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Körper Kontext Kunst
Thomas Sterna zwischen Selbstaufsockelung und Salto rückwärts

„Ich habe schon immer 
 gerne zwischen den Stühlen 
 Platz genommen.“  

 (Thomas Sterna) 

„On or Gone“ – Installationsansicht, Der Mixer Frankfurt, 6.9.2019

Rücksturz zur Erde. Keine Umwege und (Warte-)Schleifen 
mehr. Irgendwann wurde es Thomas Sterna zu bunt. Zeit für 
Punktlandungen auf eigene Faust. Sterna war es leid, „mit 
fünf Mausklicks“ in 3-D-Welten zu landen. Es drängte ihn, aus 
der digitalen Galaxie auf den Boden der Tatsachen zurückzu-
kehren, in die Strudel der freien Kunst. Ihr Sog war mächtig, 
als Aufgabenstellung nahm der Selbst-Veränderer Formen 
innerbetrieblichen aktivistischen Handelns ins Visier. Der  
Performer, Bildhauer, Medienkünstler und Kunstbetriebsakti-
vist hatte um die Jahrtausendwende mit dem Medium Fern-
sehen vielfältige Erfahrungen gesammelt. Er gilt Ende der 
1990er Jahre als „eine Art Effektexperte“ (Sterna), wird für 
ZDF-Shows gebucht. Dann dreht er den Spieß um. Methoden 
des Boulevard-Fernsehens werden eine Blaupause für seine 
Kunst. Er persifliert TV-Formate, kreiert “The Perfekt Kitchen 
Show“, entdeckt sein mediales Ich. Nahbar und greifbar ist es, 
Haltung trifft Haptik. Er spielt jetzt sich und andere. 

Biografisches

Rebelliert hatte schon früh sein politisches Ich. Konse-
quent setzt Sterna in seinen aufwendigen Performances 
und Aktionen der kommerziellen Unterhaltung und dem für 
gewöhnlich unkritischen Konsum (kunst-)politischer Hand-
lungsanweisungen und gesellschaftlicher Denkmodelle die 
Aufmüpfigkeit und den Widerspruchsgeist des engagierten 
Künstlers – den Freigeist schlechthin – entgegen. Die Kindheit 
in der Provinz hatte sein Denken in Bahnen gelenkt, die ihn 
bis heute vor Opportunismus bewahren. Auf ähnliche Weise 
wie Franz Erhard Walther, dessen Salzburger Sommerakade-
mie Sterna im Jahr 1990 besucht hat, erlebte er die Sozia-
lisierung in der Peripherie und am Rande der bürgerlichen 
Bewusstseinsverweigerung. Auch Walther, aufgewachsen  
im hessischen Fulda, prägt die Kleinstadt. 

Die Enge setzt dem Bäckersohn zu. Mit modularen Arbeiten, 
die er “Werksatz“ nennt, zelebriert er auf seine Art die Ent-
faltung. Dass „zu einem Werk Handlung kommen“ (Walther) 
kann, ist Hebel und Fundament der partizipativen Kunst von 
Franz Erhard Walther wie auch von Thomas Sterna.

Sterna wird sein eigener Frontmann. Er ist zumeist Regisseur 
und Ausführender in Personalunion, konzentriert sich auf al-
les, was man mit dem Körper machen kann – sowie auf das, 
was das jeweilige Umfeld mit dem Körper macht. Er schlüpft 
in ein dialektisches Zauberzelt. Worin Innen und Außen ins 

Institutionskritik

Marina Abramović ist bekannt als Performerin, die mit ihrem 
Körper nachgerade obsessiv an äußerste Grenzen zu gelan-
gen sucht, physisch und psychisch. Schmerz und Tortur sind 
Teil ihres Schaffens. Über Stunden bietet sie in einer Sitzung  
im New Yorker MoMA dem Publikum ihren statuenhaft er- 
starrten Körper als Projektionsfläche im weitesten Sinne 
dar. Sterna inszeniert sich ebenfalls vor Publikum und auf 
Augenhöhe mit ihm. In vielen seiner Werke lässt sich indes 
ein entscheidender Unterschied zu Abramović konstatieren. 
Zu den erlesenen Ingredienzien Sternas zählt die Ironie. 
Darüber hinaus ist das Bedürfnis ausgeprägt, die Eitelkeiten 
der Szene, in der er sich als Künstler bewegt, zu hinterfragen 
sowie die Kompromisse, die in dieser Szene eingegangen 
und zum Schmiermittel der Kunstindustrie werden neben 
den falschen Schulterschlüssen und so undurchsichtigen wie 
weitreichenden monetär veranlassten und blickdicht abge-
schirmten Allianzen. 

Entsprechend betrachtet Sterna die Investigativkunst einer 
Andrea Fraser und Hito Steyerl als wesentliche Beiträge zu  
einem überfälligen Abfragemodell, das Erkundungs- und 
Handlungsspielraum eröffnet zwecks Transparenzgewinn 
und die Durchleuchtung von Abhängigkeiten innerhalb der 
Kunstfamilie befördert, welche fast so ausgeprägt sein kön-
nen wie die von Oxycontin verursachten: dem Goldesel des 
Pharma- und Sponsorenclans Sacklers, der vor allem in den 
USA, die sich doch besonders frei und selbstbestimmt wäh-
nen, eine Spur der Sucht und Verelendung nach sich zieht.

Sterna entblößt das oder die System(e), indem er die Vor-
aussetzungen und Bedingungen untersucht, wenngleich er 
die Einschätzung, dass „Kratzbürstigkeit zum Künstlerleben“ 
zwingend dazu gehört, in der Mythenkiste des 20.Jahrhun-
derts abgelegt hat.

Auf eher lakonische Weise erforscht er das Spannungsfeld 
zwischen dem eventisierten Kunstbetrieb, seinen Bespaßungs-
riten und dem Räderwerk der Kunst-Markt-Maschine, die 
unablässig Futter braucht. Auf so eigenwillige wie unver-
wechselbare Weise taucht er unermüdlich in sie ein und aus 
ihr hervor.

In der Video-Installation “On or Gone“ (2016/19) reflektiert er 
die Losung „Kooperiere oder geh unter“ und betrachtet das 
aktuelle Wertesystem und Ranking, dem Künstler unterwor-
fen werden, sowie die Hitparade ihrer Werke: „An die Stelle 
eines kritischen Diskurses ist im öffentlichen Bewusstsein 
der Markt mit seinen Preisen getreten, wenn es um die 
Wertfrage geht. Teure Kunst ist gute Kunst, billige Kunst ist 
schlechte Kunst.“ Die Fäden führe dabei das „ neue globale 
Oligarchentum“, dessen Interessen der Kunstmarkt in zuneh-
mendem Maße spiegele.

Körper und Handlung

Die Performance zählt zu Sternas zentralen Kunstpraktiken. 
Der vorliegende Katalog deckt einen Schaffenszeitraum von  
rund zwei Jahrzehnten ab, beginnend mit der Videoskulptur  
“Brunnenmann“ (2001), die dieses Jahr im Rahmen einer 
Ausstellung in der Schweiz erneut erfolgreich auf ihre Aus- 
sagefähigkeit getestet wurde. Sie steht nicht zuletzt als 
Metapher für das sisyphoshafte – teils auch prekäre – Dasein 
zahlreicher Kunstschaffender, das der Soziologe Andreas 
Reckwitz konstatiert angesichts der „medialen und ökono-
mischen Resonanzphänomene, die immer mehr zu einer 
globalen ‚The Winner Takes All‘-Struktur führen“. Damit 
meint er die scharfe „Trennung zwischen High and Low“ und 
nimmt die „wachsende Zahl von Künstlerzombies“ ins Visier, 
„die zwar noch lebten und arbeiteten, jedoch als „endgültig 
abgehakt“ gälten (Richard Dercon). In den Zirkeln der Kura-
torenelite, darf man hinzufügen. Sternas Typen im Brunnen 
wird sich jene Kaste niemals angeln. Ihre Fische müssen 
schillern. Absaufen verboten. „In einer Regentonne schwimmt 
ein Mann“, erläutert Sterna sein Brunnen-Video, „wir sehen, 
wie er in regelmäßigen Abständen langsam aus dem Wasser 
auftaucht, Atem holt und wieder versinkt.“ Es sei „schwer zu 
sagen, ob er Herr seiner Lage ist oder von fremden Kräften 
bewegt wird, ob er gerade ertrinkt oder darauf wartet, dass 
ihn jemand aus dem Schacht befreit“.

Durchbruch

“Egogegoogego“ (2002) ist kein Schlachtruf, sondern ein 
Wanddurchbruch, der ins Blaue führt. Dort ist die Gravitation 
aufgehoben, und die Verlässlichkeit bezüglich Raum und Zeit 
steht in den Sternen. Eine solche Situation gebiert Verunsi-
cherung; der Protagonist probiert verschiedene Alter Egos 

Trudeln kommen und der Protagonist auch abheben kann. 
Eine Frau fliegt dem Künstler um die Ohren in der Arbeit 
“Unsterblich bis 11013“ (2014). Dem Titel liegt, so Sterna, ein 
2013 erschienener wissenschaftlicher Bericht zugrunde, „der 
prognostiziert, dass die Menschheit unter optimistischen 
Bedingungen noch 9000 Jahre auf diesem Planeten zu leben 
hat“. Diese Zahl addiert der Künstler zum Jahr 2013 und 
kommt so auf 11013. Mit Endzeitgedanken vor Augen reflek-
tiert er die Aktzeichnung in jener Installation. Sie steht für 
ein Künstleratelier, das außer Kontrolle geraten ist. Der Akt 
wiederum ist für Sterna „eng mit dem Komplex des Wahren, 
Guten und Schönen verbunden und mit einer idealistischen 
Perpektive auf ewig gültige Werte“.

Das „verunsichernde Kopfkarussell“, das Sterna in der Ado-
leszenz im heimatlichen Aschaffenburg rotieren ließ – daher 
vielleicht die Faszination an Drehungen und Kippkunst – ist 
eine buchstäblich treffende Metapher für den Dreh- und  
Angelpunkt zahlreicher künstlerischer Arbeiten. Es steht  
in Sternas autobiografischer Erzählung für den „Start ins  
Leben“ in kleinbürgerlicher Atmosphäre, wie er sie in sei- 
ner Heimatstadt erlebt hat, und ist zugleich ein deutlicher 
Kommentar zur Provinz in den 1970er Jahren. Sternas Um-  
gebung zementierte beizeiten die Grundlagen seiner Kunst: 
Autoritäten und moralische Institutionen ließen „einen un- 
angepassten Charakter wie mich“ nicht ruhen, wurden im 
Gegenteil in jener frühen Phase der Selbstfindung „zum 
Auslöser und Verstärker quälender Zweifel“. Der vorliegende 
Katalog betrachtet die Richtungen, in die sich jene künstle-
risch manifestiert haben.

