
 
 
 
Der venezolanische Künstler Daniel Medina (*1978) verwebt im wahrsten Sinne des Wortes 
Landkarten verschiedener Kontinente miteinander. Mit seinen bestechend schönen 
Kompositionen provoziert er unter anderem die Frage nach der heutigen Interpretation der 
geopolitischen Welt und deren Bedeutung für jene Gebiete in denen Länder oder Nationen 
kollidieren bzw. sich überschneiden. Landkarten/Stadtpläne als Assoziationsträger 
ökonomischer und sozialer Zustände verdeutlichen, neben dem technischen Fortschritt, der 
uns heute zu jeder Zeit wissen lässt wo genau wir gerade sind, auch die noch lange nicht 
überwundene Mentalität der Abgrenzung mittels rigider Ausschlussmechanismen, die als 
Grundlage für die Behauptung zu dienen scheint, was und wer wir aufgrund unserer 
jeweiligen geopolitischen Lage sind.  
 
Stefan Kübler (*1968, D) benutzt einen unerschöpflichen Vorrat an Postkarten, 
Geschenkpapieren oder Tapeten, um daraus Bilder zu kreieren, die immer auf dem selben 
Motiv beruhen und durch neue Zusammensetzung eine völlig andere Form und Tiefe 
erhalten. Diese Collagen sind oft übermalt und begründen eine neue Stabilität, indem sie mit 
dem Fokus und der Wahrnehmung der Realität spielen, um so eine andere 
Bedeutungsebene zu erzielen. 
 
Seit vielen Jahren hat Jón Laxdal (*1950, IS) mit Material gearbeitet, das er aus Zeitungen 
und anderen gedruckten Medien gesammelt hat. Da er selbst auch Schriftsteller ist, spielt 
Text eine große Rolle in seinen Collagen, die er nach reiflicher Überlegung zusammenstellt, 
nicht ohne dabei auf das Original und dessen Bedeutung zu achten. 
 
In der Zeitgenössischen Kunst ist das Medium oft die Botschaft, so auch für den britischen 
Künstler Chris Jones (*1975). Sein Medium ist das Papier - Rabatthefte, Zeitschriften, 
Kalender etc. Lage um Lage schafft er ein Modell mit den gesammelten Seiten und 
versiegelt es mit einer Schicht Lack. Eines der gezeigten Kunstwerke trägt den Titel Relic. Es 
könnte sich hier um eine Reliquie, einen einfachen Rest von irgend etwas oder aber auch, 
was für Jones nicht ungewöhnlich wäre, um eine Anspielung auf den Horrorfilm Relic 
handeln. In diesem Film wurde durch die Freisetzung eines seit Jahrtausenden schlafenden 
`Relic´ die DNS eines Menschen verändert und so ein fast unbesiegbares Monster 
erschaffen. 
 
Roland Fuhrmann (*1968, D) collagiert über einen langen Zeitraum gesammelte 
Preisangaben aus Verkaufsanzeigen. Vor allem reizte ihn die Überprüfung eines Eindruckes, 
den er nach der Austragung der Fussballweltmeisterschaft in Deutschland 2006 gewann. Er 
stellte fest, dass immer mehr Preisangaben in den Farben schwarz, rot, gold gestaltet 
wurden, eine Kombination die neuerdings wieder mit positiven Assoziationen besetzt zu sein 
scheint. 
 
