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And Now the Good News 

Werke aus der Sammlung Annette und Peter Nobel 

Die enge wechselseitige Beeinflussung zwischen Kunst und Medien, die sich ab den ersten 
Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts zu entwickeln begann, ist das Thema, um das herum das Ehepaar 
Annette und Peter Nobel ab den Achtzigerjahren eine einzigartige Sammlung unter der Bezeichnung 
„Press Art“ aufgebaut hat, die heute 1500 Werke umfasst. 
Bei der Betrachtung dieser Sammlung zeigt sich sogleich die Symbiose, die sich mit der Moderne 
zwischen künstlerischem Schaffen und Massenmedien ergeben hat. Konstruktivismus, Kubismus, 
Futurismus, Dadaismus, Surrealismus, Nouveau Réalisme, Arte Povera, Konzeptkunst, alle diese 
Bewegungen, welche die Kunstgeschichte des 20. Jahrhunderts tiefgreifend geprägt haben, haben 
sich bezüglich der Inhalte mit medialen Fragen befasst oder haben Zeitungen und Zeitschriften als 
Ausgangspunkt zur Realisierung ihrer Werke verwendet.  
Die Breite und Vielfalt der Materialien in dieser Sammlung, die schwerpunktmässig davon ausgeht, 
wie die Künstler das gedruckte Papier als Sujet, Bildträger, kompositorisches Element oder 
konzeptuellen Bezug verwendet haben, hat es ermöglicht, die Werke, die wir hier präsentieren, nach 
einem doppelten Kriterium auszuwählen: einerseits eine historische Rekapitulation von den ersten 
Collagen während des Kubismus bis zu den Erfahrungen der Neoavantgarden in den Sechziger- und 
der Siebzigerjahren, andererseits ein Überblick über die gegenwärtige Kunst, artikuliert rund um 
einige Thematiken, auf die sich das Interesse der Künstler für die Welt der Medien konzentriert. 
Die drei grossen Perioden, in welche die Ausstellung gegliedert ist – die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, die Jahrzehnte von 1950 bis 1980, die Jahre von 1980 bis heute – werden von 
ebenso vielen fotografischen Sektionen eingeführt, welche die Präsenz und die Verbreitung des 
gedruckten Papiers im Alltag dokumentieren. Die Fotografie spielt ja in der Geschichte der 
Beziehungen zwischen Kunst und Massenmedien eine grundlegende Rolle. Ihre Erfindung hat denn 
auch dazu beigetragen, die Presse entscheidend in etwas zu verwandeln, das den breiten Massen 
zugänglich war, und gleichzeitig hat sie die Kunst in das Zeitalter „ihrer technischen 
Reproduzierbarkeit“ geführt und sie dazu gezwungen, sich vollkommen zu erneuern. Nicht zufällig 
beginnt die Ausstellung mit einigen Daguerrotypen aus dem 19. Jahrhundert, die Zeitungsleser 
darstellen und endet mit dem Porträt von Susan Sontag, die der Reflexion über die fotografische 
Sprache einen grossen Teil ihres kritischen Werks gewidmet hat.  
Die fünf thematischen Sektionen, die der aktuellsten Kunst gewidmet sind, beweisen, dass die 
Auseinandersetzung mit den Medien für die Künstler ein Ausgangspunkt ist, um die Realität, in der 
wir leben, zu hinterfragen und den Diskurs auf gesellschaftliche und politische Themen 
auszudehnen. In einer Welt, die inzwischen vollkommen vom Blick der Medien durchdrungen ist, ist 
die Kunst in der Tat zu einem Ort geworden, in dem die gewaltige Flut von Bildern und 
Informationen, die uns überschwemmt, zur Diskussion gestellt, kritisiert, analysiert, umgestürzt, auf 
eine poetische Ebene gebracht wird. Es ist ein Ort der aktiven Rezeption und nicht eines passiven 
Konsums, wie auch die Sektion bezeugt, in der einige Beispiele von künstlerischen Eingriffen direkt 
auf Zeitungsseiten präsentiert werden. 
Die Ausstellung schliesst mit einer der Zeit gewidmeten Sektion. Seit der Mitte des 19. Jahrhunderts 
skandieren die Artikel und Bilder der Tageszeitungen den Rhythmus des Alltagslebens. Im täglichen 
Ritus der Zeitungslektüre nimmt unsere Beziehung zum Verfliessen der Zeit und zu den 
Entwicklungen in der Welt Gestalt an. Entwicklungen, die immer winziger und unbedeutender 
werden können, bis sie sich im Vergessen auflösen oder die sich, im Gegenteil, in grossen epochale 
Ereignisse verwandeln, welche die Etappen der Geschichte prägen. Ein Werk von Roman Signer, 
nämlich eine Seite aus der Zeitung des jeweiligen Tages, die ein Luftstrom auf halber Höhe flattern 
lässt, wird so zum Schlusspunkt dieser Erzählung und eröffnet gleichzeitig eine neue Geschichte, die 
jeden Tag Millionen von Personen mit der Zeitungslektüre beginnen, in der Hoffnung, es sei endlich 
der Tag der „good news“ angebrochen. 
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Eine Welt Zum Lesen Und Zum Anschauen 

