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 Introduction
The point of departure for this exhibition leads us back to the year 1957 and a loose 
association of artists, designers, architects, and theorists whose members included 
Richard Hamilton, Victor Pasmore, and Lawrence Alloway: the Independent Group.1

 In his Collected Words, Richard Hamilton explains how they came to collaborate 
on an Exhibit (figs. p. 76), a show held that year at the Hatton Gallery in Newcastle upon 
Tyne: “Victor Pasmore, who had been involved with another group in This is Tomor-
row,2 approached me with the idea that we might collaborate on an exhibition in New-
castle. Remembering his comment on Man, Machine and Motion [“It would have been 
very good if it hadn’t been for all those photographs.”3] I proposed that we might make 
a show which would be its own justification: no theme, no subject; not a display of 
things or ideas—pure abstract exhibition.”4 “I devised a system whereby you could hang 
uniformly sized pieces of Plexiglas anywhere in a given space. The possibility of hang- 
ing panels vertically, horizontally or at right angles to each other was almost infinite. 
An Exhibit had no subject, other than itself; it was self-referential.”5 
 In the context of the spirit of the time, which, at the dawn of the information age, 
increasingly called for the distribution of historically, economically, or politically relevant 
information to mass audiences, this attitude can be read as quite radical. Pioneering 
displays (fig. p. 78) for mass-impact presentation had been designed that dissemi- 
nated information in strategic and sometimes manipulative fashion; their work was put 
to effective use by the machineries of advertising. Legendary exhibitions created at  
the time include Edward Steichen and Herbert Bayer’s Road to Victory (1942; fig. p. 78) 
and Paul Rudolph and Edward Steichen’s The Family of Man (1955; fig. p. 78) at the 
Museum of Modern Art, New York.6

 Hamilton’s exhibition Man, Machine and Motion (1955; fig. p. 78) is best under-
stood as a show examining artificially produced “technological extensions of human 
extremities” or “tools”7 under the auspices of the age’s enthusiasm for technological 
progress and the interpenetration of science, everyday life, science fiction, and art, 
although the show no doubt emphasized the artistic effect. It had the air of an essay-
istic foray through various eras and their representation in media, primarily photogra-
phy—a collaged vademecum of technological accomplishments and human creativity 
and productivity.
 an Exhibit, by contrast, “exhibits” the surface of the medium onto which infor-
mation is potentially “projected”; by withholding any content to be conveyed, the 
show implicitly raises the fundamental question of the intentionality of displays. The 
monochrome panels, however, communicate nothing but their own material qualities, 
surfaces, and colors, forming a statement against the transmission of “narratives” 
of whatever kind.
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In 1942, Frederick Kiesler’s design for the exhibition rooms at Peggy Guggenheim’s 
gallery Art of This Century (fig. p. 80) took up attempts by early modernist artists 
such as El Lissitzky (fig. p. 80) and Piet Mondrian8 (fig. p. 80) that had sought to re-
unite art and life—a utopian vision Kiesler saw realized in the early days of humankind, 
believing it had been lost in the modern era. Placed in his display were pictures that, 
as a token of the gulf to be bridged between the isolated object of art and the world 
surrounding it, were freed from their frames: “We, the inheritors of chaos, must be the 
architects of a new unity. These galleries are a demonstration of a changing world, in 
which the artist’s work stands forth as a vital entity in a spatial whole, and art stands 
forth as a vital link in the structure of a new myth.”9

 Hamilton’s an Exhibit was the explicit attempt to address the “spatial whole” 
by examining the beholder’s experience: “a game, an artwork, an environment/pre-
planned, individuated, verbalised/by RICHARD HAMILTON, VICTOR PASMORE, 
LAWRENCE ALLOWAY/to be played, viewed, populated,”10 as the invitation card put 
it. The utopian visions of the abolishment of boundaries that defined the programs 
El Lissitzky and Kiesler pursued aimed at overcoming the separation between reality 
and the “image”; the avant-garde of the 1960s deliberately brought this very separation 
back to life using techniques of defamiliarization and hypostatization (in Hamilton’s 
case, in the form of abstract panels) that articulated a critique of media and the image.11

We are interested not only in the iconoclastic thrust of this 1957 exhibition—it was 
also shown that same year, in a different arrangement (fig. p. 81), at London’s ICA 
and then in 1959 under the title Exhibit 2 (fig. p. 81), again at the Hatton Gallery—in 
its strategy of refusing to present images and convey information, but also in the pro-
cedures used to engage the display, the frame of reference of the beholder’s spatial 
and visual perception: even if Pasmore’s intervention in favor of small colored strips 
attached to the panels that were meant to make the entire setting “less monotonous” 
reduces the radicalness of the display and makes it look like an ironic quotation of 
Suprematist spaces, we can assume that the exhibition was primarily intended as 
a phenomenological exploration of the beholder’s experience.
 Another particularly interesting feature is the materiality of the display and its 
function, that is, its quality as a medium and more specifically the role it plays in the 
communication of the invisible within the visible. The display consisted of panels of 
varying translucency painted in acrylics. As a consequence, the construction of the 
exhibition was transparent and clearly intelligible, but as the visitor ambled through 
the show, this very diaphanous quality generated the paradoxical insight that total 
comprehension is impossible. The panels illustrate a decisive point: in the dialectical 
interplay of transparency and opacity, of the transparent and the impenetrable, they 
mark the difference or boundary between the real space and the aesthetic space 
engendered by media; in other words, they allow us to perceive the degree to which 
media pervade our real space.
 On the other hand, an Exhibit can also be read as a form of interior, a genre with 
which Hamilton has continued to occupy himself. For media—be they painting, sculp- 
ture, or the ready-made—as well as subjects are unimportant to him; what matters 
is the way a question is asked. This leads him to the succinct observation that “since
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Duchamp was iconoclastic and polemical, I thought, what is the opposite of what 
he was interested in? He was not interested in retinal art, so I thought, let’s forget all 
this intellectual crap—what’s the point? I think he would have approved of that.”12

