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 Dokumentation

Die malerische Arbeit dísplay, plót, páint, displáy  geht von Bildmitteilun-
gen aus, welche dem Menschen im 21. Jahrhundert auf Smartphone 
zugesendet werden. Die so erhaltenen Bilder müssen als Interaktionspo-
tential und nicht als Bild im kunstgeschichtlichen Sinn gelesen werden. 
In der Malerei dieser Bildmitteilungen wird der Kontext weg von einem 
Geben/Erhalten zu einer Kontemplation des malerischen Potentials der 
Bilder geschoben.

 Das sich automatisch in einem Archiv auf den Smartphones an-
legende Bildmaterial ist jeweils aufgrund sozialer Verbindungen und 
dem Aufhalten in verschieden Umfeldern limitiert. Daraus ergibt sich 
eine Art unbeeinflussbare Vorauswahl der Bilder. Die Bilder wurden auf 
A4 Papier ausgedruckt, im Atelier angesammelt und als Vorlage und An-
haltspunkte für die Malerei verwendet. Die Fotografie wird vor dem 
Druck nicht digital bearbeitet, sondern direkt vom Chat an den Druck-
er gesandt.

 Entstanden ist in der Malerei eine Reihe von Einzelbildern, 
welche in sich selbst Bildhaftigkeit und Abstraktion verhandeln wie auch 
den anspruch stellen mögen, malerische Erfindung zu sein. Das gemalte 
Bild unterscheidet sich in seiner Inhaltlichkeit grundsätzlich von einer 
Bildmitteilung. Jeglicher Kontext von erklärung, unmittelbarer Lebens-
situation und Betroffenheit wird aus dem Bild entfernt, sobald das Bild 
auf Leinwand erscheint. 
 

 Noch wenn sich stellenweise Teile einer Bildmitteilung im Sub-
text der Malerei zeigen, ist in der Malerei doch jeweils ein semantisch 
gänzlich neues Bild entstanden. die Erfindung, der malerische Eingriff 
und die Manipulation des Bildraumes verdrängen den vorher offensicht-
lichen Mitteilungsinhalt der Bilder.
 
 So ist die Verdopplung des Wortes «Display» im Titel keine Ver-
doppelung, da sich die Malerei und deren Präsentation in dieser Publika-
tion als auch in einem Ausstellungsraum vor direkten Rückschlüssen auf 
das Smartphone Display verweigert. Alle Bilder sind mit Öl auf Lein-
wand gemalt und variieren in der Grösse zwischen 18x20cm bis 50x60cm. 
Die Leinwände sind teilweise selber hergestellt und teilweise aus dem 
Baumarkt. Eine Einheitlichkeit der Bilder als Objekte ist nicht zwingend 
wichtig, da es sich nicht um Arbeitsgruppen handelt. Die grosse Produk-
tion als auch die Herkunft der Bildvorlagen sind der Übung und dem 
Handwerk entsprungen.
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Ohne Titel (Hohmadstrasse) 

Öl auf Leinwand 

34.5x28.5 cm 

2016
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auch Alicia ist nicht anders

 Öl auf Leinwand 

25x31 cm 

2016
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ohne Titel (Sofa 1) 

Öl auf Leinwand 

27.5xm 

2016

ohne Titel (Sofa 2) 

Öl auf Leinwand 

47.5x34 cm 

2016
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Bosporus 1 

Öl auf Leinwand 

50x40 cm 

2016

Bospours 2 

Öl auf Leinwand 

30x24 cm 

2016
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Bosporus 3 

Öl auf Leinwand 

24x18 cm 

2016
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Bosporus 4

Öl auf Leinwand 

24x18 cm 

2016
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Untitled 

Öl auf Leinwand 

21x26.5 cm 

2016
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Gefallene Bäume

Öl auf Leinwand 

24x18 cm 

2016



Tiermedizinische Laborszene 2

Öl auf Leinwand 

36.5x30.5 cm 

2016

Tiermedizinische Laborszene 1 

Öl auf Leinwand 

34.5x28.5 cm 

2016
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Theorie: dísplay, plót, páint, displáy