Das bedruckte Papier verhilft der Moderne zum Durchbruch  

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts fördern neue Verfahren für den Druck und die 
fotografische Reproduktion die Verbreitung der Zeitungen in allen Bevölkerungsschichten 

Die Entstehung der Zeitung geht auf den Anfang des 17. Jahrhunderts zurück, auch wenn die 
Verbreitung von Blättern, Zeitungen und Almanachen sich vor allem in der zweiten Hälfte des 18. 
Jahrhunderts gleichzeitig mit der ersten industriellen Revolution und mit der Verbreitung der Kultur 
der Aufklärung intensiviert. Doch erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts ist die Zeitung nicht mehr 
den gebildeten Klassen vorbehalten und beginnt sich in allen Gesellschaftsschichten zu verbreiten. 
Diese Entwicklung hat vielfältige Ursachen. Einerseits sind sozio-politische Gründe zu nennen, wie 
die Etablierung des Bürgertums und des liberalen Staates oder die wachsende Alphabetisierung der 
unteren Schichten, andererseits spielen die technischen Neuerungen eine herausragende Rolle, weil 
sie entscheidend dazu beitragen, die Zeit und die Kosten der Produktion zu verringern. So entsteht in 
den Vereinigten Staaten dank der Erfindung der Rotationsmaschine die penny press: die Zeitungen, 
die von den Ausrufern für einen Penny verkauft werden. Diese Popularisierung der Zeitungslektüre 
schafft die Grundlagen für den ganzen modernen Journalismus und die Entstehung der Figur des 
professionellen Journalisten. Neben den Artikeln hält auch die Werbung Einzug, und die 
Berichterstattung erhält wachsende Bedeutung. Der Skandaljournalismus führt, ebenfalls in Amerika, 
zur Entstehung der ersten Medienimperien, wie jenes von William Randolph Hearst, an dem sich 
Orson Wells für den Film Citizen Kane inspirierte. Unter den verschiedenen Erfindungen, die in der 
zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts die ständige Perfektionierung der Drucktechniken begünstigen, 
ist aber vor allem jene des Druckrasters im Jahre 1885 hervorzuheben, die einen grundlegenden 
Fortschritt für die Zukunft des gedruckten Papiers bedeutete. Wenn zuvor die Bilder von Hand von 
den Xylographen reproduziert werden mussten, was sehr viel Zeit in Anspruch nahm, konnten nun 
dank dieser Erfindung die Bilder zusammen mit dem Text reproduziert werden, und zwar mit der 
Schnelligkeit, die notwendig war, um die Fakten in der Unmittelbarkeit ihres Geschehens zu 
dokumentieren. Auch wenn es einige Jahrzehnte dauern wird, bis die Seiten der Tageszeitungen und 
der Zeitschriften sich mit Fotos füllen werden, sind das gedruckte Papier und die Fotografie von nun 
an für immer schicksalshaft und unauflöslich miteinander verknüpft. Der Prozess der sich zwischen 
den Tragödien eines doppelten Weltkrieges etablierenden Moderne prägt die erste Hälfte des 20. 
Jahrhunderts, die Zeitung und die Figur des Lesers von Zeitungen werden so unangefochtene 
Hauptdarsteller in der gesellschaftlichen Landschaft, wie die Fotos von Autoren wie Cartier-Bresson, 
Walker, Gotthard Schuh, Robert Capa, Rudy Burckhardt bezeugen. 

Eine Herausforderung an die Malerei 

Mit der Erfindung der Collage und der papiers collés bricht die Wirklichkeit in die Leinwände der Maler 
ein 

Auf den Spuren von Picasso und Braque benutzen viele Vertreter der Avantgarden des frühen 20. 
Jahrhunderts neben Pinsel und Farben auch Leim und Zeitungsausschnitte 