Sterna hat bei Ansgar Nierhoff in Mainz Kunst studiert und 
besuchte an der HDK Berlin die Videoklasse von Valie Export, 
die ebenso wie er den Körper ins Zentrum ihres Schaffens 
stellt, allerdings mit dem Fokus auf die weibliche Biologie. 
Seit seiner Findungsphase Mitte der 1990er Jahre meistert 
Sterna den Spagat zwischen Bildhauerei und Bewegtbild-
kunst. Den eigenen Körper setzt er ein bei Versuchsanord-
nungen, die Statements zur Rolle und zum Stellenwert von 
Kunst zum Ziel haben oder aber die Grenzen des physisch 
Machbaren ausloten – wenn Sterna sich etwa in einem  
Raum befindet, dessen Mobiliar in Bewegung ist und auf ihn 
herunter fällt.  



76

aus: umschwirrt von Gestalten, die er nicht rief, und welche 
die Empfindung andauernder Halt- und Hilflosigkeit nur 
verstärken. 
Zahlreiche Arbeiten Sternas erscheinen wie Laboranordnun-
gen, die Bodenlosigkeit oder Bodenhaftung zum Kernthema 
haben, respektive Polaritäten zu definieren suchen. Hier die 
Schwebezustände und dynamische Munterkeit, dort das Erd-
gebundene und Starre. Wie weit kann und muss ich gehen, 
mich drehen, Kopfstehen, Hüpfen und Herumhampeln, um ein  
Stück von mir selbst zu erwischen, scheint der Performer 
immer wieder zu fragen.

Die Zappeligkeit wird schließlich unterbrochen von der Arbeit 
am Zeitlosen, oder aber dem, was dafür gehalten wird: In  
der 70-minütigen Performance “Base Demolition Selfie“ 
(2018) sieht Sterna seinen Körper im Kontext der klassischen 
Plastik, die für gewöhnlich als Bodenplastik, auf einer Plinthe 
oder einem Sockel präsentiert wird. Wenn Sterna die Pose 
übernimmt und die typische Aufstellung einer Skulptur nach-
stellt, geht es nicht um narzisstische Lustbarkeit, sondern 
um die Befragung und Erweiterung des Skulpturbegriffs, der 
bei ihm psychologisch, symbolisch und strukturell einhergeht 
mit dem erweiterten Raumbegriff. Der Künstler erhebt sich 
selbst. Er platziert sich auf einem Podest. Die Frage dahinter 
lautet: Wieviel von ihm steckt in seiner Kunst, und meißelt die 
Vita mit am Werk? Derartige Überlegungen stößt Sterna öfter 
an. Sie sind so existenzieller wie für die Rezeption seiner Ak-
tionen und Setzungen wesentlicher Natur, bedenkt man gerade 
auch die auseinander driftende und gegenwärtig intensiv dis-
kutierte Doppelbiografie, die ein Emil Nolde sich verpasst hat. 
Dessen Doppelrolle als Nazi und gefeierter Avantgardekünst-
ler, sie wird derzeit umfassend analysiert. Die Maske fällt für 
immer. Auch Nolde hatte sich selbst aufgesockelt – um von 
seinen Abgründen abzulenken.

Sterna führte das Experiment der Selbsterhöhung und 
Selbstdemontage bildlich und im Raum durch und stellt 
fest, welche Herausforderungen schon der Aufbau umfasst: 
„Selbstaufsockelung ist schwieriger als sie vordergründig 
erscheint.“ Sich selbst bis zur Hüfte einzugipsen, sei zudem 
gefährlich wegen der Wärmeentwicklung beim Aushärtungs-
prozess: „Insofern war es logistisch nicht einfach, diese 
Punktlandung hin zu bekommen.“

Raum und Raum-Skulptur      

Wie dreidimensionale Vexierbilder inszeniert Sterna nicht 
wenige Arbeiten, die in Bewegung sind. Er unterscheidet zwi-
schen subjektiver, objektiver und Publikumswahrnehmung. 
Ziel ist, die Selektivität der Wahrnehmung fömlich herauszu-
arbeiten auch mit kinetischen Mitteln. 
“Drehraum/tV-Raum“ (2003) lässt verschiedene Aufmerk-
samkeitsebenen kollidieren. Wie ein Raumfahrer saß Sterna 

während seiner Performance angeschnallt in einer ge- 
schlossenen Raumbox, die sich langsam um ihre Achse dreht 
wie das Raumschiff in Stanley Kubricks Odyssee-Film. Wäh-
rend er seine Aufmerksamkeit auf den Bildschirm richtete, 
machten sich Gegenstände in dem ihn umgebenden Raum 
– bedingt durch das Drehmonent – selbstständig und wurden 
ihrerseits zu Protagonisten. In den Augen des Publikums – 
zugeschaltet per Funkkamera – war der Bewegungsimpuls 
der Dinge ein substantiell anderer als die Rotation des Künst-
lers; in der Zusammenschau wirkte das Geschehen surreal.

Die Arbeit “Drehraum/tV-Raum“, bestehend aus Performance 
und Videoinstallation, ist im Werk von Sterna eine Inkunabel. 
Mit Rotation arbeitet er seit Beginn des 21.Jahrhunderts 
kontinuierlich. Nach ihm entdeckte auch John Bock das 
Drehhaus. 
Bei Sterna werden Räume geöffnet, um die eigene Achse 
gedreht, auf den Kopf gestellt. Gekippte, gestürzte und gegen-
einander verschobene Räume sind das Resultat. Wie bei M.C. 
Escher, der mit perspektivischen Phantasien reüssierte, muss 
der Rezipient um die Ecke gucken – und denken ohnehin. 
Alles steht mit allem in Beziehung. 

Der österreichisch-amerikanische Architekt und Künstler 
Friedrich Kiesler verfolgte in der Wirklichkeit ein elastisches 
Raumkonzept, entwarf 1950 sein “Endless House“ mit eiför-
miger Gestalt. Im Gegensatz dazu zeigt Sterna Behausungen 
mit klaren Kanten und nähert sich doch der Idee des (orga-
nischen) Übergangs und aktueller urbanistischer Thematik. 
Größtmögliche Flexibilität und Verdichtung sind in unserer 
Gegenwart, wo Wohnungsnot große Sorgen bereitet und  
Immobilien auf die neuen Bedürfnisse der städtischen (Über-)
Bevölkerung zugeschnitten werden müssen, ein hochbrisan-
tes Forschungsgebiet. Wenn Sterna die Küche zum Bade-
zimmer werden lässt, empfiehlt er sich nicht nur als Magier, 
sondern auch als Wegbereiter für neues Wohnen. Ihm dient 
das Wippschaukelprinzip zum Erkenntnisgewinn.

Kapitalismus und Monokultur 

Nicht nur fundamentale Kunstbetriebskritik fließt ein in 
Sternas Aktionskunst, er kritisiert auch die Landwirtschaft 
und zieht interessante Vergleiche. Die Sphäre der moder-
nen Kunst sei ein Feld, das heute „ebenfalls sehr einseitig 
strukturiert zu sein scheint“, sagt er mit Blick auf seine 
Wahlheimat: Die dominierende Monokultur Südtirols ist die 
Apfelwirtschaft. Die globale „Kunstindustrie“, deren Auswir-
kungen der Kritiker Robert Fleck mit den Folgen des exzessi-
ven Südtiroler Apfelanbaus vergleicht, betrachtet Sterna mit 
einem Vergrößerungsglas, das ihm sein Alltag in Südtirol an 
die Hand gibt. Sein Fazit: „Einfalt statt Vielfalt“. Die Peripherie, 
die im Gegensatz zur temporeichen Metropolregion großen-
teils frei ist von unvorhersehbarer Ablenkung und Abwechs-

lung, den Einzelnen eher auf sich selbst zurückwirft und die 
Türen zu einem Denkraum weit aufschwingen lässt, welcher 
das Bodenständige zum Komischen aufschließt, bestimmt 
Sternas allergische Reaktionen gegen die Kunstindustrie-
kunst wesentlich mit.

Seine handlungsbetonte und sozial engagierte Kunstpraxis 
kreist nicht zuletzt um das „heikle Thema der Marktkonzen-
tration auf ein Produkt und die wirtschaftliche und politische 
Rentabilität von Monokulturen“, denen Sterna bescheinigt, 
die Bedürfnisse vieler zu ignorieren. Dabei geht es auch 
um ein Kernthema unserer Zeit, das Konzerne wie Politik 
unermüdlich und mit allen Mitteln vorantreiben: die Kontrolle 
und Vorherrschaft in allen Bereichen. Es ist beim autonomen 
Fahren wie bei der Gesichtserkennung zum Öffnen der Hotel-
zimmertür. Mit Maßnahmen zur Entmündigung des Individu-
ums und Daten, die im Hintergrund ermittelt und verknüpft 
werden, verhindert man Eigenständigkeit und Widerstän-
digkeit. Der Mensch wird Maschine. Firmen, die Mitarbeitern 
Chips implantieren wie Rindviechern, betreiben Verherdung 
auf Kosten der Menschenwürde. In ihrer Absicht liegt es, 
dass der Mensch zum Tier wird: durch digitale Technologien 
verkümmert aufgrund eines regressiven Urteilsvermögens, 
dessen Schwund anhaltend von allen Seiten aus unsichtba-
ren, algorithmisch gefütterten Kanonen befeuert wird. Das 
KI-Monster ist der neue King Kong. Biblische Analogien drän-
gen sich ebenso auf. Thomas Sterna erscheint als der tapfere 
Analog-David, der gegen den animierten Goliath kämpft und 
seine Drehkunst mit maschineller Kraft antreibt.

Er selbst tritt an, auf „kritisch entblößende und humorvoll 
ehrliche Weise den schmalen Grat zwischen Ein- und Vielfäl-
tigkeit sichtbar“ zu machen – wie er es im Jahr 2014 formu-
liert hat mit Blick auf die Teilnehmer der von ihm kuratierten 
„Monokultur“-Ausstellung in der Stadtgalerie Brixen.
Ein frühes Schlüsselwerk im öffentlichen Raum, für das 
Sterna eine literarische Wahlverwandtschaft postuliert, 
bezieht sich auf ein ebensolches Ausnahmewerk, eine der 
berühmtesten Skulpturen der Antike: den von Rilke besun-
genen archaischen Torso des Apoll, der allgemein als Torso 
vom Belvedere angesehen wird. Jetzt wird er von Sterna als 
Klimaretter angerufen. Den Rilkeschen Imperativ „Du mußt 
dein Leben ändern“ griff er allerdings nicht auf, vielmehr die  
Stelle unmittelbar davor: “Da ist keine Stelle, die dich nicht 
sieht“ (2003), aus der heraus die letzten Worte im Rilke-Poem 
erst kausal verständlich werden. 
Am Südtiroler Skulpturenweg Lana zitiert Sterna in seiner 
Betonskulptur das berühmte Gedicht des österreichisch- 
ungarischen Dichters: alarmiert durch die aktuellen Pestizid-
debatten Sichtbarkeit herstellen wollend für die ökologiche 
Umgebungstemperatur. Doch scheinen am wenigsten die 
Bauern, so Sternas resigniertes Resümee, wahrnehmen zu 
wollen, was alles in der Folge rigoros einseitiger Bewirt- 

schaftung irreversibel Schaden nimmt. 
Wenn nun Sternas horizontaler 15-Meter-Betonblock ein 
Hauptwerk archaischer Plastik gleichsam vom Sockel haut, 
indem er sich selbst an dessen Stelle setzt, erkennt nur der 
humanistisch Gebildete leicht, was die Stunde geschlagen 
hat. Andere aber mögen eine Betonbank sehen mit geister-
haft befremdlichem Kommentar. 

