr im rechten Rand 

bündig, doch auf die erste Spalte im linken Bildrand durch das horizontal gedehnte Format übergrei-

fend. Schräg unterhalb in der linken unteren Ecke eine weitere Untersicht des Atriums in gleichem 

Bildformat mit dem Titel Skylight Clerestory, Park Avenue Atrium. Wieder nach oben blickend zum 

Bild, das eine extreme Untersicht auf einen fahrenden Lift und dessen Fahrkonstruktion zeigt, liegt der 

zweite Textblock der Tafel 6 bzw. der letzte insgesamt und schildert nochmals anschaulich Grahams 

Interesse an den Atrien: „The coporate garden atrium of the late 70’s combines a 60’s space-capsule skin 

with 70’s ecological dress. In creating a public image in urban architecture which combined environ-

mentalism (the rustic garden) with space technology, the specific historical critique of technology which 

the ecology movement presented was denied. / A solar energy-warmed garden space replaced the old 

marble lobby, and electronic surveillance of the inner atrium created a sense of protection not associated 

with exposed city parks. / Side walls are sheathed in bands of reflective glass stretched over silvery steel 

structures, a complex geometry of crystalline forms shining in the sunlight. / The luminescence varies 

continuously depending upon the sun’s position relative to the shifting cloud cover and time of day. / 

The interior opening as self-contained ecologically purified “exterior” space resembles that of the space 

capsule interior. It is an inside-out hyperspace, a cylindrical surface enclosing a void such as Arthur C. 

Clark describes in his novel Rendezvous with Rama: / …bowl shaped, the bottom of which is a gigantic 

well, 16 kilometers wide and fifty deep…crawling along the inside of a huge cylinder…whose perfectly 

smooth…apparently seamless metal surfaces…shot light back at them…Beyond this little oasis of light 

the land rose upt to meet – no, become – the sky.“ Unterhalb dieses letzten Textblocks eine Abbildung 

von “Rama”, der Raumkapsel aus dem gleichnamigen Film, darunter die Signatur Grahams.  
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12. 10. Homeless People: Corporate Atrium at Night – Dan Graham, Robin Hurst, 1987. 

 

Die oben genannte Fotografie ist Teil des Artforum-Artikels wie auch der Layouttafeln.383 [Abb. 82] 

Graham selbst hat die Frage im Text aufgeworfen, inwieweit Firmen ihren Auftrag, Privatheit und Öf-

fentlichkeit in ihren Atrien auszubalancieren, umsetzen könnten. Ein Beispiel nennt er selber. Obdach-

lose finden über Nacht einen Schlafplatz in den Atrien. Graham fotografiert in respektvoller Distanz 

hinter einer Grünzone von Pflanzen und Bäumen zwei auf Stühlen schlafende Männer mit ihrem Hab 

und Gut auf Wagen aufgetürmt. Dasselbe Motiv gibt es in einer Edition mit identischem Ausschnitt, 

jedoch seitenverkehrt und etwas grösser unter anderem Titel Park Avenue Atrium. 

 Des weiteren taucht ein Abzug der „Homeless People“ in einer Kombination der Galerie 

Szwajcer auf, jedoch wie bei der von der Zeitschrift Texte zu Kunst herausgegebenen Edition nicht unter 

dem Titel wie ihn Graham im Artforum-Artikel, in den Layouttafeln und im oben beschriebenen Ein-

zelbild gewählt hat, sondern als 5th Ave Atrium, New York. Nun auch nicht mehr auf 1987 datiert, son-

dern auf 1988. 

 

 

12. 11.  Top: Atrium Park Avenue Atrium, New York, 1988 / Bottom: 5th Ave Atrium, New York 

1988. 

 

Die Seitenansicht ist dieselbe wie bei der Edition, an den vertikalen Rändern etwas stärker beschnitten. 

[Abb. 83] Es ist das untere Bild einer Kombination mit Atrium of Park Avenue Atrium New York, 1988, 

welches eine Ansicht der Glas- und Stahlfassade des Atriums zeigt, woran die Aufzüge emporfahren. 

Die polierten Oberflächen reflektieren das künstliche wie natürliche Licht und erschaffen eine oszillie-

rende Oberfläche, die in ihrer Ausdehnung und materiellen Beschaffenheit im Ungefähren bleibt. Die 

beiden Bilder kontrastieren sich in ihrer Gegenüberstellung eines High-Tech Aufzuges, dem nur den 

Angestellten zugänglichen Aufstieg in die oberen Etagen des Verwaltungsgebäudes und einer künstlich 

geschaffenen Natur im Bodenbereich des Atriums, die von Obdachlosen bevölkert wird. 

 

  

 
  

383 Dieselbe Aufnahme bei Susan L. Halper Fine Arts, New York, vgl. www.artnet.com (04.97, seitenverkehrt): Park Avenue Atrium, 
1987 (c-print, 132/180, signed and numbered on verso in ink, h: 10,2 x w: 15,5 in / h: 25,9 x w: 39,4 cm, published by Edition Texte 
zur Kunst, Provenienz: Van Hamm, Germany). 
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12.12.  Union Corp Atriums: Park Ave. Atrium, View of Skylight , N.Y. 1987 

 

Eine Aufnahme desselben Atriums gibt es in einer anderen Perspektive und anderem Ausschnitt in 

einer Kombination mit einem weiteren Bild des Union Corp Atriums. [Abb. 84] „View of Skylight“ 

meint die perspektivische Untersicht auf das vollständig mit Stahlträgern vernetzte Glasdach des Atri-

ums. Das naürliche Licht als Element einer „ökologisch bewussten“ Architektur, wie es Graham im Art-

forum-Artikel und in den Layouttafeln für die Atrien ab den 70er Jahren beschreibt, fällt durch dieses 

Glasdach. Das untere Bild zeigt eine Aufnahme, wie wir sie bereits im Artforum-Artikel und in den 

Layouttafeln gesehen haben. Es präsentiert eine Sicht ins Atrium des City Corp Gebäudes von einer 

erhöhten Terrasse aus mit Restaurant. Wir sehen in dieser Aufnahme nicht in einer steilen Perspektive 

zum unteren Bereich des Atriums, sondern entlang von pyramidenförmig angelegten Balkonen aus 

Stahlträgern und Glas, die durchgehend mit Pflanzen begrünt sind. In der Bildmitte sehen wir die glä-

serne Eingangstür mitsamt der „curtain-wall“, die den Blick auf die befahrenen Strassen und aufs ge-

genüberliegende Gebäude freigibt. 

 Eine vergleichbare thematische Kombination von Park Avenue Atrium und City Corp Atrium 

gibt es als horizintale Anordung, was bei Grahams Kombinationen sehr selten ist: 

 

 

12. 13.  Glass Elevator Traversing Sites of Atrium, Park Avenue Atrium, New York, 1987 N. Y. / 

Chemcore Atrium B terminal Garden, New York, N. Y. 1987 

 

Das linke Bild zeigt die Aufzüge aus Glas, die an einer Atriumswand des Park Avenue-Gebäudes traver-

sieren. [Abb. 85] Graham fotografiert die Wand mit den Aufzügen in einer starken Untersicht, sodass 

sie sich von der rechten Bildgrenze und der rechten unteren Bildecke diagonal nach oben verjüngen. 

Zudem ist auf der linken Bildseite die Sicht auf das verglaste Dach frei gegeben, wie im letzten Bild mit 

der „view of skylight“. Nur erahnend zu erkennen, sehen wir Graham fast gänzlich eingewoben in das 

oszillierende künstliche und natürliche Licht auf Glas und Stahl hinter einem grösseren hellgrauen 

Lichtfleck in der vertikalen Bildmitte mit Kopf und Oberkörper. Gepaart wird diese Fotografie mit 

Chemcore Atrium B terminal Garden, einer Aufnahme in Untersicht entlang der pyramidal gestuften 

Balkone, an denen Grünpflanzen herunterhängen. Von oben scheint Licht hinein, das an den polierten 

Stahlträgern reflektiert und im oberen Bildteil in hellen Lichtflecken fotografisch sichtbar wird. Im un-

teren Bereich des Bildes sehen wir durch die gläserne Atriumfassade auf die gegenüberliegenden Ge-

bäude. Der Titel mit „B terminal Garden“ erinnert eher an einen Flughafen oder wie Graham im Artfo-

rum-Text und in den Layouttafeln schreibt, an das Terminal einer Raumfahrtstation. Das Querformat 
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wählte Graham vielleicht deshalb, da beide Bilder Hochformate sind, im Gegensatz zu den hier bespro-

chenen, die alle querformatig sind. 

 

 

12. 14. Top+Bottom: Chemcore Building Atrium Botanical Garden, N.Y. 1967. 

 

Es handelt sich hier beim unteren Bild um dieselbe Aufnahme des Chemcore Building-Atriums mit dem 

Zusatz „Botanical Garden“. [Abb. 86] In der Aufnahme wird uns Einblick in den unteren Atriumbereich 

gegeben. Mittig im Raum befindet sich eine massive Säule, um die herum Gummibäume in Weihnachts-

beleuchtung eingepflanzt sind. Im Vordergrund vom unteren Bildrand angeschnitten leuchten rote 

Weihnachtssternen. Am linken und rechten Bildrand entlang befinden sich mehrere Bäume in leuch-

tenden Lichterketten. Im hinteren Teil des Bildraumes blicken wir durch die Glasfassade, in den hier 

nicht eindeutig erkennbaren Aussenbereich. Wahrscheinlich erkennt man eine andere Gebäudefassade 

und die womöglich am Chemcore Gebäude angebrachten weissen Stangen mit nach rechts wehenden 

Fahnen, links eine in hellblau und rechts diejenige der U.S.A. Bei beiden Aufnahmen spielt das Licht 

eine entscheidende Rolle. Über dem gesamten Bildfeld sind Lichtreflexe auf den polierten Stahlflächen, 

den Glasscheiben und den Blattoberflächen der Pflanzen verstreut. Das natürliche Licht von aussen, 

welches durch die Glassfassade in den Innraum fällt, verbindet sich mit dem künstlichen Licht der Ne-

onröhren und der weihnachtlichen Lichterketten zu einer Lichtatmosphäre aus unzähligen Spiegelun-

gen und Lichtflecken auf der fotografischen Oberfläche. Der reale Raum des Atriums wird dadurch 

verunklärt und wirkt geheimnisvoll: Reflektiert die Säule im unteren Bild das rötliche Licht der Lichter-

ketten, der Neonröhren oder spiegelt sich hier die rote Farbe der Weihnachtssterne? Im Bild oben sind 

die Raumkoordinaten in den Lichtreflexionen solchermassen verwischt, dass man die beiden Neonröh-

ren nicht mehr verorten kann. Wie verhält es sich überhaupt mit dem Standort Grahams beim Fotogra-

fieren? Hat er auf der Terasse stehend durch eine Glasscheibe fotografiert, die ihren Umraum spiegelt? 