Mit der Erfindung der Fotografie (1826) wurde das Bild-Monopol der Malerei fundamental in Frage 
gestellt. In der Folge emanzipierte sich die Kunst sukzessive von der Aufgabe, einziges bildgebendes 
Medium zu sein und entwickelte eigenständige Stile und Sprachen. Im späten 19. Jahrhundert 
entstanden erst der Impressionismus, dann zu Beginn des 20. Jahrhunderts der Kubismus und 
wenig später die abstrakte Kunst. 
Mit der Erfindung von neuen Druckverfahren setzte die Verbilligung der Massenmedien ein, die 
damit für breite Bevölkerungsschichten zugänglich wurden. 1902 ging in Berlin die erste 
Rotationsdruckmaschine in Betrieb, mit der es möglich wurde, Text und Bild gleichzeitig zu drucken. 
Eingesetzt in der Druckerei der Berliner Illustrierten Zeitung erlaubte diese Maschine erstmals, 
verbale und visuelle Berichterstattung zu synthetisieren und in grosser Auflage zu produzieren.  
Zeitungen waren das Symbol für die boomende Industrie-Gesellschaft. Und zwar auch formal: Dank 
dem "abstrakten" Layout der Zeitungen war es möglich, nahezu alle Themen und Schauplätze auf 
einer Seite gleichzeitig abzubilden und eine neue Chronologie des Erzählens zu entwickeln. Journale 
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und Illustrierten gehörten jedenfalls schon bald zum festen Inventar der Kaffeehäuser, Brasseries 
und Clubs, wo sich die Künstler trafen. Und von dort avancierte die gedruckten Informationsorgane 
ganz selbstverständlich zur Requisite der kubistischen Stillleben, die Georges Bracque, Rudolf 
Ausleber, Pablo Picasso oder Judin Law anfertigten, um das Bohème Leben in der europäischen 
Großstadt zu kommentieren. 
Weniger formalistisch agierten die Dadaisten, die 1916 im Zürcher Cabaret Voltaire ihre fulminante 
Kunstbewegung starteten. Mit gedruckten Pamphleten und Collagen suchte die anarchistische 
Kunstbewegung um Hans Arp, Marcel Janco und Kurt Schwitters die Kriegspropaganda zu 
konterkarieren oder die Machtübernahme der Nationalsozialisten in Deutschland anzuprangern. 
Ebenfalls im Dienste von höheren bzw. politischen Idealen handelten die italienischen Futuristen und 
die russischen Konstruktivisten.  Nicolai Sokolow, Aleksandr Rodschenko und Warwara Stepanova 
skizzierten in ihren konstruktivistischen Collagen das Bild einer modernen und erfolgreichen 
Sowjetunion. 

Eine Viertelstunde Berühmtheit für alle 

Die Gesellschaft des Spektakels bricht sich Bahn 

In den ersten Jahrzehnten der Nachkriegszeit etablieren sich in einer von der Hektik des 
Wirtschaftsbooms überwältigten Welt die Massenmedien  

Der US-Schauspieler Dennis Hopper wurde mit dem Roadmovie "Easy Rider" zu einem Weltstar. Der 
Kultfilm kam 1969 in die Kinos und verkörpert das Lebensgefühl und die Aufbruchsstimmung der 
späten 1960er Jahre. Doch Dennis Hopper war nicht nur ein begnadeter Schauspieler, sondern 
verfolgte auch eine Karriere als Maler und Fotograf. In der Zeit als er die Lee-Strasberg Academy in 
New York besuchte, entstand ein Foto in Andy Warhols Factory. Es zeigt den Pop-Art-Künstler mit 
Mitarbeitern und Freunden beim Zeitunglesen. Warhol bezeichnete die Mitglieder seiner Factory 
gerne als "Superstars". Er tat dies, um auf die zunehmende Mediatisierung der Welt hinzuweisen: “In 
the future", prophezeite Warhol, "everyone will be world-famous for 15 minutes.” (Und nahm damit 
die selbstbezogene Selfie-, Instagram- und Facebook-Kultur vorweg.) 
Der mit dem Showbusiness verbundenen Personenkult, den die Zeitschriften und Zeitungen in den 
1950er bis 1970er Jahren betrieben, war eine Reaktion auf die entbehrungsreichen Kriegsjahre. 
Nach Kriegsende entstand in Europa eine blühende Filmindustrie, die viele neue, und vor allem 
junge, Stars hervorbrachte. Mit dem "Paparazzo" entwickelte sich ein bis dato unbekannter 
Berufsstand, der davon lebte, Berühmtheiten nachzustellen, zu fotografieren und die Bilder an die 
Zeitungen und Illustrierten zu verkaufen. Gewiefte Filmmanager inszenierten ihre Klienten gleich 
selbst: Das Foto von Jean-Paul Belmondo mit Jean Seberg als Zeitungsverkäuferin auf den 
Champs-Elysées ging um die Welt und unterstützte die Vermarktung von Godards A bout de souffle. 
Die zunehmende Bedeutung der Unterhaltungsindustrie färbte auch auf die Politik ab: Mit John F. 
Kennedy wurde erstmals ein US-Präsident gewählt, dessen Auftritte – wie auch seine Ermordung – 
ein Medienereignis waren. Zeitgleich begannen sich Philosophen und Soziologen mit dem 
Phänomen zu beschäftigten: The medium is the message (Marshall McLuhan), Apokalyptiker und 
Integrierte (Umberto Eco) und Die Gesellschaft des Spektakels (Guy Debord) sind wichtige 
Stichworte einer dringend notwendigen, gesellschaftlichen wie auch wissenschaftlichen 
Auseinandersetzung mit Funktion und Wirkung der Massenmedien. 