Dagegen verströmt die ortsbezogene Skulptur “Laternen- 
twist“ (2006) in Völs am Schlern Heiterkeit, während sie an 
Martin Kippenbergers Laternenarbeiten erinnert. Sternas 
Laternenquintett wird gern von Touristen fotografiert, wäh-
rend seine künstlerischen Einlassungen zu Kippenbergers 
gekreuzigtem Frosch für Entsetzen beim Klerus sorgten. 
Dagegen sind Arbeiten, in denen Sterna sich scheinbar in 
Einzelteile zerlegt, wofür die zersägte Jungfrau vom Jahr-
markt ein Vorbild sein könnte, ungleich verstörender. “Selbst 
als Teil einer heroischen Landschaft“ (2010) ist diesbezüglich 
ein Paradestück. Es erinnert auch an den Kopf Johannes des 
Täufers, mit dem Salome auftrumpft.

Nicht selten scheint Sternas Protagonist/Alter Ego in Gefahr, 
die Balance zu verlieren, des Halts unter den Füßen verlustig 
zu gehen – wenn er nicht von vornherein den Kopf hängen 
lässt und Handstände macht wie bei einer Aktion im Jahr 
2012 in Mainz. Franz Erhard Walther beeinflusste Sterna hin-
sichtlich seiner „radikalen“ kompromisslosen Auslegung des 
Bildbegriffs. Walther wollte „aus der Geschichte der Kunst 
austreten“. Sterna will mit der Geschichte der Kunst auftre-
ten. Wenn er antritt zu seinen Aktionen, die den Charakter 
von Kunst-Kapriolen haben dürfen, befindet sich die Kunst-
geschichte in seinem mentalen und aktionistischen Gepäck. 
In seinem Auto liegt unterdessen ein gewöhnlicher „Mann”: 
eine Puppe im Anzug, die Sterna zum Einsatz bringt, wenn er 
einen (Mit-)Spieler braucht.

Malerei

“Rote Woge“ (2010) ist ein „Reflex“ auf Künstlerkollegen, die 
sich, wie Sterna sagt, „plötzlich wieder malerisch betätig-
ten“. In dieser Serie, für die er einen symbolischen (?) Salto 
rückwärts ausführt, geht es Sterna „um den Moment des 
Farbflugs, nicht um die Spuren auf den Wänden“, und um 
den „dynamischen“ Bildkörper. Seit dem 20.Jahrhundert ist 
die Auseinandersetzung mit der Art der Farbaufbringung ein 
Kernthema der Kunstgeschichte. Es war Jackson Pollock, der 
der wissenschaftlichen Betrachtung des Farbverlaufs eine 
neue Wendung gab mit dem von ihm begründeten Action 
Painting.

Seine Drip-Technik erschien der Fachwelt als ungemein 
innovativ in einer Zeit, als die große Geste gefiel und neue 
Formate ersehnt wurden. Mit der Transatlantiküberquerung – 
eastbound Richtung Europa – erfährt das Dripping eine Radi-
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A Realm of Lunacy
Thomas Sterna – Between Pedestals and Backward Somersaults

Dorothee Baer-Bogenschütz

“I have always liked 
 the space ‘between two stools’.”  

 (Thomas Sterna)

Plummeting down to earth. No roundabout routes or 
(time-consuming) circling. Somewhere along the line things 
became a little too much for Thomas Sterna. Time for that 
perfect touchdown off his own bat. Sterna had had enough  
of ending up in a 3-D world “in just five mouse clicks”. He felt 
the urge to turn away from the digital galaxy and get his feet 
back on the ground amid the maelstrom of the liberal arts. 
Its pull was powerful. His task: to set his sights on forms of 
activist intervention within his world of business. By the turn 
of the millennium, the performer, sculptor, media artist and 
activist in the art business had gained considerable experi-  
ence in television. At the end of the ’90s he was considered  
“a kind of expert for effects” (Sterna) and was booked for 
shows by the ZDF TV broadcasting company. Then he turned 
the tables: the methods used in tabloid television were to be-
come a blueprint for his art. He satirised TV formats, created 
‘The Perfekt Kitchen Show’ and discovered his media-related 
self. Approachable and palpable, focussed and hands-on. He 
could now play himself – and others.

Biographical

His political ego started to rebel long ago. In his complex 
performances and happenings Sterna takes a clear stand 
against commercial entertainment and a generally uncritical 
acceptance of (art-)politcal directives and social concepts 
with the insubordination and provocative spirit of a commit-
ted artist – of a free-thinker par excellence. A childhood spent 
in a provincial town, he steered his thoughts in a direction  
which to this today, safeguards him from any sense of op-
portunism. In 1990 Sterna attended the summer academy 
of Franz Erhard Walther in Salzburg. Walther, a baker’s son, 
had grown up in Fulda in Hesse with its similar provincial 
mindset. Both artists had been brought up in a social back-
water and experienced the lack of civil awareness in a similar 
way. This narrowmindedness badgered Walther. Through the 
modular work he created, referred to as his ‘Werksatz’ – his 
‘tool box’ – he celebrated being able to spread his wings. The 
fact that “action can form part of a work” (Walther) is pivotal 
and fundamental to the participatory art of both Franz Erhard 
Walther and Thomas Sterna. 

Sterna became his own frontman. He is generally both 
director and protagnist in one, divests himself of every form 
of ballast, concentrates on everything that can be done with 
the body as well as everything that one’s surroundings can do 
to a body. He squeezes himself into a dialectic magic space 
– in which inner and outer worlds can go into a spin and can 
even lift him above the ground. A woman flies in his face in 
the work ‘Immortal until 11013’ (2014). The title comes from a 
scientific report published in 2013 which predicts that “under 
optimum conditions humankind has another 9000 years on 
this planet”. Sterna added this number to the year 2013 – that 
comes to 11013. With thoughts about the end of time in his 
mind, he focusses on nude drawing from life in this installa- 
tion which takes the form of an artist’s studio that has run out 
of control. This act, on the other hand, is for Sterna “closely 
connected to the complex of the veritable, the good and the 
aesthetic, with an indealistic perspective of eternally relevant 
values”. 

The ‘unsettling thoughts’ that spun around Sterna’s head 
as an adolescent in his native Aschaffenburg – perhaps the 
origin of his fascination for rotation and tilting in his art? –  
are a fitting metaphor for the, literally, pivotal turning point in  
many of his artworks. These thoughts in Sterna’s autobio- 
graphical narrative on his ‘start in life’ in a lower-middle class 
environment, as he experienced in his native town, are at the 
same time a clear commentary, pars pro toto, on provincial 
life in the 1970s. Sterna’s surroundings contributed to mould-
ing fundamental elements in his art: authorities and moral 
institutions didn’t let “a nonconformist character such as me” 
rest on his laurels. On the contrary; in that phase of finding 
oneself they “triggered and intensified a torturous feeling of 
doubt”. This catalogue traces the directions in which these 
have materialised artistically. 

Sterna studied art under Ansgar Nierhoff in Mainz and, at the 
HDK (University of the Arts) in Berlin, attended the video class 
of Valie Export who, like himself, places the body at the centre 
of her work, albeit with a focus on the female. Since his orien- 
tation phase in the mid 1990s Sterna has mastered the ba-
lancing act between sculpture and video art. He uses his own 
body in experimental performances to sound out statements 
on the role of art, for example, or the boundaries of what is 
physically feasible, by taking up position in a space in which 
the contents start to move and fall about all around him.  

„Raumtraum“ – ortsbezogene Videoinstallation
‚DER KOPF IST RUND PUNKT PUNKT PUNKT‘, StadtGalerie Brixen 2010

Dorothee Baer-Bogenschütz

das ihn seine eigene Sicht auf den Kunstmarkt in der Kom-
munikation erhärten und begründen lässt. Der Künstler 
heute, beobachtet Sterna, gerate in einen zusehends tem-
poreicheren Wettbewerb. Nolens volens finde er sich früher 
oder später wieder in der ‚The Winner Takes All‘-Spirale 
und erlebe sehr rasch, ob er selbst aufwärts oder abwärts 
treibt. Die Chance auf eine späte(re) (Wieder-)Entdeckung 
vieler Künstler gehe gegen Null, pflichtet er Reckwitz bei. Zu 
Lebzeiten zum einen und danach erst recht, da ihr Nachlass 
zumeist nicht aufbewahrt und betreut wird. Sterna: „Daraus 
folgt, dass die Winner von heute ihre Konkurrenten nicht nur 
aktuell verdrängen, sondern auch bezogen auf die Zukunft. 
Sie sind die endgültigen Sieger!“

Das System

Sternas Schaffen zeichnet der konzentrierte Blick auf die 
Jetztzeit aus und sein künstlerischer Zugriff auf die neuen 
automatisierten Lebensbedingungen sowie die zunehmend 
auf Konsum gebürstete Kunst im beginnenden 21.Jahrhun-
dert, deren Produktionsbedingungen von Vermarktungskon-
zepten bestimmt werden, während sie darüber hinaus immer 
schamloser auch instrumentalisiert wird, um Thesen zu 
illustrieren oder veränderte gesellschaftliche Rahmenbedin-
gungen sowie Entwicklungen zu approbieren. Kunst gibt sich 
jetzt gern als moralische Instanz. Vor hundert Jahren konnte 
der Claim der Wiener Secession „Der Zeit ihre Kunst, der 
Kunst ihre Freiheit“ weite Kreise ziehen. Inzwischen bestimmt 
das System die Kunst. Subtiler als in Diktaturen, aber mit der 
noch gefährlicheren, weil flächendeckend vorgetragenen ver-
meintlichen Legitimation globaler Durchschlagskraft. Sterna 
hält nicht nur mit dem Brunnenmann dagegen, der so oder 
so oder anders rezipiert werden kann: „Wer will, kann immer 
noch weiter gehen und neue Kontexte suchen.“ Der Brunnen-
mann werde, so Sterna, „ nicht protestieren, er taucht aus dem 
Wasser auf, nimmt einen Atemzug und gleitet dann wieder 
zurück in die Dunkelheit.“

Der Nachsatz

Sterna freut sich wie der Hungrige, der in einen Apfel beißt: 
„Die Kunst ist immer noch eine Sphäre des Wahnsinns. Da hat 
sich in den letzten zweihundert Jahren wenig verändert.“

kalisierung nach Wiener Art. Aus dem Tröpfeln wird Schütten. 
Das Farbschleudern, der Farbklatsch erfahren Zustimmung 
und bemerkenswerte Resonanz. Eine Weiterentwicklung des 
Drip Painting ist das Schüttbild, das seine Grundlagen im 
Wiener Aktionismus hat. Hermann Nitsch ist der bekannteste 
Vertreter. Sternas „Rote Woge“ reflektiert nicht nur die neue 
Farbfaszination seiner Zeitgenossen, sondern das Phänomen 
Farbfuror im 20.Jahrhundert. 
Im August 2010 konnte Sterna die Galerie Prisma in Bozen 
als Atelier nutzen, experimentierte dort „mit einem Tram-
polin und Farbschüttungen“. Diese Farbexperimente hat er 
fotografisch dokumentiert: „Es ging mir im weitesten Sinne 
um ironische Kommentare zum Thema Malerei.“ Selbst hier 
lugt sie hervor, die Ironie. Die Rote Woge mit dem Tisch sei 
allerdings eher zufällig entstanden und nehme selbstredend 
Bezug auf Yves Kleins „Sprung ins Leere“, so Sterna, der – wo 
immer er auch ist und ansetzt –, aus der Gegenwartspers-
pektive interveniert: gesellschaftliche und ästhetische Utopie 
versus Alltagsrealität.