 Let us take a look at Interior I (1964; fig. p. 83): according to Benjamin Buchloh, 
Albertian central perspective is here revealed to be a structure no longer of self-assur-
ance but instead of control.13 In its grand lines, the representation of space is conceived 
in illusionistic terms, but the painterly details and especially the real mirror collaged 
into the picture that reflects the room in which Interior I (and thus the mirror itself) 
is mounted on any particular occasion deconstruct this illusion, creating a “boundary” 
where the pictorial space and the real space become indistinguishable in the object 
that is the mirror while also calling the distinction between them to mind within the 
picture itself. This form of deconstruction and decomposition represents an extension 
of the analysis of space and human perception already contained in nuce in an Exhibit, 
and as in that show it puts representation to the test. Something similar takes place 
in the installation Lobby (1985–87; fig. p. 83), which works by way of tautology—the 
real room as the double or reenactment of the painted picture insistently reminds the 
picture’s beholder of the boundary between the real and imaginary spaces while allow- 
ing him to experience their interrelation in new ways.
 Hamilton, as it were, adopts a literary technique he finds realized most importantly 
in James Joyce’s Ulysses: “to quote, to parody, to paraphrase. I had never seen it 
done in painting.”14 This method combines an approach to the visual arts with literature, 
which pioneered central techniques of modernism and was and still is a fruitful source 
of inspiration for many artists, including some represented in our exhibition; authors 
that deserve mention in this context include Raymond Roussel, Adolfo Bioy Casares, 
Jorge Luis Borges, and representatives of the nouveau roman such as Nathalie 
Sarraute, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet, or Jean Genet.

As a historical point of reference—and it is only as such that our exhibition literally 
reproduces an Exhibit, rather than presenting a reconstruction; one might say that we 
bring it back from space into the pictorial surface—the earlier exhibition is relevant in 
several respects: as a reflection on the history of the display since modernism, as 
a conceptual quotation from that modernism that also removes the aura surrounding 
abstraction, and as a project connecting the tradition of high culture to the phenom-
enological experience of the participating beholders. Unambiguous authorship is 
abolished—anyone can lay claim to it, using the modules to construct novel spaces 
of experience. And finally the translucent panels gesture toward a play with the experi- 
ence of transparency and opacity that has become decisive for the subject’s percep-
tions in a world defined by media—which brings us to another central paradigm that 
emerges in the exhibition.

unExhibit asks the question in a slightly different way than an Exhibit had: instead 
of showing “no objects” or “no ideas” and only the medium, the display as a material 
surface and playful space of resonance for visual experience, we aim to exhibit 
methods of non-exhibiting, of not showing while simultaneously unconcealing—our 
paradoxical undertaking, in other words, is to use various forms of withdrawal, en-
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cryption, veiling, evacuation, or obfuscation to “show” the conditions on which media 
surfaces and the production of imagery rest. It is only in this tension between showing 
and concealing that the difference between the real and the imaginary or the products 
of media actually become visible. The medium loses its transparency when its per-
formance is “disturbed,” Markus Rautzenberg and Andreas Wolfsteiner argue;15 that is 
to say, when transparency becomes opaque. “Conspicuousness, obtrusiveness, obsti- 
nacy”16 are “modes in which we can experience the play of transparency and opacity, 
yet they do not lend themselves to experience as separate entities […] but only in a 
state of liquidity, as a liminal phenomenon […] in constant oscillation.” 17

 The interplay of transparency and opacity conditions sensual cognition and per- 
ception. And opacity is the effect not only of obfuscation such as is at work in Willem 
Oorebeek’s Vertical Club (1994/2011), as a disappearance brought about by ongoing 
reproduction and repetition, but also of the contrary strategy, which heightens the 
visibility of perfect surfaces that generate an utterly impenetrable space, as is demon-
strated by Karthik Pandian and Mathias Poledna’s slide installation 1991 (2010). 
 This figure-ground confusion between the two aspects of visibility and withdrawal 
becomes evident in the diaphanous light projections, the impenetrable foggy spaces 
and fluorescent glass cubes as well as the investigations of the sources of light and 
visibility in Ann Veronica Janssens’s art. The moments of “disturbance” described 
above are here sometimes planted quite literally in the form of white noise, an entropic 
state resembling the one familiar from the picture of a television set not tuned to any 
station, which generates a suspended state of uncertainty.18 Something similar holds 
for the translucent “mirror barrier” of the wall Heimo Zobernig has inserted, Oorebeek’s 
Pirelli Portal (2005), Maria Eichhorn’s Wandbeschriftung Nr. 4 (Wall Inscription No. 4, 
1992), and her Die ungeöffnete Post des Max Foster (The unopened mail of Max Foster, 
1996). Eichhorn’s white letters on a white ground seem invisible because they are dia- 
phanous, and only upon closer inspection can we discern them on the wall and sub- 
sequently decipher them. The direction of the text’s semantic reference communicates 
with its surface in that the seemingly lyrical lines, quoting a remark from Wittgenstein’s 
philosophical observations about the color white, literally embody the diaphanous in 
a tautological entanglement.
 The diaphanous also appears in the banal and commonplace, such as an object 
of daily use, as Richard Hamilton’s Toaster (1966–67; fig. p. 85) demonstrates. The 
painterly effect of the reflective metallic surface transformed into the picture with the 
diffuse gray shimmer of the photographic sfumato backdrop lets the Braun toaster, 
now an iconic work of product design, rise far above the mere representation of an 
object of daily use. “Thus it not only calls up the image’s modernist flatness and self-
reflexivity, but it simultaneously emphasises the loss of their empiriocritical radicality 
in the transition to a functionalised enactment of a self-reflexivity in which the spec-
tator is literally sutured within the design object itself as its actual consumer.”19 The 
diaphanous as the embodiment of the boundary of the medium, of the mediator 
between object and beholder makes this self-reflexivity possible in the first place.20