Ich male Bilder. Das ist nichts neues; für mich nicht, für die Kunst-
geschichte nicht und auch für meine Hochschule in Bern nicht. Ich male 
zumeist ziemlich gegenständliche Bilder, mit variierendem Grad an Ab-
straktion, versteht sich. Dabei dienen mir nun bei der Arbeit dísplay, plót, 
páint, displáy Bildmitteilungen auf Smartphones als Ausgangslage. Noch 
genauer, ich verwende Bildmitteilungen, welche ich persönlich auf mei-
nem Smartphone erhalte.

Ausgangslage Display
Das Smartphone trägt einige revolutionäre Aspekte in sich. Es ist das 
erste Medium, welches gleichzeitig als Rezeptionsmedium, als auch als 
Produktionsmedium für Fotos dient. Anders gesagt, es dient sowohl 
zum senden, als auch zum empfangen von Bildmitteilungen. Dies hat 
für Bildmitteilungen eine Art lokales Maximum an Qualität zur folge. 
Das Smartphone bürdet sich selbst ein limitiertes Qualitätsmaximum 
auf, welches weit unter der Qualität von Reportage-, Mode- oder Agen-
turfotografien liegt. Denn die Bilder werden auf den selben Screens 
aufgenommen, auf welchen sie angeschaut werden. Die echte Bildqual-
ität der Fotos wird auf den rückbelichteten Pixelbildschirmen zwinged-
erweise missachtet.

Empfangene Bilder und Zeitlichkeit
Die Bilder verweigern sich auf dem Display zusätzlich einer materiellen 
Fixierung und pflanzen sich dadurch rasant fort. Nicht an einen realen 
Ort gebunden, vernetzen sie sich in Chats, Mitteilungen und Posts und 
sind unlimitiert kopierbar. Dies hat zur Folge, dass ein Smartphone im-

mer eine krude Reflexion des Umfelds seines Besitzers ist. Indem ich in 
meiner Malerei von Bildmitteilungen ausgehe, lasse ich mein soziales 
Umfeld meine Auswahl an Ausgangsmaterial vorkuratieren. Daraus erg-
ibt sich eine potentielle Vielfalt an Bildmöglichkeiten, da viele Men-
schen Bildmitteilungen senden und empfangen und ich folglich eine 
Vielzahl an Bildern von vielen Sendern empfange.

 Zunächst hat jedes Foto auf dem Smartphone die Möglichkeit, 
zu einer Bildmitteilung zu werden. Jedoch muss hier bereits auf eine 

– aus Konvention entstandene – Bildsprache hingewiesen werden. Die 
Fotografie wird durch die Verschiebung in einen Chat hinein bereits zur 
Bildmitteilung und entspringt in den meisten Fällen der Smartphone 
Kamera. Ein als Bildmitteilung konzipiertes fotografiertes Bild ist sehr 
einfach aufgebaut und übernimmt einen beschreibenden, narrativen 
oder erklärenden Charakter. Bildmitteilungen sind eher Beschreibun-
gen als Fotografien. Die Fotografie hat Qualitätsanspruche, welche sich 
weg von rein erzählerischen, erklärenden und illustrierendem bewegen. 
Solchen Qualitätsansprüchen muss und will eine Bildmitteilung nicht 
folgen. 
 