Theorie

Dabei beruft er sich wesentlich auf die Forschungen von 
Andreas Reckwitz und sein Buch Die Gesellschaft der Singu-
laritäten, das Aspekte des Strukturwandels der Moderne ins 
Auge fasst. Der Soziologe und Kulturwissenschaftler verhan-
delt die seiner Ansicht nach mit der Spätmoderne einherge-
hende Singularisierung. Diese provoziere eine gesellschaftli-
che Polarisierung durch ein Verhalten, das die Abwertung des 
Nicht-Singulären mit sich bringt. 

Sterna sieht in Reckwitz nicht zuletzt den intellektuellen Ver-
stärker und in dessen Forschungsergebnissen das Rüstzeug,  
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Großes Fragezeichen
2018/19

Ortsbezogene Leuchtreklame
320 x 160 x 40 cm
Material: Eisen, Holz, Plastik, LED Licht, Drehbühne

Das „Große Fragezeichen“ für die Bushaltestelle in Karthaus 
war gedacht als eine Art ironische Leuchtreklame, die sich 
für die Dauer der, von Brigitte Matthias kuratierten, Ausstel-
lung „Contemplatio“ weithin sichtbar (wie z. B. der Mercedes 
Stern auf dem Dach der Zentrale des Daimler Konzerns in 
Stuttgart) langsam und kontinuierlich um die eigene Achse 
dreht.

Erläuterungen
„Das Werk „Großes Fragezeichen“ kann als Statement zur Ur-
frage des Menschen „Woher kommen wir? Wer sind wir? Wo-
hin gehen wir?“ interpretiert werden. Ein Aufruf also, über die 
wahren Zusammenhänge des eigenen Lebens zu reflektieren 
und so neue Erkenntnisse zu gewinnen.“ (Brigitte Matthias)

„Nichts, was die zeitgenössische Kunst betrifft, ist heute mehr 
selbstverständlich, weder in ihr, noch in ihrem Verhältnis 
zum Ganzen, ja nicht einmal ihr Existenzrecht...“ schrieb T. W. 
Adorno vor mehr als 50 Jahren im Rahmen seiner Recherche 
zu einer aktuellen Ästhetik. An dieser Einschätzung hat sich, 
allem Markterfolg von Künstlern wie z. B. Gerhard Richter 
zum Trotz, seither nichts geändert. Die Menschheit steht vor 
gewaltigen Herausforderungen (s. Klimawandel oder Über-
bevölkerung oder, oder, oder…). Vor diesem Hintergrund wäre 
eine Art Moratorium sinnvoll, das alle Beteiligten dazu anregt, 
inne zu halten und die zentralen Fragen an „die Kunst“ neu zu 
formulieren. Mein „großes Fragezeichen“ mag dafür stellver-
tretend stehen. (Thomas Sterna)

Site-specific illuminated advertising sign
Dimensions: 320 x 160 x 40 cm
Materials: iron, wood, plastic, LEDs, revolving platform

The ‘Big Question Mark’, made for the bus stop in Karthaus 
(South Tyrol), was conceived as a kind of ironic illuminated 
advertising sign that – similar to the Mercedes star, for ex-
ample, on the roof of the headquarters of Daimler in Stuttgart 
– could be clearly seen, turning slowly and incessantly on its 
own axis throughout the duration of the exhibition ‘Contem-
platio’, curated by Brigitte Matthias. 

Description:
The work ‘Big Question Mark’ can be interpreted as a state- 
ment about fundamental questions in life: Where do we 
come from? Who are we? What does the future have in store? 
In other words, a call to reflect on the essential in one’s own 
life and, by doing so, to learn new lessons. (Brigitte Matthias) 

“Nothing that has to do with contemporary art can be taken 
for granted any more, neither within itself as an entity nor it is 
relation to the whole, not even its right to exist …” T. W. Adorno 
wrote more than fifty years ago as part of his research on 
the aesthetics of his time. Nothing has changed with regard 
to this appraisal, despite the market success of artists such 
as Gerhard Richter, for example. Humanity is facing massive 
challenges – such as climate change, overpopulation, etc. 
Seen against this background, an art moratorium would 
make sense with all participants being animated to stop, 
think and re-formulate central questions to do with ‘art’.  
My ‘Big Question Mark’ is a substitute for this.  
(Thomas Sterna)

Chasa Jaura, Museum art cultura, Val Müstair, Schweiz, Sommerausstellung/summer exhibition: Sinnsen, 30. Juni - 18. August 2019

Ausstellung/Exhibition: „Flux4Art“, „B5“ (ehemaliges Natogelände/former NATO Nato site), Montabaur Deutschland, Herbst 2018

Ausstellung/Exhibition: „DA.ZWISCHEN“, „Magazin 4“, Bregenz Österreich, 1.-31.3.2019 (kuratiert von Bella Angora/curated by Bella Angora)

Ausstellung/Exhibition: „Contemplatio“, Karthaus im Schnalstal, 2018

Big Question Mark
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Who´s afraid of ArtFacts.Net?
2019

Lichtinstallation 
Material: Holz, LEDs, Plastik, Drehbühne,
400 x 200 x 14 cm
Ausstellung: Vermixt/Frappant Galerie, Hamburg
26.4. - 5.5.2019

Sich drehende, beidseitig leuchtende Lichtlinie, bezogen auf 
die Karrierekurve des Künstlers auf ArtFacts.Net, erstellt für 
die Zeit von 2008 - 2018.

Erläuterungen 
Die Algorithmen von ArtFacts.Net weisen heute jedem bil-
denden Künstler im Rahmen eines globalen und nationalen 
Rankings einen Platz zu. Die Leistung wird kombiniert mit 
einer linearen Graphik, die angeblich, ähnlich wie bei einem 
Aktienkurs, den Erfolg bzw. Misserfolg des jeweiligen Künst-
lers bezogen auf den Zeitraum der letzten 10 Jahre sichtbar 
macht. Dabei wird weder klar nach welchen Kriterien genau 
die Listung erfolgt, noch berücksichtigt dieses Vorgehen indi-
viduelle Entwicklungsschritte oder gar Zeiten der Besinnung 
in denen Kunst entsteht, aber nicht ausgestellt wird. Auch ein 
genauerer Bezugsrahmen ist für den nicht zahlenden Rezi-
pienten der Webseite nicht erkennbar. Trotzdem, das zeigen 
eigene Erfahrungen im Kunstmarktkontext, ziehen nicht 
wenige Sammler diese Daten heran, wenn sie vor einer  
Kaufentscheidung stehen.

Die Skulptur setzt sich spielerisch mit dem Thema Ranking 
auseinander, denn die beidseitig leuchtende Linie, die sie 
sichtbar macht, kann, dank des Drehmotors, sowohl aufstei-
gend als auch absteigend gelesen werden. Sie entwickelt 
darüber hinaus so etwas wie ein Eigenleben bzw. tritt dem 
Besucher als raumgreifende Arbeit entgegen, die sich ihm  
in den Weg stellt und der er ausweichen muss. 

Light installation 
Materials: wood, LEDs, plastic, revolving platform
Dimensions: 400 x 200 x 14 cm
Exhibition: Vermixt/Frappant Galerie Hamburg (26 April–5 May 2019)

Description
Revolving illuminated line visible from both sides, referencing the artist’s career curve as shown on ArtFacts.Net for the period 
2008–2018. Algorithms generated on ArtFacts.Net rank every visual artist on a global and national basis. How an artist has 
performed over the past ten years is shown in the form of a linear graph that, similar to a share price index, reputedly traces 
the ups and downs in an artist’s career. The criteria on which such rankings are made are not clear, nor is an artist’s mode of 
operation taken into consideration, individual developments or periods when artworks are made but not exhibited. No detailed 
reference framework is obvious to users of the website which is available at no charge. Despite their experience in the art mar-
ket, a not inconsiderable number of collectors call up this site before making a decision to buy. 

The sculpture takes a light-hearted look at the subject of rankings as the graphic line illuminated on both sides to illustrate this 
can, thanks to the rotation device, be read as both rising and dropping. In addition, it gains a life of its very own and confronts 
the viewer, occupying the whole space and getting in the way, forcing the viewer to move to one side. 
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Held des Kapitalismus
2017/2019

Performance am 22.3.2019, Dauer: 20 Minuten
Material: Drehmotor, Stahlplattform mit Halterung, 
Funkmikrofon, Sound-Anlage

Erläuterungen
In „unhaltbarer Position“ um sich selbst kreisend, reflektiert 
der Held des Kapitalismus mit geschlossenen Augen über 
seine Position im Ausstellungskontext und darüber hinaus. 
Der innere Monolog wurde spontan in englischer Sprache 
gehalten, der Sprache des globalen Kunstbetriebs.

Performance on 22.3.19, duration: 20 mins
Materials: rotation motor, steel platform with support, 
cordless microphone, sound system

Description
In an ‘insupportable position’, turning on his own axis, the 
hero of capitalism reflects, with his eyes closed, on his 
position within the context of an exhibition and beyond. 
The inner monologue was held spontaneously in English – 
the language of the global art market.

Hero of Capitalism

Foto: Leonhard Angerer
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Performance in Westwerk Hamburg at the opening of the exhibition ‘Video Club 17’; duration: 10 mins
Materials: rotation motor, light, video projector, full HD video camera, sound system with microphone, looper

The ‘Selfie Rotator’ is for video or photo sequences that show the face of a person who is being turned through 360 degrees 
like the hands of a clock. The video camera is mounted in such as way that the head is always seen in the same upright  
position on the video projector installed for the presentation.