So the exhibition unExhibit unites what are only at first glance divergent aspects of 
the modern production of imagery and ways of representing the real. Upon closer 
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inspection, the visitor gradually comes to see how the sets of questions the show 
raises regarding the display, representation, and technological reproduction are inter-
twined with the descriptive categories of transparency and opacity, of the double 
and repetition, allowing for a closer definition of these concepts. 
 Rather than asking the question regarding the display and representation in a 
rigorously discourse-analytical fashion, as the question of what exhibiting means and 
to which conditions it is subject, the exhibition attempts to present an essayistic and 
yet compelling arrangement of works that offers a vivid illustration of the topics sug- 
gested above.
 The existing exhibition room at the Generali Foundation serves as the frame of 
reference for a transformation in which the displacement of spatial coordinates brought 
about by the use of certain materials—mirrors, wallpapers, light, fabric—as well as 
reproductive techniques and surface treatments—lithography, xerography, newspaper 
clipping, the raster dot—not only evacuates this space but also recodes it. The archi- 
tecture of the exhibition was largely returned to the original state of the gallery, with-
out temporary architectonic installations. Walls that have been inserted are either the 
work itself—thus the quotation of the existing concrete wall (by Heimo Zobernig)—
or a display and accordingly part of the work (by Karthik Pandian/Mathias Poledna).
 Another question that becomes highly important is that regarding the conse-
quences of reproductive techniques, of the products of technologies more generally, 
and of printing techniques in particular. As Richard Hamilton has remarked, “I think 
that the need to cope with technology provokes great art,”21 and we may follow him in 
noting that instruments and techniques of reproduction and the imagery they produce 
allow inferences regarding the conditions on which media images rest, the way they 
are made; “what is printed is believed,” as Willem Oorebeek likes to say, raising the 
issue of the representational power of images and information disseminated by the 
mass media, a power the artist counters using various strategies of rendering opaque 
that are in turn conditions of the possibility of “seeing” and hence of establishing 
transparency.
 Images of models and celebrities that have become virtually invisible due to 
inflationary dissemination are made visible again by a process of obfuscation and the 
production of opacity: thus in Willem Oorebeek’s BLACKOUTS, where a lithographic 
process of blackening seems to efface the media image entirely, but closer inspection 
reveals how this same process of making it untransparent in fact renders it truly visible 
as though for the first time. Obfuscation restores the image to its mystery, destroying 
and reconstituting it, effecting a strategic and successive effacement to safeguard 
it against a slow death by constant reproduction. At the same time, the so-called 
BLACKOUT-Screen (2006)—it is composed of BLACKOUTS based on appropriated 
photographs, described as “portraits of Aryan children,” from a work Hans-Peter 
Feldmann, who in turn “found” them, created for agnès b.—serves as a projection 
screen on which a filmic essay by Joëlle Tuerlinckx is projected that shows someone 
flipping through antiquarian books about architecture and art during a train ride. The 
pictures on the screen of this “provisional cinema” are only revealed by the projection; 
and it seems hardly accidental that the BLACKOUTS are images no less fraught with 
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meaning than the architectural drawings and graphical representations of various 
projective media, such as the camera obscura.
 In his Dot-Screen-Wall, Oorebeek employs the raster dot, on which the printing 
procedure is based, as a reference to its excessive use in Pop art and as a mark of 
reproduction most generally: the prominent concrete wall at the Generali Foundation 
is covered by a dot-raster wallpaper—visible as a picture, it disappears as a wall.  
 Zobernig’s quotation of the wall and its reduplication and displacement in the 
room, too, is not a mere architectural assertion but rather has implications for the entire 
constitution of the space and the works of the artists that stand their ground in it. The 
minimalist concrete wall, a fundamental element of the exhibition room at the Generali 
Foundation, is reborn in a glamorous guise—as a wooden scaffold sheathed in a shim- 
mering fabric whose grid structure invites associations of construction safety netting 
and hence of an intervention Zobernig staged on the Generali Foundation’s façade in 
1994. Like so many surfaces in the exhibition, it is thus available for a great variety 
of projections and “reflections.” Where things are subject to ongoing reproduction, the 
double creeps in and with it the evacuated, dazzling, overdetermined surface, cold and 
forbidding and yet replete with projections of loss and desire; the same holds for the 
high-tech beauty of Pandian and Poledna’s work, in which perfection creates a trans- 
parency that is suddenly transmuted into utter opacity. In an inversive process, a surfeit 
of evidence here generates impenetrability and oblivion, whereas Oorebeek’s BLACK-
OUTS safeguard the iconic by veiling it in black, preserving and “rescuing” it by means 
of a mnemotechny.

A walk through the exhibition leads from the art-historical point of reference marked 
by the reproduction of an Exhibit through the complete transformation of central 
parameters of the highly coded exhibition room at the Generali Foundation and finally 
to the iconicity of media images, rendered opaque and at once diaphanous by repro-
ductive repetition. 
 The historic exhibition an Exhibit appears as the ideal point of reference for this 
project because it contains in nuce all those parameters that are under consideration 
in our exhibition—parameters each of the works of the artists frames in its own way, 
in the perspective of an ongoing debate in postmodernity over the condition of the 
subject in the post-Fordist capitalism of immaterial labor and the rise of virtualization, 
over the acceleration of media and its consequences, over the loss of images, space, 
language. unExhibit is thus not least importantly about one of many possible respons-
es to the demystification of the image, of space and language, which are here resti-
tuted their imaginative space by a concealment that paradoxically “shows” while 
leaving behind a vestige that cannot be differentiated, that is neither entirely trans-
parent and comprehensible nor utterly opaque and incomprehensible.
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 Einführung
Der Ausgangspunkt der Ausstellung führt uns zurück in das Jahr 1957 zu einer losen 
Vereinigung von KünstlerInnen, DesignerInnen, ArchitektInnen und TheoretikerInnen, 
der unter anderen Richard Hamilton, Victor Pasmore und Lawrence Alloway ange-
hörten – der Independent Group.1 
 In seinen Collected Words erklärt Richard Hamilton, wie es zu der Zusammen-
arbeit für an Exhibit in diesem Jahr in der Hatton Gallery in Newcastle upon Tyne kam: 
„Victor Pasmore, der bei This is Tomorrow 2 mit einer anderen Gruppe zusammenge-
arbeitet hatte, wandte sich mit der Idee an mich, gemeinsam an einer Ausstellung in 
Newcastle zu arbeiten. Ich erinnerte mich an seinen Kommentar zu Man, Machine and 
Motion. [„Das wäre sehr gut gewesen, wären da nicht all die Fotografien gewesen.“ 3] 
Ich schlug vor, eine Schau zu machen, die ihre eigene Rechtfertigung wäre: kein Motiv, 
kein Thema; kein Display von Dingen oder Ideen – eine pure, abstrakte Ausstellung.“4 
„Ich entwarf ein System, mit dem man Plexiglasscheiben gleicher Größe überall in 
einem gegebenen Raum aufhängen konnte. Die Möglichkeiten, die Paneele vertikal, 
horizontal oder im rechten Winkel zueinander zu hängen, waren fast unbegrenzt. Die 
Ausstellung an Exhibit hatte kein Thema als sich selbst; sie war selbstreferentiell.“ 5