Die Entdeckung einer neuen Welt 

Mit der Pop Art beginnt eine neue Beziehung zwischen Kunst und Massenmedien 

Ab den Sechzigerjahren werden die Zeitungen für die Künstler ein grundlegendes Werkzeug, mit dem 
sie die neue Konsumgesellschaft hinterfragen 

Der gesellschaftliche Aufbruch der 1968er Bewegung manifestierte sich in der Kunst bereits einige 
Jahre früher. Vorab die radikale Infragestellung künstlerischer Formate und Medien brachte eine 
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Reihe von innovativen und überraschenden Kunstrichtungen hervor, die sich auf die eine oder 
andere Weise mit massenkulturellen Phänomen befassten.  
In Frankreich bildete sich am 27. Oktober 1960 eine lose Künstlergruppe, die unter der 
Bezeichnung Nouveau Réalisme arbeitete und sich mit unterschiedlichsten Facetten von Wirklichkeit 
befasste. Jean Tinguely assemblierte etwa ausrangierte Werkzeuge zu Kunst-Maschinen. In der 
Sammlung von Annette und Peter Nobel findet sich ein zusammenhängender Werkkomplex der 
sogenannten "Décollagisten": Jacques Villeglé, Mimmo Rotella und Raymond Hains entwickelten - 
sozusagen als Antithese zur Collage – eine Technik, mit der sie aus dicht überklebten, 
mehrschichtigen Plakatwänden farbenprächtige Kunstwerke herausrissen. Christo, der sich im 
Umfeld der Künstlergruppe bewegte, steuerte einige verpackte Zeitschriften zur Press-Art-
Sammlung bei. 
Fast zeitgleich entstand in den USA die Pop Art, zu deren wichtigsten Vertretern Andy Warhol, Roy 
Liechtenstein und Robert Rauschenberg zählen. Vor allem Warhol und Rauschenberg griffen gerne 
auf Sujets und Themen zurück, die in den Massenmedien oder in der Werbung besonders starken 
Widerhall fanden. Marylin (1967) oder das Cover des Boulevardblattes New York Post (1983) bilden 
die Faszination ab, die Andy Warhol für Sex & Crime-Themen hatte.  
Deutsche und italienische Künstler, die sich mit den Massenmedien befassten, verfolgten andere 
Strategien. Alighiero Boetti benutzte Covers für sein Doppelgänger-Spiel. Dieter Roth schaltete 
Kleinanzeigen in Lokalblättern. Joseph Beuys liess gesellschaftskritische Manifeste publizieren. 
Sigmar Polke, der zeitlebens die Zeitungen als Inspirationsquelle nutzte, setzte "Blick" und 
"Brückenbauer" als Bildträger für seine gesprayten Schablonenbilder ein. Und Günther Uecker 
vernagelte ein Bündel Zeitungen und verwies damit – wie eine ganze Generation von Künstlerinnen 
und Künstlern – auf das fragile Verhältnis von Wirklichkeit, Medien und Kunst. 

Überflutet von einem Meer von Nachrichten 

Wenn die Information zum Hintergrundgeräusch wird 

In den letzten Jahrzehnten ist der Alltag zunehmend einem ununterbrochenen Fluss von Nachrichten 
ausgesetzt, in dem es schwierig ist, sich zurechtzufinden 

Das Ende des 20. Jahrhunderts ist geprägt vom Ende des Kalten Krieges und von der Erfindung und 
vom durchschlagenden Erfolg des Internets, bzw. der digitalen Kommunikation. Damit verbunden 
sind politischer Aufbruch, Demokratisierung von Wissen, globalisierte Wirtschaft, mediale 
Selbstermächtigung. Analog zur revolutionären Wirkung des Rollenoffset-Drucks zu Beginn des 20. 
Jahrhunderts, verbilligte auch die digitale Reproduktionstechnik die Vermittlung von Information 
enorm: Jedes Smartphone ist in der Lage, Bilder zu generieren; jeder Computer hat Zugang zum 
weltweiten Internet; jeder Mensch kann sowohl als Produzent wie auch als Vermittler von 
Informationen und Bildern tätig werden. 
Diese vollkommen neue Konstellation stellt Gesellschaft und Kunst auf die Probe und bildet sich in 
vielen weiteren Facetten der künstlerischen Produktion ab. Vor allem in der Fotografie, die als 
Medium ab den späten 1980er Jahren salonfähig wird, finden sich überraschende und neuartige 
Bildkonzepte wie auch konzeptionelle Herangehensweisen. Die einst von der Kunstwelt geächtete 
Fotografie hat sich zu einem eigenständigen künstlerischen Medium entwickelt, das günstig und 
jederzeit zum Einsatz bereit ist. 
Im Gegensatz zu dem von Henri Cartier-Bresson geprägten Paradigma des moment décisif, mit 
Bildern, die Inhalt und Form in perfekter Balance fordern, entsteht eine neue Bildsprache, die auf 
Schnelligkeit und Anti-Ästhetik setzt. Wolfgang Tilmanns bringt seine journalistische Bildsprache in 
die Fashion-Fotografie. Martin Parr fertigt ethnografische Studien zur Luxus-Konsumgesellschaft an, 
und Olaf Breuning reflektiert die Mediengläubigkeit unserer Gesellschaft. 
Hinzu kommt, dass die Menge der produzierten Bilder exponentiell zunimmt, so dass die Betrachter 
immer häufiger überfordert werden. Der materielle wie ideelle Wert des präzise produzierten und 
editierten Einzelbildes schwindet; die Bedeutung der visuellen-journalistischen Kommunikation droht 
im digitalen Rauschen unterzugehen. 
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Wir informieren euch? – Ihr entscheidet? 