Es liesse sich nicht erkennen, ob sich die im unteren Bildteil befindlichen Palmen oder Kakteen vor oder 

hinter dieser Glasscheibe befinden. In diesem üppigen Dickicht aus vielerlei Reflexionen von Pflanzen 

und Architektur ist plötzlich ein Gesicht frontal zu entdecken. Mit Nase und Mund, die Augen erschei-

nen grau verdeckt und hellgrauen Haaren sieht man vielleicht Graham selber, der sich fast exakt unter-

halb der Stelle befindet, wo die beiden im Raum schwebenden Neonröhren zusammentreffen. In der 

photographischen Lichtzeichnung wird Graham gespenstisch in seine Umgebung verwoben. Es lassen 

sich auch noch andere Gespenster erkennen, so ist zum Beispiel in der unteren rechten Bildecke jemand 

fast mit dem ganzen Körper ersichtlich. Beide Bilder entwickeln ein Sehereignis von Elementen der 

Architektur, der Gestaltung des Innen- wie Aussenbereichs mitsamt der Position des Fotografen, die 

man einzeln in ihrer Verortung nicht exakt definieren kann. Gewinnerin dieser Verunklärung ist die 
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fotografische Oberfläche, die sich in den Spiegelungen und Durchsichten zu einer eigenständigen Bild-

lichkeit hin verdichtet. Im Vordergrund steht weniger die exakte Darstellung der tatsächlichen Raum-

koordinaten in einer Art lexikalischen Illustration der Architektur, sondern analog zum Textinhalt des 

Artikels eher eine Referenz auf die Autoren und ihre spezifische Beobachtung des Raumgefüges. 

 

12.15.  Chemcourt Atrium, New York, N. Y., 1988 / Office and Shop, New Jersey, 1982. 

 

Die letzte hier erwähnte Fotografie ist eine Kombination mit einer weiteren Aufnahme des Chemcourt 

Atriums als oberes Bild. [Abb. 87] Diese Kombination zeigt nochmals Grahams Interesse an Mehrfach-

spiegelungen. Im oberen Bild sehen wir hinter üppig blühenden roten mit Lichterketten behängten 

Weihnachtssternen in den Atriumraum, der sich im hinteren Bildraum durch die schräg ansteigenden 

mit grünen Topfpflanzen und weiss leuchtenden Neonröhren bestückten Terrassen der Glasfassade mit 

den netzartigen Verstrebungen der Stahlträger verbindet. Im Innenraum sind drei der massiven 

Stahlsäulen zu sehen, links im Bild eine Raumabrenzung, an der von oben ein Laubwerk herunter hängt. 

In der gegenüberliegenden rechten Bildhälfte, hinter den Weihnachtssternen, befinden sich hohe Pal-

men und sonstige Bäume, deren Stämme mit dichten Lichterketten umwickelt sind. Der Kontrast zwi-

schen den kalten Materialien der Architektur, dem Glas, Stahl, den hellweissen Neonröhren und den 

„natürlichen“ Pflanzen wird im Bild gut ersichtlich. Auch wenn es hier keine Plastikpflanzen sind, ihre 

Künstlichkeit der Kultivierheit fällt trotzdem auf: Es sind alles exotische Pflanzen, die wie in einem 

Wintergarten geschützt und mit Lichterketten behängt, für eine weihnächtliche Stimmung sorgen. Das 

untere Bild zeigt weder das Chemcourt Atrium noch irgendein anderes Atrium, sondern nach Titel 

einen „Office and Shop“ in New Jersey. Was wir sehen sind Überlagerungen von verschiedenen Reali-

tätsschichten, die sich sehr wahrscheinlich dadurch ergeben haben, dass Graham das Schaufenster eines 

Büros mit Geschäft fotografiert hat. Graham selbst ist wiederum im Bild: Hinter der grünblättrigen 

Pflanze in der linken, unteren Bildecke versteckt, mit beiden Händen die Kamera vor seinem Gesicht 

haltend, auf Brusthöhe vom unteren Bildrand angeschnitten. In der Mitte des Bilds erstreckt sich über 

die ganze vertikale Bildhöhe ein mächtiger Baumstamm, dessen breite, belaubte Krone sich entlang des 

oberen Bildrandes über die ganze Bildbreite erstreckt. Der Baum ist durch die Lichtsituation fast durch-

gehend als schwarze Fläche mit einigen grünen Aufhellungen an der Kronengrenze, ersichtlich an ein-

zelnen Blättern, eingefasst. Ein Merkmal vieler Bilder Grahams ist es, dass er die Lichtflecken und über-

belichteten Stellen im Bild stehen lässt. In der Geschichte der professionellen Fotografie gehören sie zu 

den „Fehlern“ bzw. „Missgeschicken“, die möglichst vermieden werden wollen. Ebenso zeigen Aufhel-

lungen in der Baumkrone auf der rechten Seite überbelichtete Stellen, die auf das Fotografieren einer 

Glasscheibe verweisen. Etwas über der horizontalen Bildmitte gibt es einen Schnitt durch das Bild, un-

terhalb der Baumkrone ist erst ein weissblaues Feld des Himmels, dann eine klare Grenze, gegeben 
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durch die Höhe der Häuser, die sich auf der gegenüberliegenden Strassenseite des fotografierten Schau-

fensters befinden. Auf der rechten Seite mit einer spiegelverkehrten Aufschrift, die Graham ja bereits 

spiegelverkehrt auf der Glasscheibe des Schaufensters fotografiert hat. Ob es sich hier vielleicht um das 

Geschäft handelt? Die Reflexionen auf dem Schaufenster öffnen den Baumstamm in der Mitte in eine 

Art Fenster mit Fensterkreuz und Blick in eine Landschaft mit von oben herunterhängendes Laub. Die 

Bepflanzung, belaubte Büsche oder Bäume, führen auf diesem mittleren, waagrechten Bildstreifen bis 

hin zur linken Bildgrenze. Die auf der rechten Seite noch gut erkennbare Fassade bricht auf der linken 

Bildseite in unterschiedlichen Lichtreflexionen auf, einzig zu erkennen sind zwei weitere Fensterkreuze 

und von oben herunterhängendes Laub. Dann gibt es einen weiteren horizontalen Schnitt durch die 

Bildoberfläche, etwa auf der Höhe des unteren Drittels, leicht nach links abfallend. Dieser Streifen er-

scheint nochmals etwas heller als der obere Streifen, die Reflexionen und Spiegelungen verdichten sich. 

Wie bereits beschrieben, befindet sich in der linken unteren Bildecke eine grüne Pflanze, die sich bis 

zum oberen Rand des mittleren Streifens erstreckt. Unmittelbar daneben, räumlich etwas nach hinten 

versetzt, sieht man Graham am fotografieren. Neben ihm führt der Baumstamm in einen linken hell-

braunen und rechten grauen Stamm weiter. Oder sind es zwei gerollte Teppiche oder Tapeten? Dann 

folgen Schlieren, teilweise noch als Elemente der Architektur des mittleren Streifens erkennbar, und mit 

etwas Abstand von der rechten Bildgrenze ein zwar unscharfer und vielfach überlagerter, jedoch er-

kennbarer grossblättriger Gummibaum. Eine Pflanze, die man eindeutig dem durch das Schaufenster 

fotografierten Innenraum zuschreiben kann. Ansonsten ist von der Möbilierung nichts zu erblicken. 

Und wenn Graham sich doch im Inneraum befindet und nach aussen fotografiert? Die spiegelverkehrte 

Schrift jedoch verrät, dass Graham von aussen auf die Fensterscheibe fotografiert hat. Hätte er vom 

Inneraum durch die Scheibe nach aussen fotografiert, wäre sie nicht spiegelverkehrt, oder doch? Nur 

dann, wenn im Inneraum ein Spiegel stand, der die Schrift spiegelverkert an die Innenseite des Schau-

fensters wirft, wo Graham fotografiert.  

 Diese Unsicherheiten in der Bildbeschreibung machen deutlich, dass Graham die räumliche wie 

zeitliche Referenz zur vergangenen Aufnahmesituation vielfach verunklärt. Auf der Bilfläche verweben 

sich erkennbare Objektreferenzen und Lichtschlieren zu einem Bildraum, dessen geometrische Tiefe 

und inneren Begrenzungen von einer perspektivisch logischen Bestimmung in ein offenes Oszillieren 

von Farbe und Form gerät. Indem Graham auf eine Glasscheibe fotografiert erfasst er die refentielle 

Spur der materiellen Realität immer nur indirekt. Die Scheibe ist selbst eine materielle unhintergehbare 

Grenze zwischen ihrem Hinten und Vorne, wobei sich vom Standpunkt des fotografierenden Grahams 

aus der Bereich vor der Scheibe nochmals in ein Vorne und Hinten aufteilt. In einen vorderen Bereich 

zwischen der Scheibe und Graham, sowie einen hinteren Bereich, der sich durch das definiert, was sich 

hinter Graham befindet und ebenso auf der Glasscheibe reflektiert wird. Die Glasscheibe übernimmt 

dabei die Rolle einer Bildmaschine. Sie ist selbst materielle Form, die sich als Medium für Durchblicke 

sowie Projektionen und Reflektionen anbietet. Bis zur fotografischen Fixierung zeigt sie stets nur 
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virtuelle Formen auf ihrer Glasfläche, die wiederum als Medien für andere oder neue Beobachtungen 

dienen, die sich unbegrenzt in einem Medium-Formspiel in Relation zur materiellen Form der Glas-

scheibe und ihrer Umgebung überlagern können. Die fotografische Aufzeichnungsmaschine hält nicht 

nur einen spezifischen Moment dieser Überlagerungen fest, sondern formt selbst mit: Durch die Wahl 

des Standorts und Zeitpunkts, die Positionierung der Kamera, ihrer technischen Ausstattung und deren 

Benutzung durch Graham, sowie der anschliessenden Entwicklung und Reproduktion. 
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13. Corporate Arcadias und Homes for America 

 

Richtet sich Grahams Interesse zu Beginn seiner künstlerischen Tätigkeit bei Homes for America vor 

allem auf die vorstädtischen Privathäuser in New Jersey, so wendet er sich bei den Coporate Arcadias 

auf Firmenatrien zwischen öffentlich und privat im Zentrum New Yorks. Graham richtet zu Beginn 

seiner künstlerischen Karriere seinen an der aktuellen Kunst in New York geschulten Blick auf die Ar-

chitektur der Vororte mit ihren in Reihen aufgestellten Fertighäusern. Seine Beobachtungen sind ge-

nährt von der Kunst des Minimal und der Pop-Art, die er in seinen fotografischen Touren durch New 

Yorks Vorstädte reflektiert und fotografische festhält. Die Platzierung des Artikels in einer Zeitschrift, 

wie auch dessen formale Gestaltung, ebenso die Zweier-Kombinationen der Fotografien veranschauli-

chen Grahams Auseinandersetzung mit der Repetition und Reproduktion sowie der Subversion des Po-

pulären und Banalen im Hohen und Elitären.  