Concept:
We live in a time in which our trust on the reliability of filmic and photographic pictures has largely dissipated. The interactive 
installation ‘Selfie Rotator’ draws attention to the possibilities of manipulation while at the same time, going against the grain. 
The audience experiences live how an analogue video clip can be created that seems very artificial to anyone who has not 
witnessed the process first hand.

Text for the first rotation: Appeal

Cooperate with everyone!
Feel free!
Be creative!
Sell yourself well!
Think of your life backwards!
Watch out for competition!
Charge for your imput!
Be loud!
Delegate your work!
Travel a lot!
Mix with the right people!
Be aware of your position!
Be a winner!
Be ironical!
Think of how your audience lives!
Post, post, post!
Stay single!
Be decorative!
Be strategic!
Stick to your concept!
Don’t do anything for nothing!
Think of yourself as a brand!

Text for the second rotation: ‘Curatolic’ Creed

I believe in the art business,
the Almighty,
Maker of art and non-art,
hallowed be its high priests and priestesses,
hereditary sons and daughters, 
enlightened by art history
or born of the spirit of the elite.
Neither vexed nor uncertain
do they descend unto the realm of the low-income earner,
but remain eternally in art’s heavenly kingdom
of almighty oligarchs
from where they come,
to separate the important from the unimportant,
today, tomorrow, for ever and ever.

I believe in the unseen hand of the market,
the indifferent good will of private collectors,
in the community of higher earners,
for the remission of greed,
the resurrection of profits,
And the life of income return to come.
Amen.

Text for the third rotation: Song

Sweet dreams are made of art
Who am I to disagree?
We travel around to rank us free
Everybody want’s maximum attention

Most of them want to use you
Most of them want to get rid of you
Most of them want to abuse you
Most of them want to be more than you

Sweet dreams are made of art
Who am I to disagree?
We travel around to rank us free
Everybody want’s maximum attention
(‘Sweet Dreams’ by the Eurythmics)

 

Marina, Marina, Marina,
I think of you by day and night,
you great art ballerina.
To be with you is only right,
my young girl forever,
let us be together.
Take me to the MoMA,
Oh no no no no no
(From the hit of the same name)

Career career career 
Career career career
Career career career
Career career career
Career career career
(Mina: Parole, Parole, Parole)

Selfie Rotator

26 27
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ON or GONE
2016/2019

Erläuterungen
Auf einer um 90 Grad gekippten, von außen nicht einsehba-
ren Bühne mit 2 fest montierten Stühlen und einem kleinen 
Tischchen interviewt sich der Performer selbst in dem er im-
mer wieder zwischen den beiden Sitzgelegenheiten hin und 
her klettert. Er ist dabei also zugleich der fragende Reporter 
oder Kurator und der antwortende Künstler.

Performance und Installation am 1.3.2019, Dauer: 15 Min.
Ausstellung: DA.ZWISCHEN, Magazin 4, Bregenz
Raum im Raum Skulptur, Soundanlage mit Funkmikro, 
1 Videoprojektor, 3 Videokameras, 1 Videomischer

Performance und Installation am 21.10.2016, Dauer: 15 Min. 
Ausstellung: PerFOURmance,
Kunsthalle Eurocenter Lana/Südtirol
Raum im Raum Skulptur, Soundanlage mit Funkmikro, 
1 Videoprojektor, 3 Videokameras, 1 Videomischer

Performance and installation on 21.10.2016, duration: 15 mins
Exhibition: PerFOURmance, Lana/South Tyrol
Materials: room-in-room sculpture, sound system with 
cordless microphone, 1 video projector, 3 video cameras,  
1 video mixer

Performance and installation on 1.3.2019, duration: 15 mins
Exhibition: DA.ZWISCHEN, Magazin 4, Bregenzt
Materials: room-in-room sculpture, sound system with 
cordless microphone, 1 video projector, 3 video cameras,  
1 video mixer

Description:
Two chairs and a table have been fixed in place on a stage 
that is tilted through 90 degrees and cannot be viewed from 
outside. The performer interviews himself, continuously 
climbing back and forth between the two seats as he is both 
the reporter or curator asking the questions and the artist 
providing the answers.
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White Cube Attrappe
2015

Close Circuit Installation
Ein gekippter und ein beweglicher Raum
Galerie Prisma, Bozen

Begehbarer Raum Im Raum (400 x 300 x 220 cm)
Podest mit Stahlhalbkugel, Überwachungskamera, 
Videobeamer, Flachbildschirm, 9 mit Spiegelfolie beklebte
Bildobjekte.

Konzept
Der begehbare, nach allen Seiten bewegliche Ausstellungs-
raum ist optisch so gestaltet, dass der Boden zur Decke wird  
und umgekehrt. Auch die ausgestellten Bildobjekte, so wie 
der Flachbildschirm sind auf diese Täuschung passend ab- 
gestimmt. Die um 180 Grad gekippte Überwachungskamera 
erzeugt dadurch für den/die Besucher/in die Illusion, er/sie  
bewege sich an der Decke des Raumes. Den gleichen Eindruck 
erhalten die Betrachter/innen, die draußen vor dem kippenden 
Kubus die Videoprojektion betrachten.

Erläuterung
Bei der beweglichen interaktive „White Cube Attrappe“ han-
delt es sich um eine Raum Im Raum Konstruktion, die aus  
der Sicht des Besuchers auf dem Kopf steht und sich durch 
ihre Lagerung auf einer Stahlhalbkugel zudem beim Betreten 
in alle Richtungen bewegt. Ziel des Künstlers ist es, damit die 
Wahrnehmung des Besuchers/Betrachters nicht nur optisch, 
sondern auch physisch zu irritieren, den Begehenden auf 
wackeliges Terrain zu führen und dadurch grundsätzliche 
Reflexionen zum Thema Kunst und Kunstrezeption im White 
Cube anzuregen.

Closed circuit installation
One tilted and one movable space
Galerie Prisma, Bolzano, Italy

Accessible room-in-room (400 x 300 x 220 cm), platform with 
steel semi-circular sphere, closed circuit camera, video bea-
mer, flatscreens, 9 pictorial objects covered in aluminium foil

Concept
The exhibition cube that can be entered and moved in every 
direction was designed in such as way that, optically, the floor 
becomes the ceiling and vice versa. The objects displayed and 
the flatscreens also reinforce this illusion. The closed circuit 
camera has been turned through 180 degrees and gives the 
visitor the impression that he or she is walking on the ceiling. 
The same goes for the viewer standing in front of the tilting 
cube and looking at the video projection outside.

Explanation
The ‘White Cube Mock-Up’ is a movable, interactive, room-in-
room construction which, seen from a viewer’s perspective, is 
upside-down. On entering, the space tilts in all directions as it 
rests on a steel semi-circular sphere. The artist’s objective is 
to sensitise the viewer’s sense of perception, not only optical-
ly but also physically, to guide him or her across the wobbly 
terrain and to stimulate fundamental thoughts about art and 
how artworks are received in a ‘white cube’ space.

Flachbildschirm (innen), zeigt das gleiche Bild wie der Projektor (außen). Der Holzboden markiert die eigentliche Standfläche.

The same image can be seen on the flatscreen (inside) as on the projector (outside). The wooden floor shows the actual footprint of the cube.

White Cube Mock-Up 
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Unsterblich bis 11013
2014

Full HD Video (Dauer: 16 Min.)

2. Performance in der temporären Skulptur Rolling Home 
(im Dachgeschoss)

„Im Zentrum der Videoarbeit steht das Atelier als magischer 
Ort, an dem die Widersprüche einer künstlerischen Existenz 
wenigstens phasenweise versöhnt werden können. Ein Ort 
der Einsicht und der Aussicht, des Rückzugs und des Aus-
zugs, des Chaos und der Ordnung, Gummizelle und Bühne, 
Krankenstation und Jungbrunnen, ein Ort des Möglichkeits-
sinns und des Wirklichkeitssinns, kurz: Der genuine Ort der 
Kunst jenseits von Markt und Betrieb, Galerie und Museum,  
der Ort, wo das Virtuelle und das Reale miteinander ver-
schmelzen können, wo es im wahrsten Sinn des Wortes 
weder Oben noch Unten gibt und alles möglich ist.“  
(Thomas Sterna)

Full HD video (duration: 16 mins)

2nd performance in the temporary ‘Rolling Home’ sculpture 
(on upper level)

„The studio as a magical space in which the contradictions of 
an artistic existence can be placated, at least at times, forms 
the nucleus of this video sequence. A place of insight and out-
look, of arrival and departure, of chaos and order, a padded 
cell and a stage, an infirmary and fountain of youth, a place 
with a sense of possibility and a sense of reality; in brief: a 
genuine realm of art far from markets and concerns, gal- 
leries and museums; a place where the virtual and the real 
can merge into one, where – in a literal sense, too – there is 
no up and no down and where everything is possible.“
(Thomas Sterna)

Zeichnung aus der Aktion „Unsterblich bis 11013“ am 3.4.2014, 50 x 70 cm, Bleistift auf ZeichenkartonModell/model: Živa Jerman

Drawing from the performance ‘Immortal until 11013’ on 3 April 2014, Pencil on artists’ cardboard, 50 x 70 cm

Immortal until 11013
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The Perfect Kitchen Show

Performance in the temporary ‘Rolling Home’ sculpture 
Duration: approx. 20 mins

The core of the ‘Rolling Home’ is a wooden house on two 
levels, 4 metres wide, set between wooden wheels with a dia- 
meter of 6.5 m. The lower level of this sculptural object, that 
can turn a complete circle thanks to the complex mechani-
cal wheel structure, is a small, fully fitted kitchen. The artist 
attempted to cook inside it following the guidelines of one of 
the many cookery programmes, as shown on one of the small 
monitors fitted.

Sequence of events
The room starts to tilt. While some elements in the room are 
fitted so as not to move, the doors and drawers, for example, 
open on their own accord. What appears to be a simple task  
– such as preparing a steak in a pan – becomes a struggle  
with the ever-changing centre of gravity within the space.  
The otherwise obvious difference between above and below 
no longer exists. Chaos ensues. It is not possible to look 
into the closed space; the audience, however, witnesses the 
rotating sculpture and can follow what is going on via a live 
projection from inside. Several cameras are installed in the 
room and another attached to the artist’s front to document 
the performance. The movement of objects within the room 
that fall on and around the artist, on the other hand, can be 
clearly heard. (Sabine Funk)

Explanation 
This project is a different variation of the rotating room, the 
second version of which was realised in 2002 by the artist 
together with an engineer. The new space must rotate in such 
a way that the camera and the protagonist revolve around 
each other so that the objects in the room that are not fixed in 
place move either directly towards the artist or the camera.

Conceptual background
The increasing ‘tabloidisation’ in the world of media has led 
to an inflation in the number of cookery programmes on 
television. The German TV format ‘Das perfekte Promi Dinner’ 
lets ordinary people peek through the window into the homes 
of more or less well-known ‘celebrities’, much like at feasts in 
feudal times. The banality of the dialogue and culinary experi-
ments presented perfectly fits into the agenda of tittle-tattling 
gossip with which the TV channel not only makes its money 
but also contributes to a dumbing-down of the audience to a 
not inconsiderable degree.