 Im Kontext eines Zeitgeistes, der mit dem Einsetzen des Informationszeitalters 
zusehends die Distribution historisch, ökonomisch oder politisch relevanter Inhalte an 
ein Massenpublikum vorsah, kann diese Haltung als durchaus radikal gelesen werden. 
Wegweisende Displays für massenwirksame Präsentationen waren entworfen worden, 
die strategisch, dabei mitunter manipulativ, Information verbreiteten und als Werbe-
maschinerien wirksam eingesetzt wurden. Legendäre Ausstellungen wie Edward 
Steichens und Herbert Bayers Road to Victory (1942) oder Paul Rudolphs und Edward 
Steichens The Family of Man (1955) im Museum of Modern Art in New York entstanden.6

 Hamiltons Ausstellung Man, Machine and Motion (1955) kann als eine Schau 
zum Thema künstlich produzierter „technischer Verlängerungen menschlicher Extremi-
täten“ oder „Werkzeuge“ 7 unter diesen Vorzeichen technizistischer Begeisterung und 
der Durchdringung von Wissenschaft, Alltag, Science-Fiction und Kunst besser einge-
ordnet werden, wobei die künstlerische Wirkung zweifellos im Vordergrund stand. Die 
Ausstellung wirkte wie ein essayistischer Streifzug durch verschiedene Zeitalter und 
deren mediale, vorrangig fotografische Repräsentation – ein collagiertes Vademecum 
technischer Errungenschaften, menschlicher Kreativität und Produktivität.
 Demgegenüber stellt an Exhibit nun implizit durch das „Ausstellen“ der Oberfläche 
jenes Informationsmediums, auf das potenziell „projiziert“ wird, und die Verweigerung 
von zu vermittelndem Inhalt die grundlegende Frage nach der Intentionalität von 
Displays. Die monochromen Paneele kommunizieren indes nichts anderes als ihre 
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S. 19 (Übers. G. J.).

Richard Hamilton mit | 
with Victor Pasmore,
Ausstellungsansicht | 
exhibition view, an Exhibit, 
Hatton Gallery, Newcastle 
upon Tyne, 1957

Installationsplan |
Installation plan, an Exhibit, 
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Herbert Bayer, Diagram 
of Field of Vision (Entwurf 
für die Installation von 
Architekturfotos in der 
Werkbund-Sektion der | 
scheme for the installation 
of architectural photo-
graphs in the “Werkbund” 
section of the Exposition 
de la Société des Artistes 
Décorateurs in Paris), 1930

Herbert Bayer und | and 
Edward Steichen, Ausstel-
lungsansicht | exhibition 
view, Road to Victory, 
Museum of Modern Art, 
New York, 1942

Paul Rudolph und | 
and Edward Steichen, 
Ansicht des Ausstellungs-
eingangs | view of the 
exhibition entrance, The 
Family of Man, Museum 
of Modern Art, New 
York, 1955

Richard Hamilton, 
Ausstellungsansicht | 
exhibition view, Man, 
Machine and Motion, 
Hatton Gallery, Newcastle 
upon Tyne, 1955
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	 8
Anzuführen wären u. a. 
El Lissitzkys Prounenraum 
(1923) und Piet Mondrians 
Salon de Madame B…, 
à Dresden (1926).
	 9
Frederick [Friedrich] 
J. Kiesler, in: Selected 
Writings, Hg. Siegfried 
Gohr und Gunda Luyken, 
Ostfildern: Verlag Gerd 
Hatje, 1996, S. 44 (Übers. 
G. J.). 
	 10
Zit. n. David Robbins, 
The Independent Group: 
Postwar Britain and the 
Aesthetics of Plenty, 
Cambridge, MA/London: 
The MIT Press, 1990, 
S. 161; „Ein Spiel, ein 
Kunstwerk, eine Umge-
bung/vorge-plant, im Ein-
zelnen gestaltet, in Worte 
gefasst/von RICHARD 
HAMILTON, VICTOR 
PASMORE, LAWRENCE 
ALLOWAY/ zum Spielen, 
Betrachten, Bevölkern“. 
(Übers. G. J.)
	 11
Vgl. Regine Prange, 
„Transparenz und Opazität. 
Zur Kritik der ästhetischen 
Grenze in Godards UNE 
FEMME MARIÉE“, in: 
Rabbiteye. Zeitschrift 
für Filmforschung, Heft 2 
(Herbst 2010). Prange 
anlaysiert die ästhetische 
Grenze als Kernthema 
der historischen Moderne: 
„Marcel Duchamp hat 
durch das ready made die 
Grenze zwischen Kunst- 
und Industrieprodukt 
unterlaufen und sie thema-
tisiert, keineswegs jedoch 
nichtig gemacht. […] Diese 
künstlerische Aufgaben-
stellung lässt sich ebenso 
in Bezug auf das neuere 
Medium des Films ausma-
chen, denn kaum war die 