 Bei den Corporate Arcadias richtet sich Grahams Blick zurück ins Zentrum New Yorks. Und 

zwar in eine architektonische Form, diejenige des Firmenatriums, die ein Modell eines vorstädtischen 

Patios in die Stadt hinein holt. Graham zitiert dabei Vergil und Benjamin, um auf die „Geschichte“ 

Arkadiens aufmerksam zu machen und ihr Leitmotiv der „dream world“ (Benjamin) heranzuziehen, 

die es schafft „the collective consciousness (...) into ever deeper sleep“ zu versetzen. Benjamin bezog sich 

auf die Arkadengänge der Pariser Passagen und auf den botanischen Garten. In seinem Anspruch auf 

ein kritisches, aufklärerisches Bewusstsein kritisert Benjamin ihre betäubende Verführungsmacht. Un-

ter einer ähnlichen Kritik steht bei Benjamin die Fotografie. Sie soll durch die Beifügung eines Textes 

zu einer möglichst eindeutigen Botschaft werden oder Brecht zitierend durch eine Bildkonstruktion 

verfremden, um sich in den Dienst der Aufklärung zu stellen. Graham wählt nun Mitte der 80er Jahre 

in einer Zeit des wachsenden Wirtschaftsbooms im Westen, nicht mehr die botanischen Gärten oder 

Einkaufspassagen, sondern die Atrien von Firmen, die einer Hotel-Lobby gleich einen Raum für die 

freie Zeit darstellen. Das Atrium zeigt sich einem Vorort ähnlich: Zwischen grossstädtischer Hektik im 

Aussenraum und beruflicher in den Büros bildet es ein Zwischenraum für Erholung. Atrien und Vo-

rorte sind beides Räume, die einen Rückzug erlauben aber auch zur Kommunikation mit den Nachbarn 

oder Mitarbeitern einladen. Beide stehen für Graham in der Tradition des Paradieses, einer Verheissung 

von Glück in ursprünglicher Natur und traditioneller Architektur. Graham und Hurst vergleichen im 

Artforum-Artikel wie in den Layouttafeln den Servierwagen im Park Avenue Atrium mit der „rustic 

hut“ von Laugier: „The elementary hut was a critique of the despoilations of contemporary urban ar-

chitecture – the new, disordered bourgois city.” Sind nicht auch die Vorortshäuser in New Jersey solche 

„elemantary huts“ mit Vorgarten und Patio, die eine Flucht aus der Grossstadt New York in ein Arka-

dien ermöglichen? Graham und Hurst zeigen in einer historischen Aufarbeitung der Suburbs, dass sie 

immer auch die Funktion hatten der chaotischen Slumisierung rings um die immer grösser werdenden 
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Städte mit geplanter Architektur und Infrastruktur entgegen zu halten. Die Arbeiterklasse sollte sich als 

wirtschaflich wichtiger Faktor in einer geordneten leicht zugänglichen und sozial möglichst stabilen 

Umgebung weiterentwickeln. Umgekehrt maskiert der Import von Natur in die Stadt innerhalb der 

Firmenatrien ihre politische und militärische Funktion der Überwachung per Videokontrolle oder Auf-

sichtspersonal, so Graham und Hurst. So sind die Atrien stabilisierende Pufferzonen zwischen dem öf-

fentlichen, zum Chaos tendierenden Raum der Grossstadt und dem privaten Ordnungsraum der Firma. 

 Im Folgenden soll entlang einiger ausgewählter Beispiele das künstlerische Werk der Corporate 

Arcadias in den Kontext der zeitgleich entstandenen Werke gestellt werden. Absicht ist es, auf ihre ge-

genseitige In-Formation zu verweisen, wie hier bereits für die Homes for America-Fotografien entlang 

von in ihrem Zeitraum entstandenen Magazinarbeiten und Texte Grahams entwickelt wurde. 

 

 

13.1.  Pergola / Conservatory, 1987 

 

Im Publikationsjahr des Artikels kam es zu einer Zusammenarbeit unter anderem mit Robin Hurst für 

die Pergola/Conservatory, aus Glas, Holz, Stahl, Fotografie und Rasenstücken (244 x 122 x 610 cm). 

[Abb. 88] Zum ersten Mal wurde sie in Dan Graham, Pergola/Conservatory bei Marian Goodman Gal-

lery in New York vom 9. September bis 3.Oktober 1987 ausgestellt. Anlässlich der Ausstellung entstand 

eine Broschüre mit einem Text von Anne Rorimer, Dan Graham: Pergola/Conservatory. Graham selbst 

hat einen kurzen Text geschrieben, der erstmals anlässlich einer Ausstellung in München 1988 auf 

deutsch veröffentlicht und im Ausstellungskatalog Düsseldorf 2001 reproduziert wurde.384 In der letz-

teren Publikation wird in den Anmerkungen auf die Zusammenarbeit Grahams mit mehreren Personen 

verwiesen: „Architekturentwurf: Ken Saylor; Landschaftsentwurf: Robin Hurst; Zeichnungen: Claudia 

Hart; Solariumhersteller: Brady & Sun, Worcester, MA.“ Graham erklärt in seinem Text neben der 

Form- und Materialbeschaffenheit seiner Arbeit ihre historische Verwurzelung in den Pergolas und 

Laubengängen der Römer. Graham beschreibt die Pergola als „offener Gehweg mit Seitenwänden und 

Decke aus Zweiwegspiegelglas. Die Konstruktionsstangen sind innen aus Naturholz und aussen aus 

dunklem Stahl. Die Brechung des Lichteinfalls durch Pflanzen beschreibt Graham so, dass man sich an 

die Atmosphäre im ChemCourt-Atrium erinnert fühlt: „Wie die Pergola in einem Garten ist auch meine 

Arbeit an den Seiten und den oberen Streben von wachsendem Wein umrankt, der Schatten wirft und 

das einfallende Licht sprenkelt.“ Ählich hat der Landschaftsarchitekt Mark Morrsion die Lichtwirkung 

im ChemCourt-Atrium beschrieben, Graham und Hurst zitieren ihn in ihrem Artikel über die Corpo-

rate Arcadias. 

 
  

384 Ausst.-Kat. München 1988, S. 36, 38, Ausst.-Kat. Düsseldorf, S. 224. 
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 Bezeichnenderweise bestimmt Graham seine Arbeit als ein „widersprüchlicher Mischling, weil 

er beide Formen annimmt, sowohl die der Pergola und des Gewächshauses als auch die des Gewächs-

haus-Ganges.“ Bereits der Titel Pergola/Conservatory verweist durch die doppelte Betitelung auf einen 

Hybrid, einerseits Pergola, andererseits Conservatory und beides zugleich in gegenseitiger In-Forma-

tion. Im folgenden Abschnitt kommt Graham auf die „Dialektik zwischen der Stadt und einer arkadi-

schen, unverdorbenen natürlichen Möglichkeit“ zu sprechen, „die vielleicht ausserhalb des Ordnungs-

gefüges einer Stadt exisiteren und eine utopische Alternative zu deren Entartungen darstellen könne“. 

Ein möglicher Anfang dieser Entwicklung erkennt Graham in der Hausmanschen Sanierung von Paris, 

deren „hygienischen Aspekte einer gestalteten Natur“. Später sei es dann die Gartenstadt oder Vorstadt, 

die von den Sozialreformen in England als Idylle geschaffen wurde, als „Antwort auf die ungesunde 

Konzentration und gefährliche Explosivität der innerstädtischen Slums“. Von Graham und Hurst be-

reits in den Artikeln der Corporate Arcadis erläutert. Nach Auslassungen in der gekürzten Fassung der 

deutschen Übersetzung im Katalog Düsseldorf, kommt Graham wieder auf seine Arbeit zu sprechen 

und meint, dass Pergola/Conservatory „die äussere Schale traditioneller Objekte überflüssig gemacht 

(hat), indem sie das Innere der Arbeit mit ihrem Äusseren vereinte. Mit ihrem Selbstverweisungscha-

rakter reflektiert die Arbeit gleichzeitig sich selbst, ihre Betrachter und ihre Umgebung. Ebenso sind ihr 

Material, ihre Betrachter und ihre gegebene, natürliche Anlage unentwirrbar verbunden. (...) Die Arbeit 

ist sowohl Gegenstand der Interaktion der Betrachter, die sie betreten, als auch der Betrachtung von 

aussen als Teil des Environments. Im Innern spiegelt der gewölbte Zweiwegspiegel den Körper des Be-

trachters oder die Körper einer Anzahl von Innenbetrachtern verzerrt wieder. Die im Spiegel reflektier-

ten Betrachter sind nicht nur wahrnehmende Subjekte, sondern sie sind auch wahrgenommene Objekte. 

Der innere Betrachter sieht ein Bild von sich selbst, das das Bild der sich wandelnden Wolkenlandschaft 

an der Decke der Arbeit überlagert. (...) Pergola/Conservatory könnte entweder im abgeschiedenen, 

romantischen Teil eines öffentlichen Parks oder alternativ im privaten Garten des Besitzers eines 

Vororthauses aufgestellt werden.“  

 Anne Rorimer sieht Pergola/Conservatory als eine erneute Demonstration seiner „redefinition of 

sculptural form“ und „a new visual statement“. 20 Füsse lang, 4 Fuss breit und 8 Fuss hoch, zwischen 

Skulptur und Architektur, muss sich der Betrachter so bewegen, als würde er durch irgendeine Pergola 

in einem Park gehen: „As an architectural structure, it allows entry and exit and, as a sculpture, it de-

mands similar use. By walking through it the spectator literally participates in the work rather than 

simply looking at it from an outside vantage point.” Rorimer hebt besonders das Zweiwegspiegelglas 

hervor, welches zwei Funktionen bedient: Zuerst spiegelt es den oder alle Besucher anamorph auf der 

gewölbten Spiegelfläche, dann filtert es das Sonnenlicht, „coming in from above in an inverse ratio“: 

“The greater the intensity of sunlight entering the work, the darker its interior becomes. The greater 

degree of ligth, furthermore, while darkening the inside of the piece, increases the degree of contrast 

that the spectator’s image receives, as this is seen against the open sky above.“ Und selbstverständlich 
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wirkt sich jede äusserliche Veränderung auf den Inneraum aus. Die Ranken und Blätter des Weins fil-

tern das Licht zusätzlich, analog der Wolken im Himmel. Rorimer erwähnt, dass frühere Pavillions, wie 

etwa Pavillion/Sculpture for Argonne (1978-81) oder Two Adjacent Pavillions (1978-82, Dokumenta 7, 

Kassel und Kroller-Muller, Rijksmuseum Otterlo 1972-85) vielleicht mit modernen Stadtstrukturen 

und „Glasoffice building and bus shelter“ sowie mit „rustic pavillions“ in Beziehung stehen. Ähnlich 

dieses Werk hier, „likewise a hybrid, instates itself within the tradition of landscape and garden archi-

tecture. If the pergola as a form reconciles the man-made or artificial with the natural and provides 

temporary refuge, or respite, from the exigencies of everyday life, the 19th-century conservatory also 

was conceived of as a retreat.“  Und weiter, “….Pergola/Conservatory synthesizes fundamental relation-

ships between nature and the constructs of society, idealistically proposing an integration of the two.” 