Ausstellung/Exhibition: „zwischen Kunst und Küche“, Kunsthaus Meran, 2015
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HAPPY END
2013

2 s/w Dias, 2 Leuchtkästen im Format 120 x 80 cm
Ortsbezogene Installation für die Ausstellung „50 x 50 x 50“
Franzensfeste Südtirol, Italien

2 black-and-white slides, 2 light boxes 120 x 80 cm
Site-specific installation for the exhibition ‘50 x 50 x 50’
Franzensfeste Fortress, South Tyrol, Italy

IHRE ZUKUNFT LIEGT UNS AM HERZEN
2011

Dyptichon – 2 gerahmte Fotos/Lambda Print auf Endura 
Foto Papier, je 100 x 80 cm

Your Future is Close to our Heart 
Diptych – 2 framed photos/Lambda prints on Endura 
photographic paper, each 100 x 80 cm
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73-75
2009

Soundinstallation
Looplängen: zwischen 2 und 5 Minuten
10 Holzkästen (20 x 30 x 10 cm) bestückt mit jeweils einer 
kleinen Playmobilfigur, 
10 Mp3-Player, 10 Aktivlautsprecher, 
Sprecher: Paul Bohlender (15 Jahre)

Die Installation entstand für die Ausstellung „In Between –  
Die Kunst erwachsen zu werden“ des Kunstvereins Walk-
mühle Wiesbaden. Den Ausgangspunkt für die Arbeit bilden 
eigene Tagebuch-Aufzeichnungen aus den Jahren 1973-1975. 
Der 15 jährige Sohn eines Freundes hat die Texte für mich 
gelesen. Die Lautsstärke der Lautsprecher ist so eingestellt, 
dass der Rezipient sie nur verstehen kann, wenn er nah an 
die Boxen herantritt.

Mittwoch, den 6.3.74 (Nachts 23 Uhr)
Manchmal überfällt mich so kurz vor dem Einschlafen der Gedanke an den Tod. Ich ertappe  
mich immer wieder dabei, dass ich den Gedanken verscheuche. Beschäftige ich mich länger  
mit ihm, dann befällt mich eine fürchterliche Angst. Dann fühle ich mich meistens sehr einsam.  
Ich habe, glaube ich, erkannt, warum es heißt: 
Jeder Mensch stirbt für sich allein.
Ich glaube, der einzige Weg, um diese Angst vor dem Tod zu verringern ist die geistige Auseinandersetzung mit ihm. Nur durch 
sie kann man wohl langsam mit dem Tod, der ja die eigentlich menschlichste Eigenschaft des Menschen ist, vertraut werden.

Samstag, 2.11.74
Im Moment bin ich wieder einmal sehr unausgeglichen. Höhen und Tiefen wechseln ständig.  
Ich weiß nicht woran es liegt, dass es Zeiten gibt in denen ich sehr unausgeglichen bin und dann plötzlich wieder eine Phase 
kommt, wo alles mehr Gewicht zu haben scheint. Wo sowohl das Positive als auch das Negative viel stärker heraus treten und 
mich mit großer Kraft mit sich reißen.  
Zu diesem Wechsel trägt sicherlich meine Freundschaft mit C. bei, denn durch die Beziehung werden in mir sehr starke, heftige 
Gefühle frei, die sich nicht nur auf meine Freundschaft, sondern auf mein ganzes Leben übertragen. So hat mich heute zum 
Beispiel ein Gespräch mit meinen Eltern sehr berührt. Die Unterhaltung verdeutlichte mir aufs Neue, wie viel gebrochener Wille 
und Resignation in jedem Erwachsenen steckt. Es macht mich krank zu sehen, wie sie sich dem fügen, was sie für unabänder-
lich halten, ohne auch nur den geringsten Versuch zu unternehmen, etwas zu ändern. Ich bin sicher, dass ein Vorteil der Jugend 
darin besteht, dass sie noch  den Willen hat, etwas Schlechtes zu verändern. Wenn dieser Wille verloren geht, glaube ich, darf 
man einen Menschen nicht mehr jung nennen. 
Irgendwie fühle ich jetzt eine sehr große Leere in mir und verkrampfe bei dem Gedanken, dass auch für mich ein Schicksal 
bereit steht, das genauso viele unveränderliche Dogmen enthält wie ich im Leben meiner Eltern vorfinde.

Dienstag, den 24.7.73
Ach Gott, ach Gott heute hatten wir unsere Abschlussfeier. Es war zum Kotzen.
Ich bekam einen Buchpreis in Form eines Schecks. Das war schon die erste Scheiße. Alles war so unheimlich konventionell, 
dass ich es kaum aushalten konnte. Der Direx ratterte seine Ansprache herunter, die nach meiner Ansicht viel zu lang, zusam-
menhanglos, konservativ und veraltet war. Er zog über die Gesamtschule her, die nach seiner Darstellung überhaupt keinen 
Sinn macht, da keine Klassenunterschiede abgebaut würden. Schließlich könne man die Gymnasien doch nicht abschaffen, 
weil dort die Elite des deutschen Volkes ausgebildet wird.
Was habe ich mich in diesem Moment geärgert, dass ich meinen Blazer angezogen hatte. Am liebsten wäre ich im nachhinein 
barfüssig, ungewaschen, mit zerrissener Hose und Parka zur Feier erschienen. Falls ich im kommenden Jahr wieder einen 
Preis erhalten sollte, werde ich auf diese Kleidungsart zurückkommen. Aus reinem Protest!!!

Textbeispiele
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Zimmer mit Aussicht
2008

Performance auf dem Pulverturm Meran 
zusammen mit Vollrad Kutscher (Frankfurt) 
im Rahmen des Festivals Summervisions
Dauer der Aktion: 90 Min. 
3 Videokameras, verzinkte Stahl-Plattform mit Holzauflage 
(300 x 400 cm), 1 Stahl-Halbschale (Durchmesser: 100 cm, 
Höhe: 40 cm), Raumzeichnung aus Eisenstäben, ein Tisch, 
zwei Stühle, Leinwand als Tischdecke, Farbstifte, Geschirr, 
Monitor, kleine Küche.

Auf dem Meraner Pulverturm wurde auf Höhe der Zinnen 
eine Plattform installiert, die auf einer Halbkugel ruhte. Die 
Plattform wurde ergänzt durch eine Stahlrohrzeichenung, die 
ausgehend vom Grundmaß der Fläche, einen virtuellen Raum 
skizzierte (Maße: 400 x 300 x 250 cm), in dem sich die Perfor-
mer am 27.6.2008 zu einem “Arbeitsessen” trafen. Die Gänge 
des Menüs stellte der Slow Food Koch Ivo de Pellegrin vor 
Ort in einer kleinen improvisierten Küche her. Die Tischdecke 
für das Mahl bildete eine vorgrundierte Leinwand, auf der die 
Künstler während des Essens ihre Eindrücke aufzeichneten. 
Daneben gab es eine Videokamera auf dem Tisch, die mit ei-
nem Monitor unter der Plattform verknüpft war, sodass auch 
die Besucher etwas von dem mitbekamen, was sich auf dem 
Esstisch abspielte. Die Aktion wurde mit drei Video-Kameras 
aufgenommen und später zu einem zehn Minuten langen 
Kurzfilm verdichtet. Tisch, Stühle und virtueller Raum wurden 
nach der Performance zwei Wochen lang zusammen mit dem 
zehnminütigen Dokumentationsband präsentiert.

Performance on the ‘Polveriera’ (Gunpowder Tower)  
in Merano together with Vollrad Kutscher (Frankfurt)  
as part of the ‘Summer Visions’ festival 
Duration of performance: 90 mins 
3 video cameras, galvanised steel platform with wooden  
surface (300 x 400 cm), 1 steel semi-circular sphere  
(diameter: 100 cm, height: 40 cm), picture on steel rods,  
table, two chairs, canvas as tablecloth, coloured pens,  
tableware, monitor, small kitchen. 

A platform was installed on the battlements on the Polveriera 
in Merano, resting on a half-sphere. A frame-like structure of  
steel rods was fitted to the platform that, based on the actual 
dimensions of the space, sketched the outline of a virtual 
room measuring 400 x 300 x 250 cm in which the performers  
met for ‘evening dinner’ on 27 June 2008. Each course was 
prepared on site by the slow food chef Ivo de Pellegrin in a 
small, improvised kitchen. The tablecloth for the feast was a 
primed canvas on which the artists recorded their impressi-
ons during the meal. A video camera was installed next to the 
table that was linked to a monitor underneath the platform  
so that visitors were also able to see what was happening on 
the tablecloth. The happening was recorded on three video 
cameras and later made into a 10-minute film. The table, 
chairs and virtual room were displayed together with the 
film documentation over a two-week period.

Room with a View 

92 93
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1 Meter über Normal Null
2004

Performance am 27.10.2004 in Ahrenshoop (Ostsee)
Start der Aktion: 08:00 Uhr – Ende der Aktion: 18:00 Uhr

Konzept
Der Künstler stand von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang 
(8,5 Stunden) auf dem äußersten Pflock eines Wellenbrechers  
am Strand von Ahrenshoop (50 km nordöstlich von Rostock). 
Nach jeweils 2 Stunden erfolgte eine kurze Pause. 
Die Aktion wurde von einer fest installierten Videokamera 
über den kompletten Zeitraum hinweg mitgeschnitten. Die 
dabei entstandenen Bild- und Tonaufnahmen wurden 2005 
als Video-Installation gezeigt.

Performance-Equipment
1 DV-Kamera, 1 Holzstativ, 8 DV-Bänder à 60 Min. Länge

Performance on 27.10.2004 in Ahrenshoop (Baltic Sea)
Beginning of performance: 8am
End of performance: 6pm

Concept
The artist stood from sunrise until sunset (8½ hours) on  
the outermost wooden post of a breakwater on the beach at 
Ahrenshoop (50 km northeast of Rostock). He took a short 
break every two hours. The whole duration of the performan-
ce was filmed using a static video camera. The images and 
sounds recorded were shown in 2005 in the form of a video 
installation.

Performance equipment
1 DV camera, 1 wooden stand, 8 videotapes à 60 mins

Videostills

1 Metre above Sea Level 
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Drehraum / tV-Raum
2003 (Version 02)

Performance und Videoinstallation 
in der Goldhalle des Hessischen Rundfunks in Frankfurt am 
Main (Ausstellung „Flüchtige Verfestigung“).  
Performance am 29.3.2003 im Rahmen der Veranstaltung: 
Lange Nacht der Museen. Dauer der Aktion: 60 Min. 
Die Aktion war nur vermittelt durch 2 Funkkameras für  
das Publikum auf zwei Monitoren mitzuverfolgen.