Die Kunst der Untersuchung: die Medien unter Beweis in der Praxis 

Wenn die Künstler das feine Gleichgewicht zwischen Information und Macht hinterfragen, von dem 
unsere Möglichkeit abhängt, Position zu beziehen über das, was in der Welt geschieht  

„Wir informieren euch – Ihr entscheidet“, mit dieser lapidaren, scheinbar von vornherein 
feststehenden Einfachheit wird die Beziehung zwischen denen, die Informationen liefern und denen, 
die sie gebrauchen in diesem Werbeslogan definiert, den der amerikanische Fernsehsender Fox 
News vor einigen Jahren verwendete. Das stellen zeitgenössische Künstler dauernd in Frage, indem 
sie die Modalitäten, durch welche die Medien die uns umgebende Welt darstellen, kritisch 
betrachten. Eine Einladung, die Wahrheit der Medien in Frage zu stellen, bietet uns beispielsweise 
das „Googlegram“ von Joan Fontcuberta, in dem der spanische Fotograf durch ein Programm von 
Foto-Mosaik ein symbolhaltiges Bild unserer Zeit rekonstruiert, wie jenes der amerikanischen 
Soldatin, die einen irakischen Gefangenen in Abu Ghraib an einer Leine hält. Wenn wir das Bild von 
nahe betrachten, entdecken wir in der Tat, dass es aus Tausenden von kleinen Bildern 
zusammengesetzt ist, die man als Ergebnisse erhält, wenn man auf Google die Namen aller in die 
Untersuchung verwickelten Soldaten sucht. In der Serie Positives stellt auch Libera Zbigniew einige 
Bilder zur Diskussion, welche die Geschichte des Fotojournalismus geprägt haben und inzwischen 
Teil des kollektiven Gedächtnisses geworden sind, wie das berühmte Foto des toten Che Guevara. 
Zbigniew lässt darin den Leichnam von Che wieder auferstehen, um ihn in einer kleinen 
befremdenden Szene liebenswürdiger Geselligkeit mit den bolivianischen Soldaten sprechen zu 
lassen. Thomas Hirschhorn seinerseits lässt in seinen Collages wunderbare Models mit Bildern 
zerfetzter Körper zusammenleben. Körper, welche die Kriege um uns herum produzieren, die uns 
aber die Medien, vor allem nach dem Terroranschlag vom 11. September 2001, immer weniger 
zeigen, um das andauernde Gemetzel um uns herum akzeptabler zu machen. Die Fähigkeit der 
Medien, auf subtile Weise die kollektive Psychologie zu konditionieren, hat Antoni Muntadas sichtbar 
gemacht, durch einen einfachen graphischen Eingriff in seinen Covers von Büchern und Zeitungen, 
welche die Wörter Angst, Terror und Panik enthalten. Die Covers der „Times“, die Alfredo Jaar 
gesammelt hat, zeigen hingegen, wie stark unser Afrikabild noch immer von Klischees beherrscht ist. 
Mit diesem Thema der Beziehung zur postkolonialen Wirklichkeit befasst sich auch Lisi Ponger, die 
eine berühmte Fotografie von Man Ray wiederaufnimmt. Panos Tsagaris seinerseits wandelt die 
Seiten einer Zeitung, welche die jüngste griechische Finanzkrise dokumentieren, in eine moderne 
Ikone um, indem er den Goldgrund, jenen mystischen Raum, in dem sich in der byzantinischen 
Malerei das göttliche Licht zeigt, der brutalen Materialität einer Welt gegenüberstellt, die sich auf 
eine rein wirtschaftliche Dimension reduziert. Die enge Verknüpfung zwischen Medienuniversum und 
politischer Macht wird hingegen von Gianni Motti und seinen „Assistenten“ in Frage gestellt, indem 
sie auf virale Weise deren Mechanismen umstürzen. Und wir sind alle eingeladen, uns diesem Trupp 
anzuschliessen. 