“The work, as a result, does not function as a conventionally self-contained scultpure isolated in space 

but instead is activated by the viewers in their awareness of themselves as part of it.” (….) “The work 

self-referentially reflects itself, its viewers, and its surroundings simultaneously. As such, its material 

structure, its spectators and its given natural setting, usually separate elements, are inextricably fused.” 

Dabei ist die Innenfläche nicht künstlerisch von Menschenhand bemalt, anamorph verzerrt wie im Ba-

rock, sondern der Himmel, die Natur selbst scheint hindurch in wechselnder Impression und verbindet 

sich mit unserem gespiegelten Gesicht oder Körper unmitellbarer. Diese goldene Verspiegelung erin-

nert an Grahams Beschreibung des Spiegelsaals in der Amalienburg. Die Sonne erwirke eine alchemis-

tischen Veränderung des Spiegels in eine helle, goldene Aura für den anwesenden Herrscher.385 

 

 
  

385 Graham erzählte begeistert von seiner Besichtigung der Amalienburg, Basel, Juni 2008. 
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13.2. Video View of Suburbia in an Urban Atrium, 1979-1980 
 

“Im Atrium des Citicorp-Gebäudes, einem eingefriedeten öffentlichen Raum im Zentrum der Stadt 

New York, ist auf mehreren Video-Monitoren eine sich ständig wiederholende Sequenz zu sehen. Der 

zufällig vorbeikommende Betrachter sieht ein Haus in landschaftlich gestalteter Vorortlage. Diese Se-

quenz könnte eine Werbung für Eigenheime oder ein von einem Häusermakler von zum Verkauf ste-

henden Häusern gedrehtes Video sein. Anstelle des Zuschauers, der in seinem privaten Heim ein Bild 

des öffentlichen Lebens in der Stadt sieht (während er sich in seinem Heim sicher niedergelassen hat), 

sieht hier ein öffentlicher Zuschauer im Stadtzentrum das Fernsehbild der Aussenansicht eines Vororts-

hauses.“ So beginnt Grahams Text über die Video-Installation View of Suburbia in an Urban Atrium, 

erstmals veröffentlicht in Dan Graham: Building and Signs 1981.386 In der Fussnote verweist Graham 

auf den Architekten Leon Krier und seiner Analyse der Entwicklung einer „immergrünen Friedlichkeit 

von „Suburbia“, die die „politische Explosivität der traditionellen Arbeitersiedlungen“ im 19. Jh. auflö-

sen sollten.387 Die Installation kann man nicht mehr vor Ort betrachten, wie sie Graham im Text be-

schrieben hat, da sie nur für eine bestimmte Zeitdauer existierte. [Abb. 89] Es gibt jedoch ein Video der 

Installation, das Ernst Mitzka für das deutsche Fernsehen im Zusammenhang der Ausstellung West-

kunst (Köln, 1981) gedreht hat. [Abb. 90] Es war Barbara London vom Museum of Modern Art, New 

York, die ein Projekt organisierte, in welchem während einer bestimmten Zeitdauer verschiedene Vi-

deoinstallationen im öffentlichen Atrium des Citicorp-Gebäudes ausgestellt werden sollten. Diese Aus-

stellung wurde nie realisiert, einzig Grahams Video für eine kurze Zeit 1980. Das Video zeigt Aufnah-

men von suburbaner Architektur und stammt von einem Immobilienbüro, das auf Immobilien in Flo-

rida spezialisiert war. Und weiter verweist der Werkkatalog Düsseldorf auf einen Vorläufer dieser Citi-

corp-Arbeit: „Das Citicorp Werk ist eine Adaption eines früheren, nie realisierten Projektes, das 1979 

für eine Aussenarkade in Liverpool, England, entworfen wurde, wo ein einziger Videobildschirm auf 

einen monumentalen Sockel gestellt werden sollte.“388 Das nur 7 Minuten lange Video von Mitzka ist 

in der Mediathek der Stiftung Generali, Wien, einsehbar. Zu sehen sind die Besucher des Atriums, die 

spazierend oder an Tischen sitzend eine Pause in ihrem Arbeitsalltag nehmen, eingerahmt durch Pflan-

zen wie in einem Garten. An einer Stelle unmittelbar neben einem Tisch befindet sich ein TV-Monitor 

mit dem Video von Graham, welches Vorstadthäuser zeigt. Graham beschreibt des weiteren im Text 

sehr genau, um was es ihm in dieser Arbeit geht. Bezeichnenderweise beschreibt Graham dabei seine 

eigene Beobachtung der Ausstellungssituation: „Das Atrium im Citicorp-Gebäude ist ein terrassenähn-

licher Sitzbereich, um den herum verschiedene Konzessionäre Kaffee, Desserts und Rohkostsalate 

 
  

386 Dan Graham: Building and Signs, hrsg. von Anne Rorimer, Ausst.-Kat. Chicago: The Renaissance Society at the University of Chicago 
und Oxford: Museum of Modern Art, 1981, S. 43. 

387 Leon Krier, The Blind Spot, in: Architectural Design Profile, Nr. 12, 1978. 
388 Nach Angaben im Katalog Düsseldorf, Kat. 72, S. 188. 
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anbieten. Echte Bäume in Kombination mit High-Tech und Vorort-Pergola-Design: Grün-weisse 

Stühle aus druchbrochenem Metall, grüne Schriftzüge auf Schaufenstern und der Einsatz von Bäumen 

und Erde suggerieren einen Vorortgarten. Als eine Art Westentaschen-Stadtpark in einem Bürohoch-

haus vermitttelt das Citicorp-Atrium das Bild eines Vorortarkadien inmitten der Grossstadt. Wenn die 

Gestaltung des Atriums die ins Stadtzentrum gebrachte urbane Fantasie des Pittoresken darstellt, dann 

stellt das Bild auf den Monitoren den realen Stadtrand der Vororte dar.“ In der bei diesem Abschnitt 

angehängten längeren Fussnote erklärt Graham den Zusammenhang zwischen dem Fernseher und dem 

Vorort: „Das Fernsehen entstand nach der Entwicklung von Suburbia und der Umsiedlung der Arbei-

terklasse, die nun tagsüber in der Stadt arbeiten und nachts in ihre vorstädtischen Heime zurückpen-

deln.“ Graham betont, dass der TV-Apparat wie das Auto und andere technische Geräte transportabel 

und als Gebrauchsgegenstand für den Massenmarkt möglichst billig sein mussten für die Arbeiterfami-

lie, „die bereit sein musste, schnell ihre Sachen zu packen und an einen anderen Ort umzuziehen“. Des-

weiteren funktioniert das TV innerhalb des Rückzugs der Arbeiterfamilie in die Freizeit-Entspannung 

als ein Medium, das die öffentliche Welt im geschützten Rahmen des Bildschirms ohne Anstrengung – 

man braucht nur „schnell einstöpseln“ – nach Hause bringt. „Darüber hinaus bot die passive, Einweg-

natur von Fernsehsehndungen eine Art von Unterhaltung, die keinerlei eigenes Engagement verlangte 

(wie Kino, nur zu Hause), weit entfernt von dem täglichen Arbeitsdruck. Die Belastungen durch ein 

zunehmend technisch organisiertes Arbeitsleben machte die Privatsphäre von Familie und Heim zu 

einem Rückzugsort für den Arbeiter in seiner Freizeit. Fernsehen ermöglichte der Person, sich in seiner 

Privatsphäre mit der öffentlichen Welt verbunden zu fühlen, doch ohne die dort herrschenden Anfor-

derungen, geschützt inmitten der Annehmlichkeiten seines Zuhauses.“  

 Der letzte dritte Abschnitt des Textes handelt vom Verhältnis zwischen Stadt und Land, das sich 

im entleerten Image „Natur“ in der Werbung und Design markiert und als Ersatz wie auch Verschleie-

rung der „wahren Relation zwischen der Natur und der Stadt“ in ihren ökonomischen Gegensätzen 

dient. „In der städtischen Ordnung ist die Metapher von „Natur“ eine ideologische Rationalisierung, 

die die Gegensätze zwischen Stadt und Land verschleiert.“ Graham verweist zwar nicht explizit auf das 

von ihm gezeigte Video eines Immobilienbüros, sondern auf Werbung allgemein und schreibt: „Ziga-

retten werden dem Frühling, oder der rauhen Landschaft des Westens gleichgesetzt, obwohl bekannt 

ist, dass sie eigentlich sowohl für den Konsumenten als auch für die Landschaft ungesund sind.“ Gra-

ham verdeutlicht weiter: „Indem wir das „Image“ dieses Produktes erwerben, erwerben wir eine falsche 

Idealisierung der Natur, die uns die Ausbeutung der Natur bei der Herstellung dieses Produktes verges-

sen lässt.“ Und im letzten Satz: „Hier (in der Stadt) stellen die Darstellungen in der Werbung auf ro-

mantische Art und Weise das „natürliche“ Produkt mit dem „unberührten Paradies der Natur“ im Ge-

gensatz zu der „korrupten, unnatürlichen Stadt“ gleich.“  

 Zum Text gehört eine Zeichnung, wahrscheinlich von Graham selbst angefertigt, die einen Blick 

ins Atrium zeigt, im Vordergrund links eine Frau und ein Mann an einem Tisch sitzend, während der 
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Mann Zeitung oder ein Magazin liest, sitzt die Frau bei einem Kaffee gegenüber und schaut zum Bild-

schirm direkt vor ihr, auf dem ein Haus zwischen zwei Bäumen gezeigt wird. Die Bäume wiederholen 

sich im Atrium in drei Topfpflanzen, die verteilt zwischen den Tischen stehen, wo sich Menschen in 

einer Pause aufhalten. Interessant zu sehen ist, dass Graham Personen zeigt, die andere beobachten, 

seien es diejenigen auf dem Balkon, die zum Atrium hinunter schauen, oder das Paar am Tisch rechts 

aussen, wo insbesondere der Mann seinen Kopf zum Paar vor dem Bildschirm hin wendet. Graham hat 

auch die künstliche Beleuchtung durch die links und rechts aussen unterhalb des Balkons montierten 

Scheinwerfer, welche die Pflanzen und Besucher bühnenartig ausleuchten, gezeichnet.  