2 Monitore mit eingebauten DVD-Playern, 2 Sockel,  
2 Funkkameras, Drehraum (250 x 250 x 375 cm),  
Fernsehsessel, Fernseher, Bücherregal, 2 DVD-Videodisks

Performance and video installation 
in the ‘Golden Foyer’ at the Hesse Broadcasting Company in 
Frankfurt am Main (exhibition ‘Flüchtige Verfestigung’).  
Performance on 29.03.2003 as part of the late-evening  
museum opening. Duration of performance: 60 mins
The happening was transmitted via two remote controlled 
cameras and could be seen by the public on two monitors.

2 monitors with built-in DVD players, 2 pedestals, 
2 remote controlled cameras, film room (250 x 250 x 375 cm), 
armchair, television, bookshelves, 2 DVD video discs

Konzept
Eine geschlossene Raumbox ist zwischen 2 Holzrädern 
(Durchmesser: 430 cm) montiert. In dieser Box sitzt der 
Künstler festgeschnallt an seinem Sessel und klickt sich 
durch die Fernsehkanäle des laufenden Abendprogramms. 
Der Fernseher ist ebenso fest mit dem Boden verbunden wie 
er selbst und eine den ganzen Raum zeigende Funkkamera. 
Der Raum dreht sich langsam, sodass die Decke zum Boden 
wird und der Boden zur Decke. Das nicht fixierte, mit Büchern, 
Zeitschriften und anderen persönlichen Gegenständen gefüll-
te Ikea-Regal macht sich selbständig und bedroht schließ-
lich, in seine Einzelteile zerlegt. den stur weiter zappenden 
Performer.
Der Raum wurde nach der Aktion in seiner letzten Position 
arretiert und auf der Frontseite geöffnet, sodass der Betrach-
ter den Endzustand des Raumes nach der Aktion real sehen 
konnte. Parallel dazu hatte er die Möglichkeit, auf den beiden 
Monitoren nochmals die Mitschnitte der „subjektiven“, an der 
Brille des Performers fixierten Fingerkamera und der „objek-
tiven“, an der Frontwand fixierten Raumkamera anzuschauen.

Concept
A closed box-like space was mounted between 2 wooden 
wheels, each with a diameter of 430 cm. The artist sat in the 
box, strapped into an armchair, zapping through the channels 
with that evening’s television programmes. The television 
was also fixed to the floor, just like the chair and one of the 
remote controlled cameras that showed the whole space.  
The ‘room’ revolved slowly so that the floor became the 
ceiling and the ceiling the floor. The Ikea shelves full of books, 
magazines and other personal items that were not fixed, 
shifted accordingly and, as they fell to pieces or flew around, 
threatened the performer who stubbornly carried on zapping. 

The space was anchored in its final position after the hap-
pening and the front opened so that viewers could see the 
state of the room ‘live’ after the event. Parallel to this, the 
video recordings could be watched on the two monitors that 
had been taken from the ‘subjective’ finger camera fixed to 
the performer’s glasses and the ‘objective’ room camera  
fixed to the front wall of the box.

Foto: Wolfgang Lukowski Foto: Wolfgang Lukowski
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Ach Joseph, ach Yves…
2002

Performance am 4.10.2002
Fahrt von Pouges-les-Eaux (Nevers) nach Paris und zurück, 
Dauer: 12 Stunden Performance on 04.10.2002

Trip from Pouges-les-Eaux (Nevers) to Paris and back, 
duration: 12 hoursAblauf

(s. nachfolgende Stills in chronologischer Reihenfolge)

Die Performance begann in Zentrum für zeitgenössische 
Kunst in Pouges-les-Eaux vor dem Wort ACH 
(Material: Abfallholz, Buchstabenhöhe 500 cm).
Der Künstler trug einen Anzug aus Blue Box Filz. 
Auch Gesicht und Hände waren mit blauer Farbe bedeckt.

9:30 Uhr: Der Künstler besteigt den Laderaum eines zum 
Büro umgebauten kleinen Lastwagens, schließt die Tür,  
schaltet Kamera und Licht ein und nimmt an seinem Schreib-
tisch Platz. Der Motor springt an und sein mobiles Büro setzt 
sich in Bewegung.

Auf der Fahrt in das Centre Pompidou in Paris (Dauer: 150 
Min.) schreibt der Performer einen Briefe an Joseph Beuys 
und einen an Yves Klein in ein mit blauem Filz eingeschlage-
nes Buch. In Paris angekommen, begibt er sich auf direktem 
Weg zur Installation Plight und verliest dort laut seinen ersten 
Brief an Joseph Beuys. Anschließend geht er weiter zu einer 
Skulptur von Yves Klein und verliest dort Brief Nummer 2.

Nach einer kurzen Pause kehrt er schliesslich zurück zu 
seinem Lkw-Büro und tritt die Heimreise an. Auf der Rück-
fahrt notiert er die Antworten von Beuys und Klein in sein 
blaues Heft. Sie werden nach der Ankunft am Ausgangspunkt 
seiner Reise in Pouges-les-Eaux vor dem in Brand gesetzten 
ACH verlesen. Die Aktion endet mit dem Zusammenbruch des 
Seufzers aus Holz.

Sequence of events
(as seen in the stills arranged chronologically).

The performance began in the Centre for Contemporary Art  
in Pouges-les-Eaux in front of the word ‘ACH’ (Oh!).  
(Materials: pieces of discarded wood; height of letters: 500 cm).  
The artist was wearing a suit made of cobalt blue felt.  
His face and hands were also coloured blue. 

9.30am: The artist climbs into the back of a van that had 
been converted into an office, closes the door, switches on  
the camera and light and sits down at the desk. The engine 
starts and his mobile office sets off. 

On his way to the Centre Pompidou in Paris (duration: 150 
mins) the performer writes a letter to Joseph Beuys and  
one to Yves Klein in a book with a blue felt cover. On arrival  
in Paris he goes straight to Beuys’ ‘Plight’ installation where  
he reads out the first of the letter addressed to Joseph Beuys.  
He then goes to a work by Yves Klein and reads out letter no. 2. 

After a short break, he returns to his van-cum-office and 
starts his return journey. During this trip he writes replies 
from Beuys and Klein in his blue notebook. On reaching the 
starting point of his trip in Pouges-les-Eaux he reads them  
out in front of the sculpture ‘ACH’ that has been set alight.  
The happening finishes with the collapse of the wooden ‘sigh’. 

Oh Joseph, Oh Yves …
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Der Brunnenmann
2001

Videoskulptur, 140 x 100 cm (Durchmesser oben),  
TV-Monitor, Vhs-Player, (Looplänge des Videos: 5 Min.)

Konzept
In einer Regentonne schwimmt ein Mann. Wir sehen, wie er in 
regelmäßigen Abständen langsam aus dem Wasser auf-
taucht, Atem holt und wieder versinkt. Es ist schwer zu sagen, 
ob er Herr seiner Lage ist oder von fremden Kräften bewegt 
wird, ob er gerade ertrinkt oder darauf wartet, dass ihn je-
mand aus dem Schacht befreit. Vielleicht war er ursprünglich 
ein Frosch mit einer Goldkrone, hat sich verwandelt durch 
die Begegnung mit einer Prinzessin und ist am Ende doch ins 
Wasser zurückgekehrt. Vielleicht ist er auch ein Verwandter 
von Sisyphus, der antiken Mythengestalt. Je nach Ausgangs-
punkt können wir ihn unterschiedlichen Bedeutungszusam-
menhängen zuordnen. Wer will kann bei einer solchen Lesart 
stehen bleiben, wer will kann auch noch weiter gehen und 
neue Kontexte suchen. Der  Brunnenmann wird nicht protes-
tieren, er taucht aus dem Wasser auf, nimmt einen Atemzug 
und gleitet dann wieder zurück in die Dunkelheit.  
(Thomas Sterna)

Video sculpture, 140 x 100 cm (diameter at top), 
TV monitor, VHS player, (length of video loop: 5 mins)

Concept
A man is immersed in a rain butt. He can be seen coming 
slowly to the surface at regular intervals, taking a deep 
breath and diving down again. It is difficult to judge if he is in 
control of the situation or moved by unseen forces, whether 
he is drowning or waiting for someone to rescue him from 
the well. Perhaps, once upon a time, he was a frog with a 
golden crown and transformed when he met a princess and 
has, finally, found his way back to the water again. Or perhaps 
he is a relative of Sisyphus, the figure in ancient mythology. 
Depending on which point of departure one adopts, he can be 
attributed with different contextual meanings. If one wants, 
one can leave it at that or one can take things further and 
look for new contexts. The well-man won’t protest – he will 
just surface out of the water, take a deep breath and dive 
back down again into the darkness. (Thomas Sterna)

Brunnenmann 2019, aktuelle, ortsbezogene Präsentation in der Chava Jaura (Valchava) im Val Müstair, Schweiz

Well-Man 2019, up-dated, site-specific presentation in Chava Jaura (Valchava), Val Müstair, Switzerland

Well-Man
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Gespräch mit Wolfgang Ullrich

2019

Wolfgang Ullrich:   In deiner Arbeit hat es in den letzten  
Jahren eine stärkere Hinwendung zu institutionskritischen 
bzw. kunstsoziologisch konzeptuellen Ansätzen gegeben. 
Wie ist es dazu gekommen? Hat das noch mit deinem ersten 
Studium zu tun?

Thomas Sterna:  Das hat natürlich schon in gewissem Um-
fang auch mit der Rezeption deiner Texte, wie zum Beispiel 
„Siegerkunst“ zu tun. Aber darüber hinaus denke ich, hat das 
schon damit angefangen, dass ich nach Südtirol gezogen bin. 
Ich meine, hier in Südtirol wie unter einem Vergrößerungs-
glas die Strukturen des Kunstbetriebs genauer wahrnehmen 
zu können, als das in meinem Frankfurter Umfeld der Fall 
war. Da war das alles so weit gesteckt, dass ich das viel we-
niger greifen konnte. Ich denke, es ist zugleich ein Reflex auf 
die Entwicklung der letzten zehn Jahre, also seit der Finanz-
krise von 2008 und dem damit einhergehenden, sich lang-
sam ausbreitenden Bewusstsein, dass der Neoliberalismus 
doch Schattenseiten hat. Wie soll ich das noch detaillierter 
beschreiben? Sicherlich spielt auch die Tatsache eine Rolle, 
dass ich vor meinem Kunststudium in Frankfurt zunächst 
einmal Germanistik und Philosophie studiert habe, bei Alfred 
Schmidt in den Vorlesungen saß und somit in gewisser Weise 
durchtränkt bin vom Geist der Frankfurter Schule. Zugleich 
konnte ich nie mit dem Poststrukturalismus warm werden, 
obwohl der zu meiner Studienzeit Anfang der 80er Jahre ja 
durchaus schon in Mode war. Ich konnte mit der Dekonstruk-
tion theoretisch etwas anfangen, aber ich konnte mich damit  
nie identifizieren.