Materialität, Oberfläche und Farbe und sind damit ein Statement gegen die Vermittlung 
von wie immer gearteten „Erzählungen“.
 Friedrich Kiesler hatte 1942 mit seiner Gestaltung der Ausstellungsräume von 
Peggy Guggenheims Galerie Art of This Century an Versuche von Künstlern der frühen 
Moderne wie El Lissitzky und Piet Mondrian8 angeknüpft, mit der Intention, Kunst und 
Leben wieder zu vereinen – eine Utopie, die er in der Frühzeit der Menschheit verwirk-
licht sah, während er ihren Verlust für die Moderne konstatierte. In sein Display wurden 
Bilder platziert, die als Zeichen der Aufhebung der Kluft zwischen isoliertem Kunst-
gegenstand und der ihn umgebenden Welt von ihren Rahmen befreit waren: „Wir, die 
Erben des Chaos, müssen die Architekten einer neuen Einheit sein. Diese Galerien sind 
ein Beweis für eine sich verändernde Welt, in der die Arbeit des Künstlers als entschei-
dende Instanz in einem räumlichen Ganzen herausragt und die Kunst als lebenswich-
tiges Bindeglied in der Struktur eines neuen Mythos.“9

 Hamiltons an Exhibit war erklärtermaßen der Versuch, das „räumliche Ganze“ 
über die Betrachtererfahrung zu thematisieren: „a game, an artwork, an environment/ 
pre-planned, individuated, verbalised/by RICHARD HAMILTON, VICTOR PASMORE, 
LAWRENCE ALLOWAY/to be played, viewed, populated“10, wie es auf der Einladungs-
karte hieß.
 Die Entgrenzungsutopien der Moderne, die bei El Lissitzky und Kiesler Programm 
waren, sollten die Grenze zwischen Realität und „Bild“ aufheben, und genau diese 
Grenze ließ die Avantgarde der 1960er Jahre bewusst durch medien- und bildkritische 
Techniken der Verfremdung und Hypostasierung (bei Hamilton in Form von abstrakten 
Paneelen) wieder aufleben.11

Uns interessiert nicht alleine der ikonoklastische Zug, die Strategie der Bild- und Infor- 
mationsverweigerung dieser Ausstellung von 1957, die noch im selben Jahr am ICA 
in London in unterschiedlicher Anordnung und dann 1959 unter dem Titel Exhibit 2 
nochmals in der Hatton Gallery gezeigt wurde, sondern auch die Verfahrensweisen, 
mit dem Display, dem Bezugsrahmen der räumlichen und visuellen Wahrnehmung der 
BetrachterInnen, umzugehen: Auch wenn speziell Pasmores Intervention, kleine Farb-
streifen auf die Paneele zu heften, die das ganze Setting „weniger eintönig“ machen 
sollte, die Radikalität des Displays relativiert und wie ein ironisches Zitat suprematisti-
scher Räume erscheint, kann davon ausgegangen werden, dass primär eine phänome-
nologische Erkundung der Betrachtererfahrung intendiert war.
 Was interessiert, ist auch und besonders die Materialität des Displays und seine 
Funktion, das heißt seine Medialität und spezifischer seine Rolle in der Vermittlung 
von Unsichtbarem im Sichtbaren. Es handelte sich um mit Acryl bemalte Paneele 
unterschiedlicher Transluzenz. Die Folge war eine zwar klar einsehbare, transparente 
Konstruktion der Ausstellung, ihr Parcours generierte durch diese diaphane Qualität 
aber die paradoxe Einsicht, dass eine totale Einsicht nicht möglich ist. Die Paneele 
machen etwas Entscheidendes deutlich: Sie markieren in dialektischer Wechselwirkung 
von Transparenz und Opazität, von Durchsichtigem und Undurchdringlichem die Diffe-
renz oder Grenze zwischen dem realen und dem ästhetischen, medial produzierten 
Raum oder machen – anders ausgedrückt – den Grad von Medialisierung innerhalb 
unseres realen Raumes wahrnehmbar.
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Richard Hamilton mit | 
with Victor Pasmore, 
Lawrence Alloway, 
Ausstellungsansicht | 
exhibition view, 
an Exhibit, ICA, London, 1957

Richard Hamilton mit | 
with Victor Pasmore, 
Ausstellungsansicht | 
exhibition view, Exhibit 2, 
Hatton Gallery, Newcastle 
upon Tyne, 1959

Friedrich Kiesler, 
Ausstellungsansicht | 
exhibition view, 
Surrealist Gallery, 
Art of This Century, 
New York, 1942

El Lissitzky, 
Prounenraum | 
Proun Room, 1923 
Rekonstruktion | 
reconstruction, 
Van Abbemuseum, 
Eindhoven, 1971

Piet Mondrian,
Salon de Madame B…,
à Dresden, 1926
Installation Pace Gallery,
New York, 1970
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Grammatik des continuity 
editing entwickelt worden, 
begannen Filmkünstler 
wie Luis Buñuel, eine 
Filmästhetik der Dis-
kontinuität zu begründen, 
die den Schnitt nicht als 
möglichst unsichtbares 
Mittel zum Zweck der 
Erzählung, sondern als 
eigenständige poetische 
Form definierte. Mit 
Jean-Luc Godard ist ein 
Regisseur aufgerufen, 
der seit seinem ersten 
Spielfilm A BOUT DE 
SOUFFLE und mit radi-
kaler Zuspitzung seit 
UNE FEMME MARIÉE 
die normative Raum-
konstruktion des Holly-
wood-Kinos gleichsam 
in Fragmenten wieder-
aufführt und attackiert, 
indem er das Prinzip der 
Collage zur Sprengung 
des narrativen bzw. des 
diegetischen Raums 
generell benutzt.“
	 12
Richard Hamilton, zit. n. 
Timothy Greenfield-
Sanders, „Hunting down 
the Pop archetypes“, in: 
Sunday Telegraph (June 
23, 1991); (Übers. G. J.).
	 13
Vgl. Benjamin Buchloh, 
„Design, Utopia, Stigma“, 
in: Richard Hamilton. 
Modern Moral Matters. 
Ausst.-Kat. London:
Serpentine Gallery, 
Koenig Books, 2010, 
S. 13.
	 14
Richard Hamilton, zit. n. 
Greenfield-Sanders, 
„Hunting down the Pop 
archetypes“ (Übers. G. J.).