 Bei dieser Arbeit Video View of Suburbia in an Urban Atrium haben wir wiederum eine Ver-

schachtelung eines Medium-Form Ereignisses, das sich aus dem Hineintragen der hier bereits als Kli-

schee eines Arkadiens bezeichneten Vororte mit ihren Gärten, in das Klischee des arkadischen Paradie-

ses des begrünten und geschützten Firmen-Atriums im Stadtzentren ergibt. Die Besucher des Atriums, 

zumeist Arbeitnehmer der Firma, leben in einem Image von Natur, das Ihnen durch die Atrium-Ge-

staltung vorgegeben wird. Sie können innerhalb dieser inszenierten Hülle auf einen Bildschirm wie zu 

Hause in ihrer Freizeit auf denjenigen ihres Fernseher schauen. Die Bilder des Videos zeigen ihnen da-

bei das, was viele für ihren Ruhestand erträumen, nämlich ein Haus in Florida zu besitzen. In dieser 

Hinsicht erscheint das Video wie eine Werbemassnahme der arbeitgebenden Firma, nach der Pause 

wieder motiviert an die Arbeit zu gehen, um sich die finanziellen Mittel für ein Traumhaus zu erwerben.  

 

 

13.3.  Dan Graham und Ernst Mitzka: Video für Westkunst, 1980-81 

 

Im Werkkatalog Düsseldorf als Video aufgeführt, das aus „einem Segment des Originalfilms für die 

„Westkunst“ Ausstellung“ hergestellt wurde und von „Electronic Arts Intermix, New York“ unter dem 

Titel Westkunst (Modern Project): Dan Graham Segment vertrieben wird.389 [Abb. 90] Das Original, 

wovon hier die Sprache ist, wird als eine „Bestellung vom deutschen Fernsehen und der Westkunst Aus-

stellung, Produzent vom WDR und Ernst Mitzka; Regie: Ernst Mitzka; Kamera: Michael Oblowitz und 

Michael Shamberg; Ton: Glenn Branca; Drehbuch: Dan Graham“ vermerkt. Es handelt sich um die 

Ausstellung Westkunst: zeitgenössische Kunst seit 1939, kuratiert von Kasper König.390 Es handelt sich 

um ein Farbvideo, mit nur 7:10 Minuten Länge, mit Ton. Im Katalog Düsseldorf sind drei Standbilder 

abgebildet, die Personen zeigen, welche in einem Fast-Food Restaurant an der Theke ihr Essen bestellen. 

Das Drehbuch bzw. der Text Urban/Suburban Projects ist im Katalog Düsseldorf abgedruckt. 391 

 
  

389 Ausst.-Kat. Düsseldorf (2001), Nr. 73, S. 190. 
390 Museen der Stadt Köln, Köln, 30. Mai-16.August 1981.  
391 Auss.-Kat. Düsseldorf (2001), S. 90f. 
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Unverkennbar kommen einige teils veränderte Stellen des Textes für die Publikation Zone 1986 anläss-

lich der Westkunst-Ausstellung aus dem vorhergenden ausschliesslich zur Video-Installation erschie-

nen Text in Building and Signs 1981 vor.392 Zusätzlich bespricht Graham seine Arbeit Alteration to a 

Suburban House, 1978 und setzt sie damit in einen engen Bezug zum Video und zur Arbeit Video View 

of Suburbia in an Urban Atrium, 1979–1980. Der Textinhalt ist zu Beginn fast identisch. Die Unter-

schiede liegen in den Formulierungen. Jedoch fallen einige Veränderungen auf, die den Inhalt anders 

akzentuieren. So beschreibt hier Graham, dass die Zuschauer genau das sehen, woher sie kommen oder 

was sie sich wünschen: „Die Zuschauer sind nicht in einem Privathaus, das typisch für das Haus ist, in 

dem sie wohnen oder sich wünschen zu wohnen.“ Nach der Beschreibung des Atriums, kommt Graham 

wiederum auf die Werbung zu sprechen. Neu jedoch mit einem zusätzlichen, kurzen Abschnitt über die 

Ausstattung von Schnellrestraurants, die wie in der Werbung das „natürliche“ Produkt auf romantische 

Weise mit dem unberührten Naturparadies gleich setzt, als Gegensatz zur verdorbenen, nicht-natürli-

chen Stadt: „Schnellrestaurants und Neubausiedlungen werden an den Hauptverkehrsstrassen parallel 

zueinander angelegt. Die Ausstattung des Restaurants vermittelt eine „natürliche“ und „ländliche“ At-

mosphäre.“ Darauf folgen die Ausführungen über Alteration to a Suburban House, 1978, die für den 

Kontext der Fotografien von Homes for America relevant sind und im ersten Text noch in der Fussnote 

1 platziert sind. „Vororte sind das Ergebnis des industriellen Wachstums in der Grossstadt; sie sind 

entstanden, weil „die Konzentration der Menschen in der Stadt, die für die industrielle Produktion un-

umgänglich war, eine politische Bedrohung darstellte“, wie der Architekt Leon Krier gesagt hat. Durch 

diese weit verstreuten vorstädtischen Wohngebiete konnte die Explosivität in den traditionellen Wohn-

vierteln der Arbeiterklasse entschärft werden. Der Arbeiter arbeitete tagsüber in der Stadt und nahm 

Zuflucht in sein Einfamilienhaus in der Vorstadt, einem Gebrauchsartikel, dessen Besitz, ebenso wie 

der eines Kraftfahrzeugs, den Arbeiter zur Mitgliedschaft in der neuen konsumorientierten Mittelklasse 

qualifizierte. Dann erst beschreibt Graham im folgenden Abschnitt die Arbeit Alteration to a Suburban 

House, 1978 [Abb. 91]: „Die Vorderfront eines typischen Vorstadthauses im Ranchstil ist vollständig 

entfernt und durch eine durchsichtige Glasscheibe ersetzt worden. Parallel zur vorderen Glasfassade 

teilt in der Mitte ein Spiegel das Haus in einen vorderen und einen hinteren Bereich. Hinter dem Spiegel 

ist der private Schlafbereich verborgen, vorn liegen sichtbar Küche und Wohnzimmer. Da der Spiegel 

auf die gläseren Fassade ausgerichtet ist, spiegelt er nicht nur die Innenräume des Hauses, sondern auch 

die äussere Umgebung wider. Alteration to a Suburban House zeigt, durch den Spiegel gesehen, ein 

seitenverkehrtes Bild der Sicht, die sich den Bewohnern von innen bietet. Die Arbeit ist auch eine riesige 

Plakatwand oder vielleichtt ein Schaufenster, dessen Bild die wirkliche Umgebung des Verbrauchers 

mit Haus und Rasen als ideale „arkadische“ Landschaft im wortwörtlichen Sinn reflektiert. Die Spiege-

lung greift in den öffentlichen Raum vor der Grundstücksgrenze über, indem sie die Hälfte des 
 

  
392 Das Drehbuch von Graham wurde erstmals veröffentlicht in Zone, Nr. 1-2, 1986, S. 363-365. 
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Privatbereichs im Inneren des Hauses zeigt. Die Reflexionen der beiden gegenüberliegenden Hausfas-

saden sind mit ihrer Umgebung, mit Rasen und Strasse zu sehen. Von einem fahrenden Auto aus könnte 

Alteration to a Suburban House als eine Plakatwand aufgefasst werden, die statt eines illusorischen Bil-

des eine richtige Familie in ihrem Haus im Vorort zeig. In vielen Häusern vermittelt der begrenzte Ein-

blick, den das Bildfenster einem Aussenstehenden gewährt, den Eindruck allgemein akzeptierter Nor-

malität. Andere konventionelle Ornamente, die vor dem Vorstadthaus angebracht werden, drücken 

ebenfalls die individuelle Identität des Eigentümers aus. Indem Alteration tu a Suburban House das 

konventionelle Zeichen durch das aktuelle ersetzt, nimmt es dem Hause seine Identität in der Gemein-

schaft und seine “persönliche” Identität. Eine Familie sieht in ihrem Hause Bilder aus der Stadt. Fern-

sehen ist eine passive, in nur eine Richtung zielende Beschäftigung; sie erlaubt den Zuschauern, sich in 

der Freizeit mit der Stadt verbunden und gleichzeitig von ihren Zwängen befreit zu fühlen. 

 

  

13.4. Alteration to a Suburban House, 1978 
 

Abschliessend wird hier eine Architektur/Skulptur vorgestellt, die einen Bogen zurück zu den Homes 

for America spannt. Sie wird im Werkkatalog Düsseldorf aufgeführt.393 [Abb. 91] Dazu gesellt sich ein 

Text Grahams, zuerst im Katalog Building and Signs, 1981, erschienen. Er beginnt mit der Beschreibung 

der Arbeit, seinen verschiedenen Durchsichten und Spiegelungen, ähnlich wie im oben besprochenen 

Text zum Video Westkunst. Dann jedoch fügt Graham etwas für unseren Zusammenhang sehr Wichti-

ges hinzu, nämlich dass die Arbeit als Architektur oder Skulptur aufgefasst werden kann. Dieser Text 

wie auch die Arbeit selber bildet eine substantielle und präzise Quelle für das von Chevrier analysierte 

„dual-reading“ und die von Brian Hatton konstatierte Klischeehaftigkeit der Kunst Grahams. Die hier 

von Graham beschriebenen Wechselwirkungen von Architektur und Kunst, von Stadt, Vorort und Na-

tur, dem öffentlichen und privaten Raum, ihren sozialen und ästhetischen Bedingungen und Möglich-

keiten sollen dem Leser, der Leserin, abschliessend als offenes Reflektionsmedium für die in dieser Ar-

beit besprochenen Werke dienen. Der Kommentar dazu folgt im Schlusswort: „Das Haus kann als Kunst 

oder als Architektur aufgefasst werden. Innerhalb seiner Umgebung könnte es einfach als eine exzent-

rische „Do-it-yourself“-Umgestaltung verstanden werden. Es könnte auch als ein Werk der „hohen“ 

Architektur im modernen Idiom gelten. Es besteht eine Beziehung zu Häusern, die von Archiekten wie 

Michael Graves, Robert Venturi oder Frank Gehry gebaut wurden. Venturis Häuser berücksichtigen 
 

  
393 Ausst.-Kat. Düsseldorf (2001), Nr. 66, S. 179: Auflage von 3, Materialien und Masse können innerhalb der Auflage variieren, bemaltes 