Der britische Künstler Tom Gallant (*1975) verwendet traditionelle, japanische 
Papierschnitttechniken zur Erschaffung wunderschöner ornamentaler Muster und 
Papierskulpturen. Als Inspiration dienen ihm die Arbeiten des britischen Kunstgewerblers 
William Morris. Morris´ Tapeten und Teppiche entstanden im England des viktorianischen 
Zeitalters, einer Zeit großer sozialer und weltpolitische Umbrüche. Er war Anhänger eines 
ethischen Sozialismus und wollte seine Arbeit in den Dienst jener stellen, die sie zu schätzen 
wissen und erreichte doch vor allem diejenigen, die sie bezahlen konnten; seine Arbeit hielt 
Einzug in gehobene viktorianische Haushalte. Seine Werke schmückten die Horte eiserner 
Familienwerte und einer einengenden, prüden Moral. Hinter der Fassade der eisernen 



Tugendhaftigkeit blühten jedoch Phantasien und kühne Träume von einem ausschweifenden 
Leben. Spuren dieser Phantasien findet man auch in Gallants Werken, die er kunstvoll aus 
dem Fleisch der in Pornomagazinen abgebildeter Körper schneidet. 
 
Javier Piñons (*1970, USA) peinlich genau gefertigten Collagen sind Geschichten über 
unsere Tendenz sowohl als Personen als auch als Nation, unsere Kämpfe als heroische 
Konflikte umzudeuten. So nahtlos gemacht, dass sie wie gefundene Fotografien scheinen, 
werden die Collagen häufig auf getöntes Büttenpapier gezogen, dadurch erhalten sie eine 
warme und ebenso verführerische Atmosphäre wie beispielsweise eine Einstellung aus 
einem John Ford Western. Viele seiner Collagen integrieren christliche Ikonographie oder 
klassischen Mythos. In der Collage St Sebastian steht ein stoischer, junger Cowboy in einem 
umrankten Torbogen, anscheinend gleichgültig gegenüber den ihn durchbohrenden Pfeilen  
 
Carmen Perrin (*1953, BO) verwendet in ihren Forages (Bohrungen) Ausgaben der 
französischen Zeitschrift Paris Match der 60er und 70er Jahre. Die scheinbar wahllos 
aufgeschlagene Zeitschrift versieht Sie in einem regelmäßigen Rhythmus mit kreisrunden, 
sich nach innen verjüngenden Ausstanzungen. Im ersten Moment glaubt man durch dicke 
Flaschenböden zu blicken. Doch die einzelnen Ausstanzungen sind nicht identisch. 
Manchmal endet eine Öffnung bei einem Textblock, dann wieder bei einer Abbildung, 
niemals jedoch auf der gleichen Seite der Zeitschrift. Perrin schafft so auf geheimnisvolle Art 
und Weise eine beeindruckende Assemblage von Worten, Bildern und Räumlichkeit die den 
Sehvorgang des Betrachters auf faszinierende Art und Weise auffächert. 
 
Die Skulpturinstallationen von Peter Madden (*1966, NZ) beginnen ihr Leben als flache 
Bilder, welche er in dreidimensionale, manchmal spiralenförmige Objekte umwandelt. 
Madden schneidet sorgfältig die Illustrationen aus Büchern, Zeitschriften und Enzyklopädien, 
um Sie in fantastischen Gebäuden wieder zu versammeln. Die entblößten Bücher werden, 
die Seiten intakt im Buchrücken gebunden, für mögliche zukünftige Arbeiten aufbewahrt. 
Madden schneidet nach seinen eigenen Worten in den Körper des Wissens, für ihn eine 
poetische Befreiung der darin gefangenen Bilder. 
 
Jörg Scheibe (*1966, D) collagiert über die Jahre gesammelte Fotografien und 
Zeitungsausschnitte zu rätselhaften Kompositionen. Mit wunderbarer Klarheit gelingt es ihm 
mit oft nur zwei Motiven eine formale und inhaltliche Spannung zu erzeugen, die den 
Betrachter nachhaltig zu fesseln vermag. 
 
Der österreichische Künstler Fabian Seiz (*1975) verwendet in einer seiner Arbeiten aus 
Tageszeitungen ausgeschnittene, ungelöste Kreuzworträtsel. Sorgfältig nebeneinander 
arrangiert ergeben Sie einen Rhythmus von schwarzen und weissen Flächen, der obwohl 
zufällig entstanden eine eigenartige Harmonie aufweist.  