WU:  Es hat ja vielleicht auch etwas mit den Erfahrungen 
zu tun, die du als Künstler gemacht hast. Erfahrungen damit, 
wie der Markt funktioniert, welche Arten von Kunst Aufmerk-
samkeit finden oder nicht finden. Da fängt man natürlich 
generell an, sich als Künstler Gedanken zu machen – darüber, 
was man eigentlich tut und in welcher Gesellschaft man als 
Künstler tätig ist, wen man erreichen will, wen man erreichen 
kann, wen man nicht erreichen kann. Derartige Fragen wer-
den umso virulenter, je länger man in diesem Feld beschäftigt 
ist. Und wenn man länger dabei ist, merkt man vielleicht 
auch, was sich verändert: Was vielleicht vor 20 Jahren noch 
gut geklappt und Resonanz gefunden hat, tut das heute nicht 
mehr.

TS:   Zunächst einmal hat natürlich alles immer seine Fol-
gen – also etwa die Tatsache, dass ich als Künstler eher spät 
begonnen habe, denn ich habe erst in einem zweiten Studi-
um Kunst studiert. Schon das hat im Rückblick betrachtet 
immense Konsequenzen, also zum Beispiel bezogen auf die 
Förderpolitik der Bundesländer. Wenn du, so wie ich damals, 
erst mit Anfang 30 von der Akademie abgehst, bist du aus 
vielen Förderungen für junge Künstler schon draußen, bevor 

du verstanden hast, wie die Richtlinien aussehen. Das hat 
zwangsläufig Konsequenzen für deinen weiteren Weg, denn 
das Thema Geld bleibt ein bestimmender Faktor. Bei aller 
Freiheit, die man den Künstlern zuspricht, ist es innerhalb der 
deutschen Förderstruktur doch so, dass ein bestimmter bio-
grafischer Weg vorgeschrieben zu sein scheint. Also du soll-
test du dich mit 35 Jahren einigermaßen etabliert haben. Und 
dann kommen noch die föderalen Strukturprobleme dazu. Ich 
hatte zum Beispiel in Mainz studiert, bin dann nach Frankfurt 
gekommen. Die Frankfurter bzw. Hessische Förderstruktur 
ist fokussiert auf die eigene Klientel von Hochschulabsolven-
ten des Städel bzw. der Kunsthochschule Kassel – und dann 
bist Du schnell außerhalb des Fokus der Opinon-Leader und 
Kuratoren…. Ja, insofern hat mir die Aussage von Magnus 
Resch, der den Kunstbetrieb mit dem indischen Kastensys-
tem gleichsetzt, schon sehr eingeleuchtet, weil das entspricht 
zu einem großen Teil meiner Erfahrung als Künstler. Ich habe 
den Eindruck, es gibt eingezogene Glasdecken, die unsichtbar 
die Etagen des Betriebs voneinander abgrenzen.

WU:  Es gibt ja nicht einen Kunstbetrieb, sondern viele 
Kunstbetriebe, die strenger getrennt sind, als man auf den 
ersten Blick vielleicht glauben will. Wo man sich einmal ein-
gefädelt hat, bleibt man eventuell ein Leben lang drin, und es 
ist sehr schwer, von einem Kunstbetrieb in einen anderen zu 
wechseln.

TS:   Das ist auch einer der Gedanken bei meinen Neon- 
Platzhaltern, dass ich denke, dass jeder dieser Kunstbetriebe 
seine spezifischen Produkte bzw. Stellungnahmen fordert.

WU:  Das finde ich sehr schön an diesen Arbeiten, weil sie 
das so unumwunden zur Geltung bringen und diese Genres 
von allem Drumherum entblößen.

TS:   Eben deshalb ist es aber auch so schwer, diese Ar-
beiten zu verkaufen. Aber ich mache mittlerweile fast alles 
selbst, d. h. ich produziere meine Kunst, schreibe aber auch 
selbst Texte zu meinen Arbeiten, ich kuratiere Ausstellungen 
und habe 2017 zusammen mit einigen Kollegen auch noch 
die Galerie Der Mixer Frankfurt gegründet.

WU:  Das ist also auch eine Reaktion auf bestimmte Erfah-
rungen im heutigen Kunstbetrieb? Aber was genau wollt Ihr 
verändern oder erreichen?

TS:   Aus meiner Perspektive war der Grundgedanke im 
Rekurs auf das 19. Jahrhundert erst einmal, dass wir Künst-
ler unsere passive Rolle aufgeben und selbst aktiv werden 
– wie z. B. damals im 19. Jh. in Paris, als Courbet mit seinen 
Kollegen den Salon der Unabhängigen gründete. Es geht 
darum, auch ökonomisch soweit wie möglich selbstbestimmt 
zu agieren. Das war der erste Impuls zu versuchen, das Heft 
selbst in die Hand zu nehmen und zu schauen, was passiert, 

wenn wir Kunst selbst präsentieren, unsere und auch andere, 
die wir interessant finden. Es funktioniert zwar bis jetzt 
leider nur in begrenztem Umfang ökonomisch, aber was die 
mediale Resonanz angeht, habe ich schon den Eindruck, dass 
wahrgenommen wird, wie sehr wir uns von den anderen Ga-
lerien in unserer Frankfurter Umgebung unterscheiden, dass 
wir nicht Teil des Mainstreams sind. Wir wurden vor kurzem 
zum Beispiel als Querdenker-Galerie bezeichnet. Der Mixer ist 
aus unserer Perspektive eine Art trojanisches Pferd, mit dem 
wir versuchen, auf eine relevante Etage des Kunstbetriebs 
zu gelangen. Und Der Mixer ist in gewisser Weise Programm, 
denn zwischen den Beteiligten gibt es zwar eine Gemeinsam-
keit bezogen auf die Haltung gegenüber dem Kunstbetrieb 
bzw. dem Kunstmarkt, aber wir sind keine Bewegung oder 
so etwas, sondern in unserer jeweiligen Arbeit ganz unter-
schiedlich unterwegs.

WU:  Ihr seid also alle noch einer Idee von autonomer Kunst 
verpflichtet.

TS:   Ja, das kann man so sagen. Es geht um den Versuch, 
sich von den vorhandenen Strukturen unabhängig zu machen.

WU:  Und damit geht es um eine Kunst, die sich weder 
davon abhängig machen will, was der Markt fordert, noch von 
Instrumentalisierungen, die von Kuratoren betrieben werden.

TS:  Ich finde es immer wieder interessant, dass selbst bei 
vielen Kunsttheoretikern historisches Bewusstsein heutzu- 
tage offenbar nur begrenzt vorhanden ist. Denn es scheint 
bei den Vertretern des Kunstestablishments die Überzeugung 
zu dominieren, man könne im Museum für zeitgenössische 
Kunst im Sinne des 19. Jahrhunderts den Salon und sein 
Gegenstück, den Salon der Unabhängigen, miteinander ver- 
schmelzen, also die Gesamtheit dessen abbilden, was es  
bezogen auf die jeweilige Gegenwart an relevanten Kunst- 
positionen gibt.

WU:  Tatsächlich zieht sich die Idee des autonomen Künst-
lers durch dein Schaffen – über die Vielfalt der Formate und 
Medien hinweg.

TS:   Einer meiner Lehrer hat einmal gesagt, dass es sich 
im Falle des sogenannten roten Fadens, den ein Werk auf-
zuweisen habe, um als relevant zu erscheinen, auch nur um 
eine Markenkonstruktion handle. Es werde oft eine Zwangs-
läufigkeit in der Werkfolge suggeriert, die der tatsächlichen 
Widersprüchlichkeit und Disparatheit der eigenen Entwick-
lung nicht gerecht werde.

WU:  Beides ist eine Konstruktion: Sowohl die Behauptung, 
das eigene Leben bzw. Schaffen verlaufe kontinuierlich und 
sei konsequente Fortentwicklung, aber auch die Suggestion 
des permanenten Bruchs bzw. Neuanfangs. Beides stimmt 

und beides stimmt auch nicht. Das sind einfach verschiedene 
Arten, das eigene Leben zu verstehen. Trotzdem ist es natür-
lich interessant, ob jemand sein Leben eher als kontinuierlich 
oder aber als diskontinuierlich ansieht.

TS:   Auch da kommt natürlich immer eines zum ande-
ren. Als mich, der ich im Studium marktkritisch sozialisiert 
wurde, kurz danach ein Frankfurter Galerist fragte, ob ich 
ins Programm kommen wolle, antwortete ich im Brustton 
der Überzeugung, dass ich mit dem ganzen „Kommerz-
scheiß“ nichts zu tun haben wolle. Das war mir damals in 
der gesamten Tragweite dessen, was es für mich persönlich 
bedeutet, nicht bewusst. Insofern waren wir, damit meine ich 
auch viele meiner Kommilitonen/innen, sehr naiv, denn die 
Tatsache, dass man von der Kunst nicht leben kann, erzeugt 
Unwuchten im Alltag, die dann zum Beispiel auch zu den 
zuvor angesprochenen Brüchen führen.  Es entstehen immer 
wieder Unterbrechungen, weil Geld verdient werden muss.

WU:  Gibt es bei dir unterschiedliche Werktypen parallel 
oder doch eher nacheinander? Entstehen etwa zeitgleich zu 
den Neonarbeiten Videos oder Performances?

TS:   Das läuft parallel. Die Performances sind mir sogar 
der wichtigere Teil. Nur stelle ich gerade fest, dass meine 
Neonarbeiten mehr Aufmerksamkeit bekommen als die 
Aktionen, an denen eigentlich viel Herzblut hängt. Ich habe 
im Prinzip kein Problem damit, wenn einzelne Arbeitsstränge 
unterschiedliche Aufmerksamkeit ernten. Wenn ich aber auf 
meine Neonarbeiten reduziert werde, ist das natürlich irritie-
rend für mich.

WU:  Die Tatsache, dass die unterschiedlichen Arbeitssträn-
ge parallel laufen und nicht nacheinander entstehen, erzeugt 
eine gewisse Polyphonie in deinem Werk, die auch eine Quali-
tät hat.

TS:   Das hoffe ich…

WU:  Früher hast du ja auch beim Fernsehen gearbeitet, 
was jetzt ja nicht mehr der Fall ist. Inwiefern hat dieser Brot-
job Deine künstlerische Arbeit beeinflusst?

TS:   Ich glaube schon, dass mich der Kontakt mit dem 
Medium ‚Fernsehen’ in meiner Arbeit eine Zeit lang sehr be-
einflusst hat. Zum Beispiel war ich Ende der Neunziger Jahre 
eine Art Effektexperte, d. h. ich kannte mich mit bestimmten 
Tools meines Schneideprogramms sehr gut aus. So kam es, 
dass ich öfters, zum Beispiel vom ZDF, für Shows gebucht 
wurde. Damals habe ich für Kerner und andere gearbeitet. 
Das fand ich eine Zeit lang ganz spannend, aber dann begann 
es mich zu langweilen. In der Folge entwickelte sich bei mir 
ein regelrechter Widerwille gegen die Beliebigkeit, die die 
digitalen Tools für mich erzeugten, und ich beschloss, in 
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