Wer mich liebt, der folge mir 

Die Zeitung und die Konstruktion der gesellschaftlichen Wirklichkeit 

Durch die Werbung tragen die Presseorgane tragen dazu bei, Bedürfnisse, Moden und Tendenzen 
aufzudrängen 

Als sich gegen die Mitte des 19. Jahrhunderts die Zeitung unter den Volksmassen zu verbreiten 
beginnt, hält auf den Seiten der Tageszeitungen neben den Artikeln sofort auch die Werbung Einzug. 
Seit da hat sich die Beziehung zwischen Information und Werbung derart intensiviert, dass es oft 
schwierig ist, zu unterscheiden, wo die einen enden und die andere beginnt. McLuhan hat 
beobachtet hat, dass, wenn die Nachrichten nur existieren, wenn sie schlecht sind, für die Werbung 
in der Zeitung das genaue Gegenteil gilt. Im Meer von Tragödien und Dramen, welche die Medien 
uns jeden Tag mit Nachdruck präsentieren, wie Gilbert & George uns in ihren Werken aufzeigen, 
hebt sich die Werbung in der Tat wie ein Bild des Glücks, des Optimismus, der Positivität ab. Es ist 
also kein Zufall, dass die Werbung eng verbunden ist mit der wichtigsten Ware der Moderne, das 
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heisst der Information, die sie auch vorwiegend finanziert, und dass beide entscheidend dazu 
beitragen, Bedürfnisse, Moden und Tendenzen aufzudrängen und deshalb die Lebensstile zu 
beeinflussen. Während die oft unentwirrbare Verflechtung zwischen Information und Werbung in den 
Werken von Anüll und Gabriel Kuri ironisch hervorgehoben wird, zeigen die Porträts von Vik Muniz, 
Gabi Trinkhaus und Hanspeter Hofmann deutlich, wie sich die Identität des modernen Menschen vor 
allem in seiner Beziehung zu den Medien kundtut. Mit diesem Thema befasst sich auch die Serie 
Looking for Love von Daniel Buetti, die ausgehend von Fotos prächtiger Models aus Zeitschriften 
und Tageszeitungen realisiert wurde, auf denen der Künstler mit dem Kugelschreiber Logos 
berühmter Konsumprodukte zeichnet, als seien es Tätowierungen. Diese Fotos bieten uns eine 
perfekte Synthese der allgegenwärtigen Macht der Verknüpfung zwischen Information und Werbung 
in unserer Konsumgesellschaft. Auf genau diese weiblichen Vorbilder, die uns die Medien 
präsentieren, beziehen sich die Jugendlichen in den zerknitterten Fotos von Charlie White. 
Gesellschaftliche Modelle, die uns die Werbung aufzudrängen vermag durch den Gebrauch einer 
Sprache, die sehr oft die verführerischen Aspekte und den erotischen Lockruf nutzt, ein Thema, um 
das herum sich die Werke von Rosemarie Trockel und Matthew Day Jackson bewegen. In der 
Presse findet aber nicht nur die mehr oder weniger verschleierte Erotik der Werbung Platz, sondern 
auch die Pornographie, wie uns die Werke von Richard Prince und Bjarne Melgaard in Erinnerung 
rufen. 

Das Medium ist die nachricht 

Wenn die Information das Reale ersetzt 

Das erste, was wir lesen, wenn wir die Zeitung öffnen, ist die Zeitung selbst 

Gemäss der berühmten These des amerikanischen Soziologen Marshall McLuhan ist die erste 
Mitteilung, die uns ein Medium vermittelt, nichts anderes als dessen eigene Struktur. Mit anderen 
Werten, bevor es uns etwas anderes sagt, spricht uns ein Medium von sich selbst und von seiner Art, 
die Information zu organisieren. Wie jedes andere Medium ist also auch die Presse nicht neutral. 
Die Begegnung zwischen Bild und geschriebenem Wort, die seit dem Ende des 19. Jahrhunderts die 
moderne Zeitung prägt, stand von Anfang an unter dem Zeichen der Exaltiertheit, des Skandals, der 
Oberflächlichkeit. Im Unterschied zum Buch, das eine Form der Vertiefung darstellt und eine Art 
persönliche Beichte ist, erscheint uns die Zeitung als Ort der Abschweifung, der kollektiven Beichte, 
ein Mosaik von oft widersprüchlichen und gegensätzlichen Meinungen, an dem viele Stimmen 
beteiligt sind. Und eben diese für die Zeitung typische Mosaikstruktur wird durch den Eingriff von 
Anton Litvin oder durch die konstruktivistischen Raster von Josephine Meckseper ausgelöscht, 
welche die grundlegende Rolle der Werbung betonen. Die Zeitung ist aber nicht nur ein 
Informationswerkzeug, sondern kann auch ein Werkzeug der Täuschung und der Manipulation des 
Bewusstseins sein, wie uns die Werke von Kolby Bird, Kim Rugg, Zhang Dali, David Shrigley und 
Vedovamazzi in Erinnerung rufen, die, zwischen Ironie und Anprangerung, die Macht betonen, über 
welche die Presse und jene, die sie kontrollieren, verfügen, um der Welt Gestalt zu verleihen. Eine 
Macht, die emblematisch zusammengefasst wird von der Arbeit des chilenischen Künstlers Alfredo 
Jaar, der uns in Newsweek 17 Covers der berühmten amerikanischen Wochenzeitschrift zeigt, die 
zwischen dem 6. April und dem 1. August 1994 erschienen. Es brauchte ganze vier Monate und 16 
Covers, bevor das ungeheure Massaker in Ruanda, wo über eine Million Menschen getötet und 
ebenso viele zur Flucht gezwungen wurden, die Aufmerksamkeit der Medien gewann. Eine mediale 
Sensation war hingegen von Anfang an der Terroranschlag auf die Zwillingstürme vom 11. 
September 2001, die Vittorio Santoro auf einen Augenblick des Schweigens und der vollkommenen 
Leere reduziert, indem er uns ein vergrössertes Detail der Rauchwolke zeigt, die der Einsturz der 
Gebäude auslöste. Wir sehen in diesem Fall nichts anderes als die kleinen Punkte des Druckrasters, 
mit denen in den Zeitungen die feinen Graunuancen der Rauchvoluten gedruckt worden waren. 
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Die Kunst auf der ersten Siete 