 Die meisten Bildmitteilungen docken an ein intersubjektiv 
akzeptiertes und so quasi allgemeingültiges Bildverständnis an. Ein 
nüchtern und etwas schräge fotografiertes Sofa macht also nicht als Fo-
tografie auf sich aufmerksam, sondern auf den intersubjektiv darin en-
thaltenen Subtext «wer will mich kaufen?» Dasselbe gilt für den schrägen 
Toaster auf einem Tisch oder auf einer Bananenschachtel. Es wird auch 
gleich klar, dass jemand umzieht und den Toaster womöglich deshalb 
nicht mehr gebrauchen kann. Der Kontext wird mit der Bildmitteilung 
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dabei also unmittelbar an eine präzise Zeitlichkeit fixiert. Dies ist eine 
Zeitlichkeit, die mit dem erhalt der Bildmitteilung übereinstimmt.

 Bildmitteilungen sind also in ihrer Lesbarkeit damit in ihrem 
Wert zeitlich Beschränkt. Bilmitteilungen verlieren ihren Wert, sobald 
ihr Kontext keine Gültigkeit mehr besitzt. So gesehen ist die Bildmit-
teilung keine Fotografie, sondern eine, an die jeweilige Gegenwart ge-
bundene Mitteilung. Bildmitteilungen ergeben nur in einem limitierten 
Zeitfenster Sinn. Dieses Zeitfenster beinhaltet meistens ebenso eine in 
der Mitteilung angelegte Reaktion.

Plot als Zwischenform
Mein Interesse beim Malen der Bildmitteilungen liegt darin, diese im-
materiellen Bildmitteilungen als Ausgangspunkte für Ölmalereien zu 
nehmen. Ausgewählt werden die Bildmitteilungen noch auf dem Gerät. 
Was erscheint malbar? Was könnte durch die Malerei eine Aufwertung 
erhalten? Welche Bildmitteilungen sind gegebenenfalls zu komplex für 
eine gelungene Malerei? Dies alles sind Fragen, mit denen ich mich noch 
auf dem hinterleuchten Display konfrontiere.

 Im nächsten Schritt, der Transformation vom Screen zum Plot, 
wird die Bildmitteilung so unbearbeitet wie nur möglich auf ein Blatt 
Papier ausgedruckt. Dabei erfahre ich zum ersten Mal, welche Qualität 
das Bild überhaupt als Fotografie aufweist. Dies hilft mir die Herkun-
ft der Mitteilung und auch mögliche Bildfehler durch Qualitätsmängel 
besser zu verstehen. Wie Hito Steyerl1 schon anmerkt, kann ein quali-
tativ schlechtes Bild bereits einen Abstraktionsgrad beinhalten. Diesen 
kann ich in der Malerei gegebenenfalls ausnutzen, überspielen, über-
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 zeichnen oder sogar einfach auslassen. Im Plot ergeben sich also schon 
einige Hinweise auf die mögliche Malerei.
Was im Druck zudem passiert, ist eine Vergegenständlichung des Bil-
des. Damit folgt auch ein zwingender Entzug von Mitteilungskontext, 
vom Subtext und der Metadaten der Bildmitteilung. Bildmitteilungen 
sind als Beschreibungsersatz auf unserem Display angedacht, für eine 
Situation ausserhalb unseres Telefons wurden die Bilder auch bei ihrer 
Herstellung nicht angedacht. Der Materialtransfer ist bereits eine Ver-
schiebung des Ausgangsbildes in ein als Vorlage dienendes Grundgerüst. 
Jegliche raumzeitliche Kausalitäten und Bezüge, welche sich über Meta-
daten, Textnachrichten und Zusatzinformationen auf dem Smartphone 
erklären würden, sind verloren. Was für mich nun bleibt ist die Ausein-
andersetzung mit der Malbarkeit.

Vor dem Malen: Ballast reduzieren
Beim einzelnen, gemalten Bild ist nun nur dessen Qualität, dessen Ab-
grund oder dessen Subversion von Bedeutung. Bis hierhin erfolgt die 
Arbeit nach Rezept. Was nun jedoch in der Malerei geschieht, hängt al-
leine vom malerischen Akt ab. Eine gedanklicher Prozess zum Erarbeiten 
von Bildmöglichkeiten ist notwendig, darf aber nicht zu starr geschehen. 
Denn eine geplante Malerei kann in meiner Arbeitsweise keine span-
nende malerische Erfindung in sich tragen.