an Exhibit kann andererseits auch als eine Form des Interieurs gelesen werden, mit 
dem sich Hamilton bis heute intensiv beschäftigt. Denn Medien – ob Malerei, Skulptur 
oder Readymade – wie Sujet sind für ihn unwichtig, zentral ist die Art der Fragestel-
lung. Das führt ihn zur lakonischen Feststellung: „Da Duchamp ikonoklastisch und 
polemisch war, dachte ich, was ist das Gegenteil von dem, was ihn interessierte? Er 
war nicht an retinaler Kunst interessiert, also dachte ich, lasst uns all diesen intellektu-
ellen Mist vergessen – was soll das bringen? Ich denke, er hätte dem zugestimmt.“12

 Betrachten wir Interior I (1964): Nach Benjamin Buchloh erweist sich die Alberti-
sche Zentralperspektive hier nicht länger als Struktur der Selbstvergewisserung, 
sondern der Kontrolle.13 Die Raumdarstellung ist in großen Zügen illusionistisch an-
gelegt, wird aber in den malerischen Details und insbesondere durch einen realen, 
ins Bild collagierten Spiegel, der den Raum reflektiert, in dem Interior I (und damit 
auch er selbst) hängt, dekonstruiert. Damit wird eine „Grenze“ geschaffen, in der Bild- 
raum und Realraum im Gegenstand des Spiegels ununterscheidbar werden und sich 
zugleich in der Spiegelung innerhalb des Bildes selbst als verschieden in Erinnerung 
rufen. Diese Form der Dekonstruktion und Dekomposition bildet eine Fortsetzung 
der Analysen des Raumes und der menschlichen Perzeption, die schon in an Exhibit 
angelegt waren, und wie dort stellt sie die Repräsentation auf den Prüfstand. Ähnliches 
passiert in der Installation Lobby (1985–87) mit den Mitteln der Tautologie – der reale 
Raum als Doppelung oder Nachstellung des gemalten Bildes lässt den/die BetrachterIn 
in der Betrachtung des Bildes die Grenze zwischen realem und imaginärem Raum 
keinen Moment vergessen und dabei ihre Beziehung neu erfahren.
 Hamilton übernimmt gewissermaßen eine literarische Technik, die er vor allem 
in James Joyces Ulysses verwirklicht sieht: „zitieren, parodieren, paraphrasieren. Ich 
hatte das nie in der Malerei gesehen.“14 Diese Methode verbindet den bildkünstleri-
schen Ansatz mit der Literatur, die wesentliche Techniken der Moderne vorbereitete 
und die für viele KünstlerInnen, auch manche in der gegenständlichen Ausstellung, 
befruchtend war und ist; insbesondere AutorInnen wie Raymond Roussel, Adolfo Bioy 
Casares, Jorge Luis Borges und die Exponenten des Nouveau Roman wie Nathalie 
Sarraute, Marguerite Duras, Alain Robbe-Grillet oder Jean Genet sind hier zu nennen.

an Exhibit ist als historischer Referenzpunkt – und nur als solcher wird er in der Aus-
stellung buchstäblich reproduziert und nicht etwa rekonstruiert, gleichsam vom Raum 
zurück in die bildliche Flächigkeit gebracht – in mehrerlei Hinsicht wichtig: als Reflexion 
der Geschichte des Displays seit der Moderne, als konzeptuelles Zitat eben dieser 
Moderne bei gleichzeitiger Entauratisierung der Abstraktion und als Verbindung der 
hochkulturellen Tradition mit der phänomenologischen Erfahrung der involvierten 
BetrachterInnen. Die eindeutige Autorschaft ist aufgehoben, da sie von jedem einzel-
nen beansprucht werden kann, indem mit Modulen immer neue Erfahrungsräume 
konstruiert werden können. Und schließlich deuten die transluzenten Paneele auf ein 
Spiel mit der Erfahrung von Transparenz und Opazität hin, das entscheidend geworden 
ist für die Wahrnehmungen des Subjekts in einer medialisierten Welt – was uns zu 
einem weiteren entscheidenden Paradigma führt, das in der Ausstellung sichtbar wird.

Richard Hamilton, 
Interior I, 1964
Erna and Curt Burgauer 
Collection

Richard Hamilton, 
Lobby, 1985–87
Sammlung des Künstlers | 
Collection of the artist, 
Northend
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Vgl. Markus Rautzenberg 
und Andreas Wolfsteiner, 
Hg., in ihrer Einführung 
zu Hide and Seek. Das 
Spiel von Transparenz 
und Opazität, München: 
Fink, 2010.
	 16
Ebd., S. 13. Die Autoren 
greifen Begriffe Martin 
Heideggers auf.
	 17
Ebd., S. 13–14.
	 18
Vgl. Ana Ofak, „Störung. 
Eine Wiederentdeckungs-
reise über Störungen in 
Kommunikations- und 
Übertragungsprozessen“, 
in: Hide and Seek, 
S. 65–79.

unExhibit stellt die Frage etwas anders als an Exhibit: Es geht nicht darum, keine 
Objekte oder Ideen und stattdessen nur das Medium, das Display als materielle Ober- 
fläche und spielerischen Resonanzraum für visuelle Erfahrung zu zeigen, sondern eher 
darum, Methoden des Nicht-Ausstellens, Nicht-Zeigens und gleichzeitigen Entbergens 
auszustellen, also um das paradoxe Unterfangen, durch unterschiedliche Formen des 
Entzugs, der Verschlüsselung, Verschleierung, Ausleerung oder Verdunkelung die Be- 
dingungen medialer Oberflächen, von Bildproduktion zu „zeigen“. In dieser Spannung 
zwischen Zeigen und Verbergen wird die Differenz zwischen dem Realen und Imagi-
nierten oder medial Produzierten erst eigentlich sichtbar. Das Medium verliert seine 
Transparenz, wenn der Vollzug „gestört“ wird, argumentieren Markus Rautzenberg und 
Andreas Wolfsteiner,15 das heißt, wenn Transparenz opak wird. „Auffälligkeit, Aufdring-
lichkeit, Aufsässigkeit“16 sind „Modi, in denen das Spiel von Transparenz und Opazität 
erlebbar wird, sie werden aber nicht getrennt erlebbar, [...] sondern im flüssigen Zu- 
stand, als Schwellenphänomen, das […] ständig changiert“.17