Wenn die Kunst Schlagzeilen macht 

Im Zeitalter der globalen Kommunikation schaut sich die Kunst im Spiegel der Medien an, zwischen 
Ironie und Desillusionierung 

Wenn sich mit der Zeitung viele Künstler mit der Zeitung auseinandergesetzt haben und weiterhin 
auseinandersetzen, stellen die Kunst und die Kunstwelt ihrerseits für die Presse eine 
unerschöpfliche Quelle von Nachrichten, aber auch Gossip und Klatsch dar. Das gilt nicht nur für die 
spezialisierte, sondern auch für die allgemeine Presse, auf deren Seiten die Kunst wegen ihrer 
mondänen Seite und ihrer wirtschaftlichen Verstrickungen oft im Mittelpunkt der Aufmerksamkeit 
steht. In einer Gesellschaft des Konsums und des Spektakels sind die Künstler, welche die Gipfel 
des Kunstbetriebs erklommen haben, seit einiger Zeit zu regelrechten Stars aufgestiegen und ihre 
Signaturen sind zu eigentlichen Marken geworden, wie im Fall von Picasso. Über die Beziehung 
zwischen künstlerischem und wirtschaftlichem Wert der Signatur des spanischen Künstlers ironisiert 
Klaus Theuerkauf in seinem witzigen Wortspiel. Mit eben soviel Ironie, wenn auch mit einem Geist, 
der eher naïve und bohème ist, prangert Anne-Lise Coste mit ihren auf die Seiten von 
Finanztageszeitungen aufgesprayten Graffiti die Risiken an, die das Überwiegen wirtschaftlicher 
Interessen in der Welt der Kunst mit sich bringt. Wenn die Kunst von den wirtschaftlichen 
Mechanismen noch nicht getötet wurde, ist es aber vielleicht wahr, wie Jean-Luc André mit bitterem 
Sarkasmus beobachtet, dass ihr Gesundheitszustand heute nicht der beste ist. Zweifellos hat sich 
die Kunstwelt seit den Sechzigerjahren und von Andy Warhol ausgehend, wie fast alle 
Gesellschaftssektoren immer mehr den Massenmedien angenähert und dabei deren Systeme, 
Modelle und Verhaltensweisen verändert. So stark, dass heute der Durchbruch eines Künstlers eng 
verbunden ist mit seiner Fähigkeit, mediale Bekanntheit zu erlangen, wie uns die fiktiven Covers von 
Zhou Tiehai in Erinnerung rufen oder die paradoxen Slogans von Michael Stevenson. In der Welt der 
Information breitet sich mit dem Aufkommen von Internet der Journalismus vom Typ Kopieren – 
Einfügen immer mehr aus; die Superflex nehmen das zum Anlass um sich selbstironisch über ein 
berühmtes Bild von Barbara Kruger lustig zu machen, indem sie im Kopieren jene Tätigkeit sehen, 
die mehr als jede andere die kulturelle Produktion unserer Zeit zu charakterisieren scheint und für 
die nicht zufällig der Begriff Postproduktion geprägt wurde. 

