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Seite:)

Wir wollen Amateure sein, um
dt,mit in verbotenen und nichtprofanen Randzonen zu handeln.
Wir werden 1995 ein Bild malen
1mdnennen es Geisel; Ein
StmßenschildNahe der Overthorpe Biegung.Das Werkwird in Öl
iuf Leinwandausgeführt.Es
wird die Maße60 cm x 40 cm haben. Das weißeStraßenschild
wird ungefähr dashalbe Bild ausfü llen. Es zeigt an, daß wir u.ns7
Meilenvon Brackleybefinden,2
von Overth01pe und 2 von
Warkworth. DieseNamen werden kaum sichtbar sein in einem
Wirrwan· v01z Linien. Dei·Professionellemag einen kolonisierenden Blick darauf werfen,abei·
das Winwa1T wird ein konvulsi·
vischer Körpei·wei-denjenseits
ihrer Macht. Das Bild wird heimelig sein und pedantisch.Wir
verstecken uns vielleichthinter
unsererRede in diesemerschrekkenden Moment.
Art&LanguageHoslageXIX 1989
Texlauf Papier.Glas. 01auf Leinwandauf
Holz 183 x 122 cm

FUSSNOTE.N:
' Anspielung auf das weibliche Modell eines
bekannten Bildes, auf dem Ophelia im Wasser
liegend dargestellt ist. Das Modell starb an
den Folgen der Malproudur. Ei.ne wahre
Geschichte.
' Anspielungauf eine Geschäfu;kmeim 19.Jnhrh.,
die von England aus die Versorgungder in den
KolonienlebendenLandsleutesicherstellte.
3
i. 0.1 'inciden,; Anspielungauf A&L-ßild1i1el

jungfräulichen

lr gendwann ein mal im Westen
gab e einen jungen prae-raffae liti chen Dichter u nd Maler , der
sich in ein Mäd che n der Ar beiter kl a se verli ebte. Er ·clirieb ei n
Buch mi t Ged ichten über sie,
chwörend, nur ie werde es jemals lese n; un d das, so llte ie tr agisc h und j un g aufg rund ei ner
Erkä lt un g' sterben neben ihrem
Kör per beige et zc werde n so llte.
Ei n ige Jahre u nd vie le E r fo lge
päter grub er ra end den K ö rp er
(de Werks) au und veröffentlicht e z um allgeme in en Beifall.
entim ent alität und Zynismu
ware n sc hon imme r das o peri erende System we dicher Kultur.
Vie le Konzept-Kü nstl er machen heure genau da . Orts pez ifi ehe Arbeiten aus den 60er Jahren we rd en rekon,c rui ert und erz ielen hoh e Prei sei die Generatio n, di e dem Mar kt entgehe n
wo llt e n i c heut e die höc hst - do ti erte. Mit der Doppela usste llun g
vo n Art & Language im [lo nd oner] I CA un d der Lisson-Galler y ist die Verführung des jungfräu Iichen Wid erstands perfekt.
E gibt heur e ke ine grö sse re Befri edi gun g als die Erobe rung eines unint e ress ierte n Körper s
( vo n Arbeiten).
Mi t dem
rechtzeitigen
h.ema.
e
ihr er trostlosen
Puzzl, :-St..icke
von 1968 als Editio n sind
Are&L angu age e in ge meind et in
die Kulcurindu tr ie.

Inn erh alb der po tm o dern e n
Indu cri e, die Zeicben-ohneBedeucung ein em Warencharakter z urü ckführe, verkaufe sich
ni chts so gut w ie Wei se Ironi e.
Obwohl Punk für ein e Zeitla ng
Wider cand lciscece, die Kultur
' Art&Language hauen "Studien" zu einigen
Bildern crstelli, die in einem exu,1-R..1.um Zweiter Ordnu ng w urd e nun zu r
zugänglichwaren.

Art in Ru ins sind zu beglückwü nschen für einen unterhalt samen
wenn auch ungleichmäßi g instru kt iven Art ikel. Sie schre iben jedoch
von der etwas unredli chen Position
derer für die peinliche Marginalität
gelindert wird durch das vern achlässigbare Risiko.
Sie sind un gleich
instrukti v in einer Reih e von H insichten. Einige von ihnen sind konzepcionel und linguistisch, andere
faktisch und empiri sch. Die beredsamsten D efekte sind meth odologisch.
Wir wollen einige davon auHühren und versuchen, nicht w ie verbitterte SchuJmeiscer zu w irken . Sie beschreiben (etwas) als einen ' unint eressierten (sie) Körp er (von Arb eit)',
als wenn U nint eressierth eir eine Eigenschaft wäre die Körper (von Arbeit) imm anent besässen . D as ist
nicht so. Ih re Abfälligkeit denot iert
einen Wechsel in der Autorenp erspekti ve, nicht einen Wechsel in der
Welt . Sie schreiben von "KuJtur
Zweiter Ordnu ng". Das ist ein Jargon, der ein radikales Mißve rstehen
der Möglichkeiten kognitiver und
konzept ueller Or dnun gen beweist.
Zweite O rdn ung ist eine Relation
zwischen einem Diskurs und einem
anderen - Diskurs und ein möglicher Meradiskur s. Wir tun uns
sch wer damit, uns eine Kultur Zweiter Ordnu ng vorz ustellen . Wie
könnt e es sich seiner relativen Autonomie versichern und , noch w ichtiger, sein er Ordnun g in Relation zu
irgendeiner ande.ren 'Kultur '. Dass es
soi disant 'distanziere', 'kri t isch' oder
ähnli ch ist, befreit es nicht von der
Möglichk eit, daß sein Sinn vo n
(beo rderte r) Di sta nz nicht konst ituti v ist , dabei selbst - best äti gend
und ul t imat iv zirkul är. Di e Id ee

Kultur der
euen Ordnung.
Da kann am 'Progreß' der Karriere David Lynchs ebe nso beobac htet
werden
wie
bei
Art&Language
wo zyni eher
trukturali mu , dh. das Recycle n vo n Fo rm en-ohne-Bedeutung, zur "zy ni sc he n Hi torie"
w ird; als eine letzte Strategie der
Avantgarde und al trampe l'
oeil, um das Ver chw ind en der
Ära der Prod ukti on z u verdekken. An sei ner Start haben wir
nun die Ära der Kon umption
und ei n darau fo lgende n neokoloniali ti sc hen Shift der Pr od u krion in die sog. Dritte Welt.
Weis e Ironie i t demnach , aJ
letz tes Di play von ubver ionals- Indu strie als Nostalgie auf
der ei nen ei re und Maski erung
des Inh alt s auf der anderen Seite
' un ere' A llcag politik im H ype rm ar kt poscmodernisti che n
Kon umi ere ns:
Ausbeutung,
sowo hl " H o rne and Co lo ni al'"
Arc& L ang uage haben lä nger
widerstande n al ande re; da
mac ht ihr e Verführung
um so
sü ser. David Salle, das wu rd e
un s in den früh en 80e rn versichere beabsichti gte "di e Maler ei
von inn en z u sub vcrcieren ";
aber es hat den Vampir ni c ht
lange ge hind er t, vo n sei nem Opfer verfü hre zu sei n. Du champ
w ußt e vie lleicht , daß ein Maler
z u we rd en in etwa dem entspri cht ei n Alk o ho lik er zu wer den- z uerst kontrolliert man e ,
dann wird m an ko ntr o lli ert.
Völliger E nt z ug ode r ve rgiß es;
der Geruch vo n Ö l (oder ist e
E rfo lg) i t für chw acb e Weiße
Ironie zu stark.
Im ]CA gab es einige Geiseln
(d.h. Bilder gefangen zwischen Sen-

Antwort
Art & Language schreiben zurück
der Kultur Zweiter O rdnun g ist
ein Katego rie-F ehl er.
U nte rh altsam. Gu t lesbar irgend w ie. Ab er der St au sich üb erlapp end er Metaph ern hat ei nen
leicht alkoh olosie rend en As pekt.
G ut er Sto ff für die Bar und in
ein igen öffe ntli chen Di skussionen - schlecht auf Papi er; die E roberun g eines ' unint eressiert en
(sie) Kö rp ers (vo n Arb eiten) als
Abkl assifizie run g hat einen ziemlichen Suff- A nt eil.
U nter den expl iziten oder impl izite n fakti schen Elisio nen (das
sine qu a non vo n leicbcgemacht er
Tugend) si nd die folgend en: unsere 'Peopl e's Flags' Bild er beinh alten in der Tat ein alb ern es Logo.
Es war das Sy mb o l vo n N elso n
Roc kerfe llers "Peo ple for Rockerfeller "- Kamp agne 1968. Es w urd e
von un s zum erstenm al 1978 benut zt in Arb eiten genannt Flagsfor
Organisations. D ie Bild er weisen
auf das Kün stlerische/Kün stli che
vo n redund ant en p oliti sch en Symbolen. All es siebt nach was aus, sogar Matt Mull ica n.. Pete r H alleys
Arb eit
sieht
aus
wie Pier
Mondri ans. Es gibt bestimmt welche die glaub en, Peter beeinflußt e
Piet . Di e Ar t&L anguage Kart en
wurd en in den 60er Jahren nic ht
als Puz zles produ ziert , sond ern als
Dru cke (in A ufl agen). D as Pu zzle
wa r eine Idee vo n In grid Swenso n
vom ICA als ein Pro jekt , um G elder zusamm en.zubring en für die

ln stitucion. Wir erhalt en nicht s
vo n dem G eld, das dabei herausko mmt . E in gew isser Sinn für
Hum o r hat un s, tr otz allen, nicht
verl assen D as Pu zz le (sie) ist in der
Tat eine Ware. Was so nst verkauft
man in einem Buchl aden, um
dara us Hilf sgelder zu erzielen für
ein e fin anziell in Schw ieri gkeiten
geratene In st ituti o n? Un sere H ände sind seit geraum er Zeit bereits
sehr viel schmut z iger gewesen.
W ir haben seit 25 Jahr en in
Kun st ga.ler ien ausgestellt. A rb eite n
sind gekauft und verk auft word en.
Fo lge ist, w ir entfr emd en diese
vo n un s selbst. A rt in Ruin s E inspru ch ersch eint dem Eindru ck zu
er wachsen , daß w ir, w ie E ldr idge
C leaver, als die revoluti o nären D esigner von Männ er - H ose n wieder
auftauchen, die Au t henti zität und
N osta lgie des Gh ettos verschJeudernd .

Wir sind un s ein iger kul t ur eller
Fol gen des K api ta lismu s wo hl bew uß t . Post-: M oderni smu s. Di e
Recht ferti gun gscheo rie einer liberal - demo krat ischen Kultur hat
sich gewand elt in ein ut ilit aristisches Mi schm asch . Menschli che
Wesen w urd en in ihr er Rechcferti gun gscheo rie (mi s)chara kt erisiert
als simpl e Kr eatur en des App etits
usw. Ei ne kriti sche Positi o n kann
niemals zu einer Ablehnun g des
Markt es ta ut co urt führ en. Wid erst and zu dem mo ralischen und
st ruk t ur ellen Mo nstr ösit äten vo n

Widerstands
timenca licät und Zynismus, Verführern und Verflihrcen) . M an
kann vie lleicht auch einfach sagen, der " ew piri t in Painting " gab Art&Lang uage grünes
Licht, se hen doch ihre Bilder au
wie ein Hybrid aus Ba elitz und
Frank Scella. "German
ang t "
und
Shaped
Canvases
waren sowie o niemal s mehr al
D eco r, was a uch imm er Char les
Harri son (da
chreibende Mit glied von Arc&Lang uage) über
Greenberg sage n mag. ln zwei andere n Bildern sind Matt Mullicans alberne Universa l-Ze ichen
verwandelt in eine Peop le's Flag,
während
Barnett
ew m an's
"zi p " (über die Rezeptio n der
Arbe it von Phillip Taffe) zur
Beiläufigkeit 3 red uziert wurde.
Transzendenz
und Po litik also,
beide Dekor. Das i r in gewisser
Weise korrekt,
ind doch beide
trampe
l'oei ls.
Wirt sc haft
herrsc ht und nirgends o wie in
der Kunstwelt, in der 'Widerstand' z um Fetisch wi rd .
Vielleichr mißt rauen Art &
Language ihren eigene n p arodicisch en Re flex io nen auf di e Kulcurindu crie, denn ihr e neue Serie von Arb eite n -d ie ehe r m ehr
Gei e in sind (Die Libanisierung
der Kunstwelt?) , pl az ieren unt er
dem zy ni chen BJick der Überproduktion gleiche rm aße n enti mencale Ab stra kti on der Mod erne und Kit sc hr ep räse nt acio n als
D eko r (Dubu ffet tri fft Ad R ei nhardt in lan d ch afclicher Id y lle).
Die Farbe ist noch ni cht getrocknet und Arc&Language machen
au dem Erfo lg von Arc&Language al Arc&Language Ca h . Andy
Warhol gab sich auf an die Masc hine der P roduktion;
nachd em
Leut en wi e Koo ns ist mehr oder
we niger ein Reflex. Ab er welch en
speziellen
Kon sequ enze n
der
Ex istenz des Markt es w ill man zuerst widerstehen - was besseres
um seine Reinh eit aufr echt zu erhalten ? Es gibt H orden von ausgehaltenen Pensionisten und Stipendiats- Junki es, deren gewisse Tugend
gesichert ist du rch Sent irnent al.ität
und Biederei. Es folgt daraus einfach
nicht , daß alles was ge- und verk auft w ird damit eo ipso erzw un gen und ko rrupt sei, ebenso w ie
nicht aus einer sich Stip endi en verdank end en Opp siti on gefolgert
we rden kann , sie sei not we ndi gerweise immun gegenüb er a.llem
Üb el.
Ar t in Ruin s haben das Recht,
di e Arb eit zu beschr eiben w ie sie
wollen. E ini ge vo n ihr en "a triff t
b" -V ergleichen sind zie mJich lebendi g. Ab er der Ei ndru ck hält
n.icbt lan ge vor . A lles sieht nac h
etwas aus, aber die bezeichn end e
K raft eines P rädi kats ist verschieden von der (obwohl te ilwe ise abhängig davo n) perlokur o rische n
K raft. H ätt en Art in Ruin s sich
Müh e gegeben im I CA, hätte n sie
herausgefund en, w ie der genet ische C harakt er der Arb eit eine
Lü cke aufr eißt in der An str engun g
herauszufind en, we m die Arb eit
ähn elt und wem nicht . Auß erdem
ist der 'pikto rale' oder iko nolog ische C harakter der Bilder mit den
"Peo ple for Roc kerfeller "-S y mb olen darauf aus dem Verg leich der
beiden Bild er mit einand er allein
scho n ersc hli eßb ar. Ein and erer
Schlü ssel ist nicht vo n nöten . Di e
Studi e"' verso rgen die weniger E ifrigen mit In form at ion .
A rt in Ruin s Prädi ka ti onen wä-

er in die Ära der Konsumption
eingewiesen
hatte war e r am
Ende se lbst konsumi ert. Wohingegen
A rc&Lang uage, Wider stand leistend bis zum Sch luß,
den Einsatz erhöhen , indem sie
d ie Autorität
des Amateur
bemühen. Für dich un d mich
heisst da s Du und ich, aber für
ie ist es de r T ropfen, der das Faß
zum Überla ufen bringt.
Vor ei nige n Jahren nahm Lau
Reed eine n Song au f mit dem Tite l ' ] wanna be black' . Er w urd e
de Ra ssism u beschuldigt aber
der So ng war üb er da 'ab teigend-mobi le' Bedürfnis weisse r
(männlicher)
Mittelkla se-L ib eraler -nic ht nach Solidarität sondern
nach
Glaubwürdigkeit.
Art&Language wo Jlen Amateure
se in. Per fekte Armut war schon
immer die Gefä h rliche Liebschaft
der Ari stokratie , gena u wie Unsichtbarkeit der perfekteste Au sdruck von Ma che ist.
Solche Aneignung der Kulturind ustrie von 'Widerstands
de
Amateurs' durch Arc&Language
entbesitzt den aktu ellen Körper,
läßt ihn als Ruin e zurü ck und
ho lt ihn noc h ei nm al hervor als
D eko r wie alle Güter de r Ko n uWir mü sen uns
mindustrie.
nicht beunruhi gen; denn we nn
di e Kulturindu stri e 'a b teigend
mo bil '
herunt e rk o mmt
zum
F lo hm arkt der Amateur-Kultur,
we rd en wir, die w ir wisse n wa
wir wo llen (Und alle MwST gesteuerte
Mehrwert-Theoriein der Welt werde n un se re Mei nung nicht verändern) zwangsweise Spezia liste n für di e Zeichen
un erer eigenen Repression .
Art & Language Hoslage Pairnngs 1987 - 1991
!CA und L,ssonGallery März- April 1991

ren o.k. als rh etori sche Aufrü stun g
für ei ne Th ese irgendein er Ar t.
Ab er sie sind kriti sch e Lapalien.
Ähnlich wie di e Wied erh o lun g
vo n selbst-kon stitui erend en und
selbst - bildn eri schen
Schlü sselwo rten nicht zu kriti scher Anal yse werden . Ni cht s auß er den kogniti v leeren Ziff ern eines noc h attrakti veren Selbstbildni sses zähl e
dagegen.
Was blöd ist an der A rc- in Ru ins-' Th ese' (wenn sie so genannt werd en kann) ist , daß sie
bu chst äblich gemeint ist. Ihr am
Buchst äblich en hänge nd er G eist
kulmini ert in ihr er Art, ein en Text
(oder Qu asi - Text) zu lesen, der
auf der Ob erfl äch e eines der Bilder der l C A- Aussrellun g zu sehen
ist und der abgedru ckt ist auf dem
Cove r des K ata loges. Er w ird "gelesen" als ein vo n un s vollstä ndig
tran spare nt gegebener Ausdru ck
un ser Ab sicht. Art in Ruins waren
in einer Au sstellun g, die das Op ake des "Textes" üb eralJ evid ent
macht e, abgesehen davo n, daß dessen chaoti sch Ab surd es in un serem Int ervi ew im Kat alog de monstri ert war. Ab er solch e Buchstäblichk eir ist imm er der Schwac hpunkt des o pp ositi on ell Exqui siten . Wir "m einen nicht was wi r sagen ", w ir si nd haftb ar für radik ale
Int erpr etati o nen, etc., we nn es zur
T heori e passe und w i.r m einen was
w ir sagen, sind nicht haftb ar, falls
das an genehm er ist. Da s ist ein
mo ralisches Pr o blem.
D ie Id ee der Weissen Iro nie ist
stark und nü tz lich. Und das ist
nur einer der Gründ e wa rum un sere anfän gl iche Irrit ati on den
Weg frei macht für eine Art des
G efallens. D er Rest ist G eh eimn is.
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