 Ein Werk muss auch keine «grossen Legitimationserzählungen»2 
vorweisen, solange das Werk Qualität aufweist. Bourriaud verweist in 
seinem Buch Radikant auf eben dieses Konzept von Lyotard, welcher 
die Irrelevanz von «grosse[r] Legitimationserzählung[]» andeutet. So 
darf meine Arbeit keine Erwartungen an eine grosse Weltgeschichte mit 
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dem Malen von Bildmitteilungen schüren. Vielmehr muss sich meine 
Arbeit einem Folgeargument zu Lyotard aus Bourriauds Buch bedienen, 
welches er im Abschnitt «Wiederrufbare Ästhetiken» bespricht. Da wir 
uns fragen müssen, ob es überhaupt noch grosse Erzählungen gibt oder 
nicht, will ich es absolut nicht zu meinem persönlichen Ziel machen, 
eine grosse Erzählung zu finden oder zu forcieren. Ich widme mich den 
isolierten Entitäten, den kleinen unmythischen Dingen.

 Deshalb wird die Malerei den gesamten Inhalt der Bildmittei-
lung verschwinden lassen müssen. Die Malerei ist als Öffnungshand-
lung des Kontexts zu verstehen; einer Entfremdung der ursprünglichen 
Mitteilung, eine Manipulation von Raumzeitlichen Gegebenheiten und 
Bedingungen in der Mitteilung und einer Distanzierung von der dig-
italen Bildübersättigung durch rein physische Arbeit. Meine Haltung 
bedingt eine grosse Spontaneität, eine flexible malerische Haltung, um 
auf Überraschungen in der Malerei selbst zu reagieren und Zufälle zuzu-
lassen. Zudem darf keine homogene Malerei erwartet werden. Dies wäre 
bereits eine Einschränkung meiner Möglichkeiten, gute Bilder zu malen, 
noch bevor ich einen Pinsel zur Hand nehme.

Paint
Doch was muss nun, nach der Vorkuratierung und der Gedanken zum 
Wandel von der Bildmitteilung zum Bild, in der Malerei selbst passier-
en? Da eine Einheitlichkeit in der Bildsprache einer reinen Konvention 
der Bildmitteilungen entsprechen könnte und somit die Intersubjektiv-
ität der Bildmitteilungen im gemalten Bild auflösen könnten, habe ich 
bewusst von heterogenen Malstilen gebrauch gemacht. So male ich in 
unterschiedlichen Detailgraden, male unterschiedliche Texturen, male 

pastos, male flüchtig, male detailliert, male plakativ und male flächig 
und manipuliere die Farbe, um mir zum einen in der Arbeit stets eine 
Überraschung zu ermöglichen, andererseits um mir nicht einzureden, 
alle Bildmitteilungen würden die exakt selbe Bildkonvention wieder-
spiegeln.

 Die Malerei ist kein Akt der Nachahmung, sondern die Aufre-
chterhaltung aller Möglichkeiten für die Entstehung eines neuen Bildes. 
Beim malen und somit beim inhaltlichen entleeren der Bildmitteilung 
wird die Momenthaftigkeit, also die zeitliche Genauigkeit entfernt. Was 
übrig bleibt muss nun Bild werden. Diese sich öffnende inhaltliche 
Lücke beim Bildwerden muss mit malerischer Qualität gefüllt werden. 
 
 Mein malerisches Problem in dieser Arbeitsweise bestand zu 
beginn darin, die malerische Erfindung des Bildes auf der Ebene der 
Vorlage und der Narration einzubringen, was das Bild zwingend zum 
Scheitern verurteilt und es didaktisch werden lässt. Frühe Malereien 
haben plump auf fotografische Fehler und auf Unachtsamkeiten der 
Sender beim fotografieren hingewiesen. Bei der Malerei muss ich mich 
jedoch vom ganzen Kontext lösen. Ich muss locker malen, Abstraktion 
hineinbringen und nur noch auf der Ebene der Malerei und nicht auf 
der Ebene des Inhaltes denken. 