Holz, synthetisches Material, Plastik, 63 x 64 x 93 cm, Sockel: 123 x 123 x 151cm, erste Veröffentlichung in: Building and Signs 1981, 
S. 34-35, erste Ausstellung: Dan Graham: Installations/Photographs/Videotapes/Performances/Publications/Films/Architectural Mo-
dels, 3. September-1.Oktober 1978, Museum of Modern Art Oxford, organisiert von David Elliott. 
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Besonderheiten der Umgebung, bereits vorhandene ortsübliche Architektur und nehmen in ihre Kom-

positionen die Zeichen und den Symbolismus dieser benachbarten Gebäude auf. Anstatt auf die umge-

bende ortsübliche Architektur nur einen semiotischen Hinweis zu geben, reflektiert Alteration to a Sub-

urban House im wortwörtlichen Sinne die Fassaden der gegenüberliegenden Häuser. Diese Arbeit 

nimmt, wie in Werken von Graves und Gehry, einen Teil der Fassade eines bereits im ortsüblichen Stil 

vorhandenen Hauses weg und zeigt seine sozialen, archetypischen Eigenschaften. Statt eine neuartige 

Form zu bauen, stellt es nur das zugrunde liegende Material zur Schau und zeigt, was schon vorhanden 

ist. Der Unterschied zwischen Alteration to a Suburban House und „hoher“ Architektur ist, dass diese 

Architekten zwar ein bereits existierendes ortsübliches Haus zerlegen oder in ihre Kompositionen die 

in der Umgebung vorhandene Bedeutung integrieren, ihre Arbeiten jedoch bestehende öffentliche und 

private Codes nicht antasten. Ihre Arbeiten verändern, zerlegen, stören oder beeinträchtigen die Um-

gebung nicht. / Alteration to a Suburban House lässt an die „Glashäuser“ von Mies van der Rohe und 

Philipp Johnson denken, die sich isoliert auf privatem bewaldeten Gelände befinden. Die Form dieser 

Häuser mit Glas an allen vier Seiten ist den gläsernen Bürogebäuden der Grossstädte entlehnt. Die Na-

tur ist auf allen Seiten zu sehen. Im optischen Zusammenhang ihres Bildes mit den Spiegelungen des 

Innenraums auf dem gläsernen Wandvorhang werden innen und aussen eins. Statt einer dialektischen 

Opposition zwischen Natur und der vom Menschen geschaffenen, seinem Lebensstil entsprechendenen 

architektonischen Form integriert das gläserne Gebäude diese Elemente in die „utopische“ Sprache ei-

ner rein transzendentalen Materialität. Diese Häuser befinden sich auf Privatgrundstücken und sind 

daher nicht dazu bestimmt, von der Gemeinschaft eingesehen zu werden. Daher stellt sich die Frage 

nicht, ob das Gebäude in der Gemeinschaft einem Aussenstehenden Einblick gewährt. Die Häuser wer-

den betrachtet, wie ein Kenner ein Kunstwerk prüft. Der in Alteration to a Suburban House verwendete 

Spiegel schafft eine willkürliche Trennung zwischen dem privaten Raum, der mehr Geheimnis enthält, 

und den vorderen Bereichen, die voll sichtbar sind. Die traditionelle Aufteilung des Familienraums wird 

verändert. Die Reflexion im Spiegel zeigt auch die Beziehung des Hauses zu seiner sozialen Umgebung 

und gibt den Standpunkt des Betrachters zu erkennen.“ 
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Dan Graham’s Information 

 

Neben einer Quellensicherung von Fotografien, die zum grössten Teil in den Depots von Galerien und 

Sammlungen lagern und wenn, bislang nur für kurze Zeit in Ausstellungen oder Auktionen auftauch-

ten, wurde hier der Versuch unternommen, eine Orientierung im äusserst instabilen topologischen 

Raum des Betrachters zu entwickeln. Es war das Ziel dieser Arbeit, die fotografischen Bilder in ihrer 

sinnlichen und sinnstiftenden Oberflächenqualität ernstzunehmen, das heißt, sich ihnen wahrnehmend 

und beschreibend anzunähern. Dabei hat sich gezeigt, dass ihre Offenheit zur gegenseitigen In-forma-

tion mit in ihrem Kontext stehenden Bildern und Texten zum bildkonstituierenden Prozess gehört und 

den stabilen Betrachterstandort einer Einzelbildbetrachtung verabschiedet. Diese Öffnung hin zu einem 

Betrachterraum, der sich als netzartiges Gewebe nur immer kontingent zeigt, ermöglicht die Chance, 

eine solche Kunst nicht nur diskursanalytisch zu theoretisieren, sondern sie ebenso phänomenal zu er-

fahren. Mit anderen Worten: Das fotografische Bild erscheint hier als der Ort, der es nicht nur notwen-

dig, sondern auch möglich macht, den Kontext in die formale Struktur des Bildes hineinzuziehen. Und 

zwar einfach deshalb, weil das fotografische Bild bei Dan Graham nicht ohne seinen Raum, den es in-

formiert und durch den es informieren wird, gedacht und wahrgenommen werden kann. Wenn hierbei 

vom Raum in einem physikalischen Sinne und im Singular die Rede ist, dann handelt es sich um eine 

grobe Vereinfachung, den gerade die Nicht-Messbarkeit des Informationraumes, verleiht den Fotogra-

fien von Dan Graham das Potenzial eines Vermessungsinstruments in einem nicht-instrumentellen, 

sondern ästhetischen Verständnis. Dan Graham’s Fotografie erweist sich in gewissem Sinne als Para-

digma zur Konstitution des diskursiven Raumes als phänomenalen Raum, der sich jedoch in seiner 

Wahrnehmbarkeit immer wieder entzieht und neu anzulegen, neu zu erschließen ist. 

 Graham selber beschreibt wiederholt den Charakter seiner Arbeiten als ein „In-Between“ und 

macht in ausführlichen Analysen der eigenen wie der um ihn herum stattfindenden Kunst deutlich, dass 

es ihm weder um eine streng konzeptuelle oder diskurskritische Auseinandersetzung geht, sondern um 

ein in hohem Maße sinnliches „Placement“ von Kombinationen aus Material und Ideen in diversen 

Medien und Orten. Graham markiert mit seinem Interesse an der Materialisierung und deren Wahr-

nehmung eine deutliche Distanz zur Conceptual Art seiner Zeit. Für Douglas Huebler und Alexander 

Alberro wird bei der Conceptual Art die Einheit eines modernistischen Kunstwerkes zu einem „laby-

rinthine mesh of information“. Dabei werden Karten, Diagramme, Photographien, Beschreibungen in 

untereinander indifferente Zeichen zerlegt, deren Bedeutungen sich durch ihre strukturellen Beziehun-

gen ergeben und die vom Betrachter aktiv zu einem virtuellen Bild eines Kunstwerks zu kombinieren 

sind. Dieses Herunterziehen des modernistischen Kunstwerkes zu einem losen Gefüge von Zeichen lässt 

an Grahams beschriebenen Vorgang des „drawn“ denken, einem Abschleifen und Entleeren von Be-

kanntem und Etabliertem zu etwas Neuem.  
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 Graham verharrt jedoch nicht wie viele der Konzeptkünstler am ästhetischen Nullpunkt der 

Kunst, sondern lädt den Betrachter zu einem Beobachter seiner selbst und seiner Umgebung in mitten 

des „Superimposings“ und „Overlappings“ von sinnlich wahrnehmbaren Spiegelungen auf Glas und 

Zweiwegspiegeln immer auf's Neue ein. Geschickt verhindert Graham eindeutig voneinander zu unter-

scheidende Referenzen seiner Werke, indem er sie als klischeehafte Anspielungen in ein nicht entwirr-

bares Hybrid hineingibt. Diese Entgrenzung, Raumerweiterung und Materialveränderung durch Spie-

gelungen und Durchblicke verweist auf Grahams Interesse am realitätserweiternden Science-Fiction, 

der unsere gewohnte Gravität und stabile räumlich-materielle Umhüllung erweitert. Die Sehnsucht 

nach einem utopischen Raum zeigt sich auch in den ersten Atrien Ende der Sechzigerjahre, die den 

Wolkenkratzern vorgelagert waren, um nach Graham nostalgische Träume eines geschlossenen städti-

schen Platzes zu evozieren: „The designers attempted to reopen the inner city to the utopia suburbia 

had promised and to atttract suburbanites back to protected areas of the city.“ Die Atrien sind Repliken 

einer Welt (Suburbia) innerhalb einer anderen Welt (Grossstadt).  

 Richtete sich Grahams Blick zu Beginn seiner Kunst von der Grossstadt Richtung Vorort (Ho-

mes for America), so verläuft er in den Achtzigerjahren wieder entgegengesetzt, Richtung Grossstadt, 

wo er in den neu erbauten Firmenatrien das Klischee eines vorstädtischen Paradieses in der Glasarchi-

tektur der Firmengebäude entdeckt. Die Glasatrien hüllen ein Klischee von Ordnung, Ruhe und Erho-

lung mit Sitzplätzen, Kaffees und Pflanzengestaltung in sich hinein. Der Außenraum mit verkehrsrei-

chen Straßen und bevölkerten Gehsteigen bleibt im Innenraum des Atriums durch die Glasfenster sicht-

bar und wird von polierten Stahloberflächen im Innenraum gespiegelt. Ein mehrfaches Überlappen von 

Außen und Innen, von Grossstadt und Vorort, von Natur als Arkadien und Stadt beschreibt Graham 

in seinem Text mit Robin Hurst mehrfach und eindrücklich. 

 Die Natur und der Garten als paradiesischer Ort spielen ebenso in mehreren Pavillons eine Rolle, 

jedoch ebenso als Klischees. Ein weiteres Überlappen vollzieht sich auch stets mit dem Besonderen und 

dem Alltäglichen, der hohen und angewandten Kunst und Kultur. Die Pavillons sind Klischees von ge-

wöhnlichen Pavillons oder Pergolas in privaten Gärten, aber ebenso Klischees einer Objektästhetik der 

Minimal Art. Beide Referenzen entformen sich in den mehrfachen Spiegelungen zugunsten eines poly-

kontexturalen Werksinnes, der aussschliesslich von den Betrachtern im, vor und um das Werk immer 

wieder neu gesehen und kombiniert wird.394  

 Das sogenannte „Overlapping“ ist eine Art Motor, um diese Werkgenese der Spiegelungen über-

haupt in Gang zu bringen. „Overlapping“ bezeichnet ein zeitliches Gefüge, das sich nie eindeutig einer 

der drei Kategorien Vergangenheit/Gegenwart/Zukunft einordnen lässt, sondern deren Überlappung 

zum ästhetischen Prinzip erhebt. Dan Graham’s Fotografien und Kombinationen arbeiten mit einer 

sich überlappenden Zeit, die dem fotografischen Bild seiner ästhetischen Struktur nach immer schon 
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innewohnt. Insofern könnte man sagen, dass Graham’s fotografische Konzept des „Overlapping’s“ und 

des „just past“ das ästhetische Potenzial des fotografischen Bildes selbst thematisiert und sichtbar macht. 

Zwischenscharniere – so eine These dieser Arbeit – bilden Grahams Fotografien, die sich motivisch wie 

strukturell an ihren Oberflächen der Kombinationen spiegeln und den Betrachter miteinbeziehen. Am 

wirkungsvollsten sind die Pavillions nicht in einer insolierten „Einzelbetrachtung“, sondern dann, wenn 

sich mehrere Personen in und ausserhalb des Pavillions befinden und bewegen. Es sind Beobachter von 

Beobachtern, die neugierig aufeinandertreffen und in der Verschalung von Spiegel, Glas und perforier-

tem Stahl miteinander kommunizieren und sich währenddessen einen gemeinsamen jedoch immer 

kontingenten Ort schaffen.  

 Dass bereits bei den ersten Fotografien (auch den Magazinarbeiten) ein solch mehrfaches Über-

einanderlegen oder –schieben von Vergangenheit, Präsenz und Zukunft thematisiert und bildlich ent-

wickelt wurde, ist eine weitere These dieser Arbeit. Wie entlang der hier vorgelegten Bildspuren gezeigt 

werden konnte, lässt sich „Overlapping“ immer nur auf einen ein kontingenten Augenblick beziehen, 

in dem es möglich ist, das gerade Vergangene und mögliche Zukünftige im Gegenwärtigen voneinander 

zu differenzieren, um darin vom nächsten Augenblick wiederum von einem anderen Bild oder einer 

Kombination „überlappt“ zu werden. 

 Eine prozessuale Zeitlichkeit der gegenseitigen In-formation von Werk und Umgebung bzw. 

Kontext bewirkt Graham durch die bewusste Platzierung seiner Werke, bei den Pavillons einem städti-

schen Platz oder eines Landschaftsparks, bei Magazinarbeiten an den Ort der „nachgeschobenen“ In-

formationen über Kunstwerke, die in Galerien ausgestellt wurden. Dieser Ort der in-formativen Ver-

schiebung eines Kunstwerks mittels Text und Fotografie, ihrer Reproduktion und Rezeption, ist erst 

möglich durch das „just-past“ der tatsächlichen Kunstwerke, die vielleicht gerade noch oder nicht mehr 

ausgestellt sind. Ihre Abwesenheit und Vergangenheit vom Ausstellungsraum setzt nach Graham nicht 

nur ihre Rezeption in Gang, sondern produziert ästhetischen wie ökonomischen Wert oder sogar Sinn: 

„Im Laufe meiner eigenen Erfahrung mit einer Galerie habe ich begriffen, dass ein Kunstwerk, das in 

Zeitschriften weder besprochen noch reproduziert wird, kaum den Status von „Kunst“ erlangt. Es 

schien, dass einer Arbeit genau dann Wert zugeschrieben wird – das heisst als „Kunst“ –, wenn sie in 

einer Galerie ausgestellt und dann in einem Kunst-Magazin besprochen und als Photo reproduziert 

wird. Sodann gründet sich auf dieser Beschreibung der nicht mehr existierenden Installation und den 

„nachgeschobenen“ Informationen der Ruhm – und im weiteren Sinne auch der ökonomische Wert – 

der Arbeit.“395 

 Die Platzierung von veränderlichen Kombinationen ist auch für die Conceptual Art gängig, je-

doch gilt hier die Aufmerksamkeit in keinster Weise dem Material sondern lediglich dessen Spiel des 

Bezeichnens und der Praxis des Bedeutens durch den Betrachter. Die Aktivierung des Betrachters hin 

 
  

395 Wilmes (1994): Graham (1985), S. 15, 16. 
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zu einem erweiterten Kunstwerk verbindet Graham mit der Conceptual Art, wie auch dessen Mitein-

bezug des Kunstsystems, seiner Distributionskanäle, Ausstellungen, Verkäuflichkeit und Besitzverhält-

nissen. Ebenso die Prozessualisierung des Kunst-werkes von einem spätmodernistischen Träger für 

Ausdruck und Gefühl zu einem Spielfeld aus Informationen, das sich jedoch bei Graham zu einem der 

In-formation entwickelt. Wie viele andere Konzeptkünstler wollte Graham die Kunst für ein grösseres 

Publikum als dasjenige der Galerien und Museen zugänglich machen. 

 Dabei spielen sowohl „Kunst“ als auch „Information as Entertainment“ für die Ästhetik der Ar-

beiten eine entscheidende Rolle, um das kunstsystemisch begrenzte Publikum der Kunstbetrachter zu 

erweitern. Die Platzierung von Kunst in einem Life-Style Magazin wie Harper's Bazaar öffnet die engen 

Grenzen der Galerie, die Pavillons auf öffentlichen Plätzen werden von Spaziergängern und Kindern 

besucht und bespielt. Auch für die Fotografien galt es zu Beginn ihrer Entstehung, sich nicht an den 

Orten der etablierten Kunst zu zeigen, sondern sich innerhalb einer Diaprojektion über die Entdeckun-

gen Grahams in den Vorstädten New Yorks zu informieren sowie sich als Teil eines Artikels in Maga-

zinen zu verstehen. Nach einer Idee von Fritz Heubach, als Sammler ein Vertreter des Kunstsystems, 

begann Graham die Bilder aus diesem Kontext zu lösen und sie als Einzelbilder und Zweierkombinati-

onen in Kunstbüchern und Ausstellungswänden zu zeigen. Ebenso entstanden auf Anfrage von Samm-

lern signierte Layouts der beiden hier besprochenen Magazinartikel, aus „Freundlichkeit“, wie Graham 

mir gegenüber erklärte. Die Layouttafeln sind in unserer Perspektive eher Modelle, die den Nullpunkt 

einer Angleichung an einen journalistischen Artikel in einem Magazin oder in einer Zeitung markieren 

und erst im Wechselspiel mit den einzelnen Publikationen einen hybriden Kunstkörper entwickeln, der 

in seiner letzten Aussenhülle die einzelnen Fotografien und deren Kombinationen präsentiert. Dass die 

meisten Fotografien und Artikel heute hinter Glas, mit Passpartout und schlichter Holzrahmung prä-

sentiert werden, verweist auf deren Fetischisierung durch das marktökonomische Ideal des dauerhaften 

und einzigartigen Originals. Die Bezeichnung „Original“ ist eine traditionelle Hülle, die vom Kunst-

markt immer wieder gestärkt wird. Die reproduktive Struktur der Magazinarbeiten und Fotografien 

Dan Grahams haben diesen Begriff längst entleert. Der eigentlichen künstlerischen Intention, nämlich 

ihrer Platzierung in Magazinen und der damit verbundenen In-formationen, werden Sie keinesfalls ge-

recht. Im Gegenteil. Sie plakatieren die Vorstellung eines Kunstwerks, die derjenigen von Graham fun-

damental entgegengesetzt ist. Statt das Kunstwerk in den diversen Publikationen ökonomisch zu be-

freien, wird es vom Kunstmarkt und (leider) auch von Graham selbst stabilisiert und in seinem finan-

ziellen Wert gesteigert. DAbei gerät in Vergessenheit, dass Graham mit seinen Magazinarbeiten eine 

virtuelle Skulptur entwickelte, die ihr Volumen in der Grösse und Auflagenhöhe der Zeitschrift hat und 

in jeder neuen Publikation und Auflage potentiell weiterwachsen kann. Solchermaßen entsteht ein 

Kunstwerk im teils materiell manifestierten, jedoch potentiell sich ausdehnenden rPublikations-Raum 

als ein Raum, der das World Wide Web und die Möglichkeiten einer Netzkunst vorweggenommen hat. 
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 Hierbei die Fotografien Dan Grahams als lose Kombinationen zu betrachten, hat sich in mehrfa-

cher Hinsicht als fruchtbar erwiesen: Das fotografische Bild wird nicht wie gewohnt von Seiten der 

Kunst- oder Fotografiegeschichte als isoliertes Einzelbild betrachtet und analysiert, sondern in eine Po-

lykontextualität mit in seiner in-formativen Nähe situierten Bilder, Texte und Werke gestellt. Grahams 

Fotografien, ihr Verlauf als Teil eines Magazinartikels, einer Kombination und als Einzelbild, unterlau-

fen strukturell wie auch ästhetisch die aus der Malerei entlehnten Kategorien des Originals. Mögen sich 

Künstler wie Jeff Wall oder Andreas Gursky mit ihren fotografischen Grossformaten am einzigartigen 

und dauerhaften Tableau der Malerei orientieren, so stellt sich Graham einer solchen Werkauffassung 

diametral entgegen. Entlang der der Bildanalysen hat sich gezeigt, dass die Benjamin’sche Einzigartig-

keit und Dauerhaftigkeit des fotografischen Bildes gerade darin liegt, dass es sich auf eine ziemlich ba-

nale Weise reproduzieren und wiederholen kann. Sich in der eigenen Repetition mit anderen Bildern 

zu paaren, dann auch wieder ein Einzelbild zu sein, mit einem Text in einem Magazin oder Buch zu 

erscheinen, markiert die von der Malerei eigenständige künstlerische Potentialität der Fotografie. Die 

losen Kombiantionen ermöglichen es aus der Banalität des bloßen Kopierens ein Fülle und Vielfalt sich 

permanent generierender Sinnbezüge zu eröffnen. Luhmann hat mit seinem entlang von Gotthard 

Günther entwickelten Begriff der Polykontexturalität ermöglicht, dass ein solch räumlich und zeitlich 

sich ausdehnender Werkprozess der gegenseitigen In-formation auch begrifflich nachvollziehbar wird. 

Insbesondere hat sich gezeigt, dass Graham selber mit dem Begriff der In-formation ein stimmiges In-

strumentarium liefert, um einerseits sein künstlerisches Denken, andererseits sein spezifisches Konzept 

von Fotografie auszuleichten. Bis anhin wurde der Graham’sche Begriff der In-Formation in seiner ope-

rativen Bedeutung für den Werkprozess und dessen Präsenz für die Erfahrung schlichtweg überlesen 

oder in eine diskursive Schleife geworfen, die der Werkspezifik nicht bedarf. Graham begann Mitte der 

Sechzigerjahre in einem politisch aufklärerischen Zeitkontext künstlerisch tätig zu werden. Seine frühen 

Arbeiten jedoch ausschliesslich als systemkritische Manifestationen zu lesen, bringt sie in eine Sackgasse 

namens „Konzeptkunst“, wo sich die immaterielle Idee des Künstlers – hierin gärt die Interviewflut der 

zeitgenössischen Künstler – als Kunstwerk behaupten will. Man vergibt sich dabei die Chance, Material 

und Form des Werkes zu erfahren und dabei mögliche Erkenntnisse zu gewinnen. Hier liegt möglich-

erweise ein Grund für die geringe wissenschaftliche Aufmerksamkeit, die bisher den Fotografien Dan 

Graham’s zuteil wurde. Dass beides möglich ist, die konzeptuelle wie die phänomenale Seite der Foto-

grafien sichbar zu machen und hierin nicht zuletzt ein Spezifikum des fotografischen Bildes als solches 

herauszuarbeiten, war die Herausforderung dieser Arbeit.  