Die Zerknüllte Zeit 

Das kurze Leben der Tageszeitungen. In 24 Stunden von der Rotationsmaschine zum Müllkübel  

In der kurzlebigen Natur der Zeitung ist das unerbittliche Verfliessen der Zeit zusammengefasst 

Die Zeitung hat ein kurzes, ja ganz kurzes Leben, das mit dem Rhythmus, der das Verfliessen 
unseres Lebens skandiert, zusammenfällt und sich darin erschöpft. Ein Rhythmus, den On Kawara 
mit eiserner Beharrlichkeit in seinen berühmten datierten Bildern beschrieben hat, die er in 
Schachteln aufbewahrte, die mit dem Papier einer am selben Tag erschienen Zeitung 
ausgeschlagen waren. 
Die Dürftigkeit des Materials, mit dem sie realisiert wird, bezeugt, falls das nötig wäre, dass eine 
Zeitung nicht dauerhaft ist: ihr Schicksal ist von Anfang an besiegelt. Wenn am Morgen die 
Begegnung mit der Zeitung viele Versprechen und Neuheiten enthält, ist ihr Inhalt im kurzen Verlauf 
eines Tages schon veraltet, überholt und grösstenteils ohne Interesse. Von ihrer Natur her stellt die 
Zeitung seit jeher eines jener Alltagsdinge dar, in denen sich mehr als in jedem anderen das 
Verfliessen der Zeit kondensiert, sie ist ein Symbol der Vergänglichkeit des Lebens, eine 
vollkommene Metapher unserer Existenz. Die kurzlebige Natura der Zeitung, zwischen Zukunft und 
Vergangenheit, wird von Roman Signer in einer Installation zusammengefasst, in der ein mächtiger 
Ventilator mit seinem Luftstrom eine Zeitungsseite an die Wand heftet. Diese Seite muss täglich 
ersetzt werden, so dass jene, die wir sehen immer die Seite einer Zeitung ist, die am selben Tag am 
Kiosk verkauft wurde. Auch die Zeitungsseiten von Lucien Smith scheinen in der Leere eines 
abstrakten weissen Raumes zu kreisen, während die Zeitung in den Werken von Kelley Walker und 
Lutz & Guggisberg die schwere und wortlose Konsistenz eines Betongusses oder einer 
unübersteigbaren Mauer annimmt. Sobald ihre tägliche Beziehung mit der Aktualität zu Ende ist, wird 
die Zeitung wieder ein einfaches Stück Papier. Ein Stück Papier, das in viele kleine Stückchen 
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zerkleinert werden kann, wie im grossen Teppich von William Kentridge, oder das man zerknüllen 
kann wie in der Skulptur von Olaf Metzel, von der sich das strenge Gesicht von Susan Sontag 
abhebt. 

Den Alltag umstürzen 

Die Kunst in der Zeitung 

Nachdem die Kunst die kanonischen Räume wie Museen und Galerien aufgegeben worden, begegnet 
sie uns im Alltag auf den Seiten der Zeitungen 

Der Geist der Flower-Power-Bewegung übte grossen Einfluss auf die Kunst und auf die 
Kreativindustrie aus. Erklärtes Ziel der 1968er Bewegung war eine Popularisierung der Kultur. Unter 
dieser Prämisse entstanden viele Initiativen, die den bildungsfernen Bevölkerungsschichten den 
Zugang zu kulturellen Werken ermöglichen wollten. Unter der Ägide des Schweizer Künstlers, 
Herbert Distel entstand 1972 ein beispielhaftes Projekt, das zeitgenössische Kunst einer breiten 
Allgemeinheit zugänglich machte: Distel versammelte die zur damaligen Zeit wichtigsten Schweizer 
Künstlerinnen und Künstler - darunter Meret Oppenheim, Jean Tinguely, Franz Gertsch, Ben Vautier, 
Urs Lüthi, uam. – und motivierte sie, ein spezifisches Werk für die «Basler National-Zeitung» zu 
kreieren. Mit der Aktion kam wöchentlich ein Kunstwerk in Auflage von 88'240 Exemplaren zu den 
Leserinnen und Lesern der «National-Zeitung». Und wer zehn Franken in ein Couvert steckte, erhielt 
ein signiertes Exemplar dieser Künstler-Zeitungsseite. 
Das Faszinosum der Kunst mit grosser Auflage und breiter Wirkung evozierte auch in den 1980er 
und 1990er Jahren diverse Kollaborationen von Druckmedien mit Künstlerinnen und Künstlern. Für 
Furore sorgte zum Beispiel die Zusammenarbeit von Jenny Holzer und dem Magazin der 
«Süddeutschen Zeitung»: "Da wo Frauen sterben, bin ich hellwach" schrieb die US-Künstlerin aufs 
Cover des Magazins - der Druckfarbe liess sie Menschenblut beimischen, um mit dieser drastischen 
Geste auf die an Frauen begangenen Gräuel im jugoslawischen Bürgerkrieg hinzuweisen. 
Museum in progress (m.i.p.) nennt sich ein weiteres Press-Art-Projekt das 1990 in Wien initiiert 
wurde, um die Veränderungen der Kunstproduktion und -vermittlung zu reflektieren. Ziel war es, 
innovative Modelle der Kooperation zwischen Wirtschaft, Kunst und Medien zu entwickeln. In diesem 
Rahmen wurden Künstlerinnen und Künstler eingeladen, Werke zu konzipieren, die in 
Tageszeitungen, Wochenmagazinen, auf Plakatflächen, im Internet und auf anderen öffentlichen 
wahrnehmbaren Plattformen gezeigt wurden. 