Facetten der Malerei
Das Malen von Bildern, welche ich von Freunden erhalte hat in sich 
schon einen Anlage der Nichtkommunikation. Indem ich Bilder erhalte 
und malerisch damit weiterarbeite entfernt sich das Bild der Reaktion 
und der Zeitlichkeit von Bildmitteilungen. Durch die Malerei ergibt 
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sich eine Möglichkeit zur Zeitlosigkeit des Bildes. Ich isoliere meine 
Tätigkeit in das schmale Universum meines Ateliers, alle Rückwirkend-
en Sträge zum Smartphone werden gekappt. Ich bin alleine. Nach dem 
die Bilder aus dem Smartphone ausgeplottet sind, dient mir das Smart-
phone höchstens noch als Musikapparat. In der Zeit, in der ich nutzlose 
Bildmitteilungen male kann ich auch nicht auf neue Mitteilungen reag-
ieren. Ich bin isoliert. Das ist auch nicht weiter schlimm.
 
  Das Smartphone selbst zwingt mir die Bilder meines sozialen 
Umfelds auf und ich wehre mich absichtlich nicht dagegen. Das zur 
Kunst werden einer durch mangelnden Kontext belanglosen, absurden 
Situation kann kein Ausweg aus der Absurdität sein. Vielmehr verstärkt 
sich die Absurdität meiner Handlung noch. Die Künstlerische Handlung 
ist  eher ein Leidensmerkmal als ein Ausweg aus dem Absurden Leben 
nach Camus3. Diese Absurdität, die der Malerei inne wohnt, habe ich 
zum ersten mal beim Betrachten des Bildes Betty4 (1988) von Gerhard 
Richter im Museum persönlich bemerkt. In der Malerei ist die Einsam-
keit des Malereiprozesses eingeschrieben, den die Fotografie nicht hat. 
Die Malerei macht Bildmitteilungen zu Bildern. Diese Bilder haben den 
Anspruch, von der unmittelbaren Gegenwart der Mitteilung entkoppelt 
zu sein.

Können, Nichtkönnen und Raum
Malerei geht nicht ohne eine Selbstreflexion des Produzenten der Bider.  
Alle Bilder sind immer auch Spiegel meines Könnens oder Nichtkönn-
ens. Im reinen, abgespulten Können liegt stets die Gefahr, sich mittels 
stilsicheren Malrezepten auf sicheren Grund zu retten. Dies wäre für 
meine Arbeit ein Katastrophe, da das Ausgangsmaterial sehr unspek-
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 takulär ist, kann kein Rezept die Bilder retten. Eine sicher geglaubte 
Malerei muss langweilig sein. Können ist aber zumindest teilweise von 
Nöten, um dem Material mehr abzugewinnen und die Malerei für sich 
sprechen zu lassen, anstatt ein reines Abbild zu kreieren. 

 Nur die Malerei kann auf einer zweidimensionalen Fläche Raum 
entstehen lassen. In der Fotografie muss im Gegensatz zur Malerei der 
Raum gefunden und abgelichtet werden. In der Malerei kann der Pro-
duzent zudem die Verhältnisse von Figur und Grund stest selber entsc-
heiden. Der Produzent kann die Figur in den Hintergrund wandern 
lassen, den Hintergrund nach vorne ziehen oder mittels heterogener 
Strichformen die Räumlichkeit befragen. Jedoch ist mein malerisches 
Können, Raum entstehen zu lassen, limitiert. So muss stets auch Auss-
chuss entstehen, schlechte Bilder also, bei denen alles zugemalt ist, flach 
wird und als Malerei kein Interesse mehr wecken kann. Und dann, wenn 
meine malerische Unzulänglichkeit zuschlägt muss ich es aushalten und 
zum nächsten Bild fortschreiten. Die Malerei ist erst dann gelungen, 
wenn ich schlechte Bilder akzeptiere, die guten richtig auswähle und mir 
der peinlichen Bildern bewusst werde.