 Die ausführliche Recherche über den Graham’schen Begriff der „In-Formation“ war insoweit 

hilfreich, um dessen semantische Entwicklung durch Graham selbst nachvollziehen zu können. Die 

Prozessualität des Begriffes hat sich dabei als wesentlich herausgestellt. Vereint und trennt er mit dem 

Bindestrich doch in sich die beiden Aspekte von der „Formation“, die sowohl Opazität und Abgeschlos-

senheit begründen kann wie auch als „Information“ über ein gewisses Maß an Transparenz verfügen 
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muss. Die von Graham vollzogene Begriffsbildung entlang der Kunst von Dan Flavin oder Bruce 

Nauman widerspricht einer ausschliesslich konstruktivistischen Sichtweise und richtet das Augenmerk 

auf die Veränderlichkeiten und Instabilitäten eines Kunstwerkes als ästhetisches Objekt. Graham un-

ternahm von Anfang an entgegen Benjamin Buchlohs Ansicht keine marxistisch aufklärerische Bil-

dungstour, sondern eher eine Space Odyssey mit lauter Klischees, die ausgehend von einer dialektischen 

oder, wie es Chevrier definiert hat, eines „dual-reading“, durch Mehrfachspiegelungen Gegensätze wie 

Traum und Wachheit, Material und Immaterialität, Natur und Technik in einem Medium/Form-Spiel 

in die Utopie des Un-hierarchischen und Un-endlichen schleift. Dabei sind die Spuren der Mehrfach-

spiegelungen keine Geraden wie im Strassennetz des von Graham oft zitierten Stadtplans, sondern 

Möbiusbändern ähnlich, die ihre Oberflächen bzw. Unter- und Aufsichten stets so überraschend wech-

seln können, dass sie eine definitive und dauerhafte Unterscheidung (auch als fotografische Oberfläche) 

immer wieder verlieren. So hat Graham auch das Rotieren des Diakarussells ganz zu Beginn seiner 

künstlerischen Tätigkeit mit den Fotografien der Homes for America, sei es bei Robert Smithson zu 

Hause oder in bis heute diversen Ausstellungen, als eine Repetition von Bildern vorgeführt, die vor den 

eigenen Augen immer wieder entgleiten und eine mediale Übersetzung dessen liefern, was ihr zentrales 

Motiv ist, nämlich die sich in eine Gleichförmigkeit entwickelnde Architektur der Vororte, welche die 

Orientierung entlang der Vorortsstrassen ähnlich berauschen wie die Wahrnehmung vor dem regel-

mässigen Bildverlauf des Diakarussells.  

 Auf das fotografische Bild übertragend könnte man sagen, dass der referentielle wie auch der 

pragmatische Index zwei Seiten eines fotografischen Möbiusbandes sind, die nach einer mindestens 

doppelten Betrachtung verlangen, um der fotografischen Oberfläche in ihrer vergangenen und zukünf-

tigen Ausdehnung gerecht zu werden. Jedes Bild trägt die Vergangenheit der indexikalischen bzw. refe-

rentiellen Aufnahmesituation in sich, sowie einen Verweis auf mögliche zukünftige Platzierungen, 

sprich ihren pragmatischen Gebrauch. Der Ort, wo beides stattfindet ist die fotografische Oberfläche in 

ihrer Materialisierung als Form sowie ihrer Transparenz als Information innerhalb der Umgebung ihrer 

Platzierung. Beide Begriffe, die „In-Formation“ wie das „just-past“, bevorzugen die Prozessualität ge-

genüber dem Stillstand. Die differentielle Gleichzeitigkeit des Jetzt mit dem Vergangenem im „just-

past“ lässt sich nur in der Bewegung erfahren. Die „In-Formation“ meint eine Bewegung des „In“ in die 

„Formation“, der „Information“ in die „Form“ und umgekehrt. Durch den Bindestrich wird die Einheit 

der Differenz von Information und Form verdeutlicht. Vielfach verunklärt Graham die räumliche wie 

zeitliche Referenz zur vergangenen Aufnahmesituation. Auf der Bildfläche verweben sich erkennbare 

Objektreferenzen und Lichtschlieren zu einem Bildraum, dessen geometrische Tiefe und inneren Be-

grenzungen von einer perspektivisch logischen Bestimmung in ein offenes Oszillieren von Farbe und 

Form gerät.  

 Indem Graham auf eine Glasscheibe fotografiert, erfasst er die referentielle Spur der materiellen 

Realität immer nur indirekt. Die Scheibe ist selbst eine materiell unhintergehbare Grenze zwischen 
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ihrem Hinten und Vorne, wobei sich vom Standpunkt des fotografierenden Graham aus, der Bereich 

vor der Scheibe nochmals in ein Vorne und Hinten aufteilt. In einen vorderen Bereich zwischen der 

Scheibe und Graham, sowie einen hinteren Bereich, der sich durch das definiert, was sich hinter Gra-

ham befindet und ebenso auf der Glasscheibe reflektiert wird. Die Glasscheibe übernimmt dabei die 

Rolle einer Bildmaschine. Sie ist selbst materielle Form, die sich als Medium für Durchblicke sowie Pro-

jektionen und Reflektionen anbietet. Bis zur fotografischen Fixierung zeigen sie stets nur virtuelle For-

men auf ihrer Glasfläche, die wiederum als Medien für andere oder neue Beobachtungen dienen, die 

sich unbegrenzt in einem Medium-Form-Spiel in Relation zur materiellen Form der Glasscheibe und 

ihrer Umgebung überlagern können. Die fotografische Aufzeichnungsmaschine hält nicht nur einen 

spezifischen Moment dieser Überlagerungen fest, sondern formt selbst mit: Durch die Wahl des Stand-

orts und Zeitpunkts, die Positionierung der Kamera, ihrer technischen Ausstattung und deren Benut-

zung durch Graham, sowie der anschliessenden Entwicklung und Reproduktion. 

 Mit Hilfe der Theorie Derridas über die fotografische Spur als bildproduzierendes Differenzge-

schehen wurde ein Weg gefunden, um die bedeutungsleere Indexikalität nach Peirce und deren Anwen-

dung auf die Fotografie zu überwinden. Fotografische Bilder haben sinnliche wie sinnstiftende Oberflä-

chen, die bereits während der Aufnahme in einer sowohl aktiven wie passiven Weise hergestellt werden. 

Die indexikalische Spur wird als ein bildlicher Prozess und weniger als ein unmittelbarer Abdruck ver-

standen. In einer kritischen Weiterführung der Analysen von Bernd Busch, Thierry de Duve und Phi-

lipp Dubois wird die Fotografie als Zeit/Raum-Schnitt mit eigener Bildoberfläche verstanden, die an-

schaulich wahrnehmbar und eigenständig analysierbar ist. Das fotografische Bild zeichnet sich jedoch 

nicht nur durch die fotografische Spur aus, sondern wird ganz ausdrücklich geprägt bzw. in-formiert 

durch die Distributionskanäle, in die es gelangt und durch die Medien, in welche es platziert wird. Die 

hier im ersten Teil der Arbeit entwickelte Herangehensweise an die fotografischen Bilder Dan Grahams 

hat gezeigt, dass sich Dubois’ Definition eines pragmatischen Index mit Einbezug des Begriffes der In-

Formation als methodisch fruchtbar erweist. Die These Bourdieus, dass die Fotografie ein Zwitter zwi-

schen sozialem und ästhetischem Index ist und deshalb nie Kunst sein kann, wird bei Rosalind Krauss 

zur Definition der Fotografie als ein theoretisches Dispositiv weiter verarbeitet, welche die Kunst, so 

auch Benjamin, in einer subversiven Potenz mit ihren medialen Mitteln der Reproduktion und Repeti-

tion zu in-formieren und damit zu verändern weiss. Die Fotografie kann – so bei Graham – jedoch auch 

sich selbst mit ihren eigenen medialen Mitteln wiederholt in-formieren, nicht nur die bereits etablierten 

Künste. Entgegen dem dauerhaften und einzigartigen Einzelbild der Malerei ermöglicht ihr reprodu-

zierendes und repetitives Vermögen ein „Placement“ (Graham) an den unterschiedlichsten Orten und 

zu verschiedenen Zeiten. Dies immer subversiv, da der hier aktuell vorliegende Bestand an Fotografien 

stets ein Möglichkeitshorizont von weiteren Fotografien virtuell eröffnet. Es sind jedoch genau diese 

Möglichkeiten in all ihrer Instabilität und Kontingenz, die uns zu einem Sinnprozessieren der 
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vielseitigen In-formation von Betrachter, Bild und deren Umgebung auf eine künstlerisch sehr intelli-

gente und ausgesprochen unterhaltsame Art einladen: 

„Das Sinnprozessieren ist vielmehr ein ständiges Neuformieren der sinnkonstitutiven Differenz von 

Aktualität und Möglichkeit. Sinn ist laufendes Aktualisieren von Möglichkeiten. Da Sinn aber nur als 

Differenz von gerade Aktuellem und Möglichkeitshorizont Sinn sein kann, führt jede Aktualisierung 

immer auch zu einer Virtualisierung der daraufhin anschliessbaren Möglichkeiten. Die Instabilität des 

Sinnes liegt in der Unhaltbarkeit seines Aktualitätskerns; die Restabilisierbarkeit ist dadurch gegeben, 

dass alles Aktuelle nur im Horizont von Möglichkeitsanzeigen Sinn hat. Und Sinn haben heisst eben: 

Dass eine der anschliessbaren Möglichkeiten als Nachfolgeaktualität gewählt werden kann und gewählt 

werden muss, sobald das jeweils Aktuelle verblasst, ausdünnt, seine Aktualität aus eigener Instabilität 

selbst aufgibt. Die Differenz von Aktualität und Möglichkeit erlaubt mithin eine zeitliche Aktualität 

entlang von Möglichkeitsanzeigen. Sinn ist somit die Einheit von Aktualisierung und Virtualisierung. 

Re-Aktualisierung und Re-Virtualisierung als ein sich selbst propellierender (durch Systeme konditio-

nierbarer) Prozess.“396  

 

  

 
  

396 Luhmann (1984), S. 100. 
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