 Die Wechselwirkung von Transparenz und Opazität bedingt sinnliche Erkenntnis 
und Wahrnehmung. Dabei wird Opazität nicht nur durch Verschleierung bewirkt, wie 
sie in Willem Oorebeeks Vertical Club (1994/2011) als Entschwinden durch ständige 
Reproduktion und Wiederholung wirksam wird, sondern auch durch die entgegen-
gesetzte Strategie der gesteigerten Sichtbarkeit perfekter Oberflächen, die einen völlig 
undurchdringlichen Raum herstellen, nachvollziehbar in Karthik Pandians und Mathias 
Polednas Diainstallation 1991 (2010).
 Dieses Vexierspiel zwischen den beiden Aspekten Sichtbarkeit und Entzug wird 
in den diaphanen Lichtprojektionen, den undurchdringlichen Nebelräumen und fluores-
zierenden Glaskuben sowie den Untersuchungen der Quellen von Licht und Sicht-
barkeit bei Ann Veronica Janssens deutlich. Die Momente von „Störung“, wie oben 
beschrieben, sind hier mitunter buchstäblich eingeschleust in Form von white noise, 
einem entropischen Zustand, wie man ihn von Fernsehbildern kennt, die nicht auf 
Empfang stehen, wodurch ein ungewisser Schwebezustand entsteht.18 Ähnliches gilt 
für die transluzente „Spiegelbarriere“ von Heimo Zobernigs eingezogener Wand, 
Oorebeeks Pirelli Portal (2005) und Maria Eichhorns Wandbeschriftung Nr. 4 (1992) 
oder Die ungeöffnete Post des Max Foster (1996). Eichhorns weiße Schrift auf weißem 
Grund wirkt unsichtbar, weil diaphan, und ist erst bei näherem Hinsehen als Relief auf 
der Wand erkennbar und in der Folge dechiffrierbar. Die semantische Verweisrichtung 
des Textes geht dabei mit seiner Oberfläche eine Verbindung ein, insofern die lyrisch 
wirkenden Zeilen mit einer Anmerkung aus Wittgensteins philosophischen Erklärungen 
zur Farbe Weiß das Diaphane in tautologischer Verschränkung buchstäblich verkörpern.
 Das Diaphane zeigt sich auch im banal Alltäglichen, einem Gebrauchsgegen-
stand beispielsweise, wie in Toaster (1966–67) von Richard Hamilton deutlich wird. 
Das ikonisch gewordene Design eines Braun-Toasters übersteigt durch die malerische 
Wirkung der spiegelnden, metallischen Oberfläche, die sich mit dem diffus grau schil- 
lernden Sfumato des fotografischen Hintergrundes in ein Bild verwandelt, bei weitem 
die bloße Darstellung des reinen Gebrauchsgegenstandes Toaster. „So ruft es nicht 
nur die modernistische Flachheit und Selbstreflexivität des Bildes auf, sondern betont 
zugleich den Verlust von deren empirokritizistischer Radikalität im Übergang zu einer 
funktionalisierten Inszenierung einer Selbstreflexivität, bei der die BetrachterIn im 
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Richard Hamilton, 
Toaster, 1966–67
Sammlung des Künstlers | 
Collection of the artist, 
Northend
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Wortsinn mit dem Designobjekt selbst als seine eigentliche KonsumentIn vernäht ist.“ 19 
Das Diaphane als die Verkörperung der medialen Grenze, des Vermittlers zwischen 
Objekt und BetrachterIn macht diese Selbstreflexivität erst möglich.20 

Die Ausstellung unExhibit vereint also nur auf den ersten Blick divergierende Aspekte 
moderner Bildproduktion und Repräsentationsweisen des Realen. Bei näherem Hin- 
sehen wird zunehmend nachvollziehbar, wie die eingeführten Fragestellungen des 
Displays, der Repräsentation, der technischen Reproduktion mit den Beschreibungs- 
kategorien von Transparenz und Opazität, von Double und Wiederholung ineinander-
greifen und sich näher definieren lassen.
 Die Ausstellung stellt die Frage nach dem Display und der Repräsentation nicht 
in streng diskursanalytischer Weise als Frage danach, was Ausstellen heißt, welchen 
Bedingungen es unterliegt, sondern versucht in einer essayistischen und dennoch 
stringenten Anordnung von Arbeiten die oben angedeuteten Topoi plastisch zu machen.
 Der konkrete Ausstellungsraum der Generali Foundation bietet dabei den Bezugs-
rahmen für eine Transformation, die in der Verschiebung der Koordinaten im Raum 
durch den Einsatz bestimmter Materialien – Spiegel, Tapeten, Licht, Stoff –, aber auch 
reproduktiver Techniken und Oberflächenbehandlungen – Lithografie, Kopie, Zeitungs-
ausschnitt, Rasterpunkt – diesen Raum nicht nur entleert, sondern auch neu kodiert. 
Die Architektur der Ausstellung wurde weitgehend in den ursprünglichen Zustand der 
Ausstellungshalle zurückgeführt, ohne temporäre Einbauten. Wände, die eingezogen 
wurden, sind als Zitat der bestehenden Betonwand (Heimo Zobernig) selbst die Arbeit 
oder als Display Teil des Werks (Karthik Pandian/Mathias Poledna).
 Ganz wesentlich wird daneben die Frage nach den Konsequenzen reproduk-
tiver Techniken, des technologisch Produzierten überhaupt und besonders des Druck- 
technischen gestellt. Der Feststellung von Richard Hamilton: „Ich denke, dass die 
Notwendigkeit, mit Technologie zurechtzukommen, zu großartiger Kunst führt“,21 
können wir folgen: Apparate und Reproduktionstechniken und die durch sie produzier-
ten Bilder lassen Rückschlüsse auf die Bedingungen, die Gemachtheit der medialen 
Bilder zu – „Was gedruckt ist, wird geglaubt“, wie Willem Oorebeek zu sagen pflegt, 
womit die Repräsentationsmacht der massenmedial verbreiteten Bilder und Informatio-
nen angesprochen ist, welcher der Künstler verschiedene Strategien der Opakisierung 
entgegensetzt, die wiederum Bedingung der Möglichkeit sind, zu „sehen“ und damit 
Transparenz zu erzeugen.
 Durch ihre inflationäre Verbreitung geradezu unsichtbar gewordene Bilder von 
Fotomodellen und Celebrities werden über einen Prozess der Verschleierung und
Opakisierung erst wieder sichtbar: so in den BLACKOUTS von Willem Oorebeek, in 
denen in einem lithografischen Prozess der Einschwärzung das mediale Bild völlig 
ausgelöscht zu werden scheint, während es bei näherem Hinsehen durch eben diesen 
Prozess des Undurchsichtig-Machens erst wieder eigentlich sichtbar wird. Dem Bild 
wird sein Geheimnis durch Verschleierung restituiert, es wird vernichtet und wieder 
hergestellt, dem langsamen Tod durch ständige Reproduktion entzogen durch eine 
strategische, sukzessive Auslöschung. Gleichzeitig wird auf den so genannten (aus 
BLACKOUTS zusammengesetzten) BLACKOUT-Screen (2006) – bestehend aus
appropriierten, als „Portraits arischer Kinder“ titulierten Fotografien aus einer Arbeit 

	 19
Buchloh, „Design, Utopia, 
Stigma“, S. 14 (Übers.
G. J.). 
	 20
Vgl. Rautzenberg und 
Wolfsteiner, Einführung 
zu Hide and Seek; siehe 
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Das durchscheinende Bild. 
Konturen einer medialen 
Phänomenologie, Berlin/
Zürich: Diaphanes, 2011. 
	 21
Hamilton im Interview mit 
Hans Ulrich Obrist, „Pop 
Daddy“ (Übers. G. J.).

von Hans-Peter Feldmann, der sie seinerseits „gefunden“ hat, für agnès b. – ein Film-
essay von Joëlle Tuerlinckx projiziert, dessen Gegenstand das Durchblättern antiquari-
scher Architektur- und Kunstbücher auf einer Zugfahrt ist. Die Bilder auf dem Screen 
des „provisorischen Kinos“ werden erst sichtbar durch die Projektion; dabei mag man 
nicht an Zufall glauben, dass die BLACKOUTS ebenso aufgeladene Bilder sind wie 
die Architekturzeichnungen und die grafischen Darstellungen verschiedener projektiver 
Medien, wie zum Beispiel der Camera Obscura.
 Der Rasterpunkt, Basis des Druckverfahrens, wird von Oorebeek als Verweis auf 
seine exzessive Verwendung in der Pop Art und als Zeichen der Reproduktion schlecht- 
hin in der Dot-Screen-Wall eingesetzt: Die markante Betonwand in der Generali Found-
ation wird mit einer Rastertapete überzogen, als Bild sichtbar, verschwindet sie als 
Wand. Auch Zobernigs Zitat der Wand und ihre Doppelung und Verschiebung im Raum 
ist keine bloße architektonische Setzung, sondern hat Implikationen für die gesamte 
Konstitution des Raumes und der darin sich behauptenden Arbeiten der KünstlerInnen. 
Die minimalistisch kodierte Betonwand als fundamentales Element des Ausstellungs-
raums der Generali Foundation wird in einem glamourösen Gewand wiedergeboren – 
als Holzgerüst, überzogen mit einem schillernden Stoff, dessen Gitterstruktur Assozia-
tionen an ein Baunetz und damit an eine Intervention Zobernigs an der Fassade der 
Generali Foundation im Jahr 1994 zulässt. Sie steht damit, wie so viele Flächen in der 
Ausstellung, bereit für mannigfaltige Projektionen und „Spiegelungen“. Dort, wo Dinge 
ständig reproduziert werden, schleicht sich das Double ein und damit die entleerte, 
schillernde, überdeterminierte Oberfläche, die gleichermaßen kalt und abweisend wie 
voller Projektionen von Verlust und Begehren ist, was auch auf die High-Tech-Schön-
heit der Arbeit von Pandian und Poledna zutrifft, in der Perfektion Transparenz erzeugt 
und in vollkommene Opazität umschlägt. In einem inversiven Prozess erzeugt hier 
Überevidenz Undurchdringlichkeit und Vergessen, während in den BLACKOUTS von 
Oorebeek Ikonisches durch Einhüllung in Schwarz bewahrt, mnemotechnisch konser-
viert, „gerettet“ wird.

Der Parcours der Ausstellung führt vom kunsthistorischen Referenzpunkt der Repro-
duktion von an Exhibit über die völlige Transformation zentraler Parameter des stark 
kodierten Ausstellungsraumes der Generali Foundation schließlich zu der über die 
reproduktive Wiederholung opak und gleichermaßen diaphan gewordenen Ikonizität 
der medialen Bilder. 
 Die historische Ausstellung an Exhibit erscheint als der ideale Referenzpunkt 
dieses Projekts, da in ihr all jene Parameter angelegt sind, die hier zur Diskussion 
stehen – durch die Arbeiten der KünstlerInnen in je unterschiedlicher Weise formuliert, 
aus der Perspektive einer fortschreitenden Diskussion der Postmoderne um die Kon- 
dition des Subjekts im postfordistischen Kapitalismus der immateriellen Arbeit und der 
zunehmenden Virtualisierung, um die mediale Beschleunigung und ihre Konsequenzen, 
den Verlust der Bilder, des Raumes, der Sprache. In unExhibit geht es daher nicht zu-
letzt um eine von vielen möglichen Antworten auf die Entzauberung des Bildes, des 
Raumes und der Sprache, denen ihr Imaginationsraum restituiert wird durch ein Ver- 
bergen, das paradoxerweise „zeigt“ und gleichzeitig einen nicht ausdifferenzierbaren 
Rest zurücklässt, der weder ganz transparent und einsichtig noch ganz opak und 
uneinsehbar ist.

unExhibit – Display und die Paradoxien des Zeigens durch VerbergenSabine Folie
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