Peinlichkeiten aushalten
Meine Art von Narration, die den Bildern entspringt ist eine clusterhafte, 
persönliche und nicht konsequente Narration. Sie ist mit Peinlichkeiten 
gespickt, sei es mit peinlichen Bildmitteilungen, Vorlagen oder mit pein-
lichen Bildern, also peinlichen Malereien und peinlichen Bildelementen. 
Auch die direkte Lesbarkeit meines Könnens oder meines Nichkönnens 
kann peinlich sein. Es kann peinlich sein, wenn der Betrachter sieht, wie 
lange ich an einem kleinen Teil im Bild gemalt habe, wie oft ich die Far-
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 be verstrichen und neu aufgetragen habe oder wie krumm ein eigentlich 
gerader intendierter Strich auf der Leinwand sitzt. 

 Und doch müssen Peinlichkeiten Platz haben in den Werken. 
Denn diese Peinlichkeiten sind eine letzte Bereicherung für das Bild. 
Peinlichkeit trifft den Betrachter persönlich. Die Peinlichkeit impliziert 
fehlende Distanz. In meiner Malerei bedeutet Distanz oftmals, dass zu 
viel angedacht wurde auf der Ebene der Narration der Bildmitteilung. 
Peinlichkeit trifft einen Betrachter auf persönlicher Ebene. Es darf nicht 
jedes Bild peinlich sein, aber auch gute Bilder können peinlich sein. die 
Auswahl von peinlichen und nicht peinlichen Bildern muss im Display 
getroffen werden.

Display
An der Wand sollen am Ende keine Mitteilungen hängen, sondern Bilder, 
auch peinliche Bilder. Einige unbearbeitete Bildmitteilungen sind im 
Gegenzug als Einschübe in dieser Publikation zwischen dem Text vorzu-
finden. Die Bearbeitung des Ursprungsmaterials muss so geschehen, dass 
das gemalte Bild ohne sein Ursprungsmaterial völlig kontextentleert als 
Malerei zu lesen ist. Deshalb darf die Mitteilung auch nicht physisch im 
Ausstellungsraum erscheinen. Die Malerei hat die Aufgabe, die Frage 
nach dem Kontext auszulöschen. Gelingt mir dies, so gelingt es mir auch, 
das Potential einer zu grossen Narration zu negieren und die Malerei 
selber in den Mittelpunkt zu stellen.

Schlusswort
Es stellt sich heraus, dass ich in diesem Text einige Argumente für die 
Bevorzugung der  Malerei gegenüber der Bildmitteilung gefunden habe. 

Gute Malerei hat keinen Kontext nötig, um den Betrachter zu fesseln. 
Sie ist die Manifestierung aufgebrachter Zeit, damit setzt sie sich über 
die Momenthaftigkeit der Bildmitteilung. durch die verwendete Zeit 
findet sie eine Bestätigung der Absurdität und gaukelt keinen Ausweg 
aus der Absurdität des Lebens vor. Die Malerei kann Raum entstehen 
lassen und den Betrachter berühren, auch peinlich berühren. In diesem 
Sinne möchte ich die Arbeit mit einem Zitat von Luc Tuymans beenden 
und die Bilder sprechen lassen.

 

«Die ständige Auseinandersetzung mit 
der eigenen Arbeit ist für die eigene Ar-
beit vielleicht am Verletzlichsten. Damit 
vernichtet man in gewisser Weise auch 
diese Arbeit.»
-Luc Tuymans5
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... Erst nach der Malerei darf es um die grosse Narration gehen. Die Frage nach 

dem Universum kann beantwortet werden mit der Antwort:


