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Wahrscheinlich haben Sie gerade eine E-Mail mit einer Ausstellungsankündigung bekommen. Und wahrscheinlich haben Sie diese Mail geöffnet und sich die Bilder auf dem Handy
angesehen, sind durchgescrollt und haben sie mit Ihren Fingern berührt. Haben Sie vielleicht gerade einen Ausstellungsraum betreten?
Irgendwann im Februar 2016 wären Sie auf diese Weise
vielleicht auf ein Bild gestoßen, das die 9. Berlin Biennale
verschickt hat. Es zeigt eine junge asiatische Frau, die eine
Oculus-Rift-Brille trägt und vom Balkon der Akademie der
Künste blickt. Das Gesicht hinter der Brille verborgen, sieht
sie weder den Pariser Platz, auf den der Balkon hinausgeht,
noch das Brandenburger Tor, das, wenn auch verschwommen, im Hintergrund zu erkennen ist. Tatsächlich ist sie in
eine virtuelle Darstellung derselben Szenerie eingetaucht – es
ist eine Arbeit des Künstlers Jon Rafman – und muss sie gar

nicht real erleben.
Denken wir einmal über den Balkon nach. Weder drinnen
noch draußen ist er der radikalste Raum eines Gebäudes.
Vom Balkon braucht es nur einen einzigen Schritt, um das
Gebäude auf die extremste Art zu verlassen. Er ist eine Metapher dafür, eine Gelegenheit zu ergreifen oder nicht, hinauszugehen oder nicht, für das nachvollziehbare Zögern, sich
auf eine neue subversive Raumlogik einzulassen. Ein VRAusstellungsraum auf einem Balkon ist ein doppeltes Draußen, von Kunst in einem Innenraum – höchstwahrscheinlich
einem White Cube – so weit entfernt wie nur möglich.
Aber wenn es so einfach ist, den White Cube zu verlassen,
warum halten dann tausende Galerien daran fest? In jeder
Stadt, sogar in Dörfern und in der Wüste, überall sind Menschen damit beschäftigt, Wände zu weißen und leere Räume
in jeder erdenklichen Kombination mit Kunst zu füllen. Die

Warum verlassen wir den White Cube nicht,
wenn keine kreative Energie mehr in ihm steckt?
Welche neuen Kunstwelten müssen geschaffen werden,
wenn das immer mit der Cloud verbundene Handy
zum globalen Ausstellungsraum geworden ist?
Why don’t we just leave the white cube if there is no
creative energ y left in it any more? What new r ealms
of artistic meaning do we need to bring into being
now that the cloud-connected devices we carry with us
at all times are already a global exhibition space?
E

You probably just received an exhibition announcement by email. You
probably opened it and watched its visuals, probably on a phone, by scrolling, touching it. Could you just have
entered an exhibition space?
Sometime in February 2016 you
would have encountered an image
sent from the 9th Berlin Biennial in
the same way. It showed an Asianlooking young woman standing on

the balcony of the Akademie der Künste, wearing an Oculus Rift VR set.
With her face occluded, she ignores
Pariser Platz – which the balcony
looks out onto – as she does the Brandenburg Gate, blurred but visible behind her. She is, it turns out, immersed
in a virtual rendering of the same
scene – an artwork by Jon Rafman –
so she need not experience it in reality.
Now consider the logic of the

balcony itself. Neither inside nor outside, a balcony is the most radical
space in a building. From a balcony, it
takes only one step to leave a building
in the most extreme way. It is a metaphor for our hesitation about whether
to use an opportunity, to leave a structure or stay inside, for an understandable reluctance to enter new spatial
logic in some subversive direction.
Creating a VR exhibition space on the
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Allgegenwart des White Cube ist wie eine riesige Leuchtreklame für seine Erschöpfung, der Beweis dafür, dass in diesem
paradigmatischen kulturellen Raum der zeitgenössischen
Kunst kein Funke Kreativität mehr steckt, dort wo eigentlich
Authentizität und Originalität – oder zumindest ästhetische,
ethische und politische Sensibilitäten planetarischer Ordnung – gefeiert werden sollten. Die blinde Wiederholung von
Konventionen, die schon lange als falsche Neutralität des
White Cube erkannt wurde, zeugt von Ermüdung und Vergessen, oder bestenfalls von Unwissenheit.
Dabei sah die Vorstellung von einer Kunst, die die Welt
erobert, einmal ganz anders aus. 1947 beschlossen drei
Künstler am Strand von Nizza mal eben „die Welt unter sich
aufzuteilen“ – typisch Mann und ego. Arman bekam das
Land und seine Reichtümer, Claude Pascal die Luft und Yves
Klein den Himmel und seine Unendlichkeit. ( Ja, das waren
weiße, männliche Künstler, die – manche werden sagen zu
Recht – inzwischen auch tot sind.) Oder wir könnten uns Fluxus zuwenden und wie dort die Kunst ins Leben überging,
oder dem argentinischen Künstler Alberto Greco (1931–
1965), der schon 1954 damit begann, Pariser Mauern, Straßen
und Badezimmer zu signieren. Oder erinnern wir uns an den
überstrapazierten, aber demokratischen und befreienden Satz
von Joseph Beuys, der in etwa lautet: „Mit dem Bewusstsein
eines Bildhauers Kartoffeln zu schälen ist Kunst.“
Aus einer anderen Perspektive könnte man sogar sagen,
dass der White Cube etwa zur selben Zeit (in den 50ern) seine
Wände verlor, als plötzlich die ganze Welt zum White Cube

E

balcony creates a double outside, making it about as far as you can get from
showing art somewhere inside – most
probably inside a white cube.
But if it’s this easy to leave the
white cube, why are there still many,
many thousands of white cube galleries? In every city and town, even in
villages and deserts, people are busy
repainting walls and filling spaces
with art objects in every combination
imaginable. The ubiquity of the white
cube is a big glowing sign of its exhaustion, evidence that there is almost
no creativity left in this paradigmatic
cultural space of contemporary art,
where authenticity and originality – or
at least the aesthetic, ethical and political sensitivities of the planetary order
– are supposed to be celebrated. The
mindless repetition of the conventions of what we have long known to
be the fake neutrality of the white
cube speaks of fatigue and amnesia, or
at best some type of ignorance.
The idea of art taking over the
world used to look quite different. In
1947, on the beach in Nice, three art-
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wurde. Folgen wir Marshall McLuhan in der David Frost
Show 1972, liegt der Wendepunkt im Jahr 1957: „In dem Moment, als Sputnik die Erde umkreiste, ist die Natur verschwunden. Sie wurde diesem Planeten einfach geraubt. Die
Natur war in eine menschengemachte Welt gesperrt, und das
Künstliche übernahm ihren Platz. Einen größeren Umsturz
kann man sich kaum vorstellen.“ Seither haben Netzwerke
und künstliche Intelligenz neue planetenumspannende Formen des Digitalen hervorgebracht und eine „unbeabsichtigte
Megastruktur“ geschaffen, die Benjamin Bratton den „Stapel“ nennt, eine Art glocal cube. Timothy Morton spricht in diesem Zusammenhang von Hyperobjekten wie allen voran die
globale Erwärmung, die eine Neudefinition des Objektbegriffs notwendig machen.
Wie reagiert die Kunst auf solche Neukonzeptualisierungen der Welt, die es immer schwieriger machen, eine Ausstellung ausschließlich räumlich wahrzunehmen? Sicher ist, dass
zumindest viele Großausstellungen die Welt bereits als globalen White Cube sehen und entsprechend organisiert werden.
Die Documenta 14 zum Beispiel könnte man als einen lebendigen Hyperorganismus beschreiben. Auf zwei Städte verteilt, die fast 2.500 Kilometer voneinander entfernt sind, hat
sie hunderte Eingänge und Ausgänge sowie unzählige Möglichkeiten, diese zu einer oder zu vielen verschiedenen Erfahrungen zu verbinden. Sie ist zu groß, um in ihrer Gesamtheit
von einer Person erfasst zu werden – nicht einmal der leitende
Kurator kann alle überblicken.
Doch läutet das wirklich eine neue Ära der Ausstellungs-

ists already boyishly and egoistically
chose to “divide up the world” between them. Armand got the land and
its riches, Claude Pascal got the air,
and Yves Klein got the sky and its infiniteness. (Yes, they were white male
artists who – some may add: deservedly – are now also dead.) One might
also look at how art spilled into life in
Fluxus, or how Argentinean artist Alberto Greco (1931–1965) started signing the walls, streets, and bathrooms
of Paris as early as 1954. We should
also remember the overused but democratic and liberating quote by Joseph
Beuys: “even the act of peeling a potato can be a work of art if it is a conscious act.”
From another perspective, one
might say that it was around the same
time, also in the 50s, that the white
cube was losing its walls as a consequence of the whole world becoming
a white cube. If we follow Marshall
McLuhan, speaking on the David Frost
Show in 1972, we would locate the
turning point in 1957: “When Sputnik
went around the planet, nature disap-

peared. Nature was hijacked right off
this planet. Nature was enclosed in a
manmade environment and art took
the place of nature. This was one of
the biggest hijack jobs conceivable.”
In the meantime, networks and incipient artificial intelligence have given
rise to new forms of planetary-scale
computation, creating the “accidental
megastructure” that Benjamin Bratton
calls the Stack – a kind of glocal cube.
And Timothy Morton speaks of hyperobjects – global warming prime
among them – as demanding a new
sense of what a thing is in the first
place.
How is the art world responding
to such reconceptualisations of the
world, which make it increasingly difficult to perceive an exhibition in solely spatial terms? It is clear by now that
mega-shows, at least, are already increasingly organised from the perspective of the world as a global white
cube. Documenta 14, for example,
might be described as living hyperorganism. Dispersed between two cities distanced by almost 2500 km, it
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erfahrung ein, oder ist es noch immer in den veralteten Vorstellungen verhaftet, wie die Begegnung zwischen Kunst und
Publikum orchestriert werden soll? Schließlich haben wir die
konzeptuellen, sozialen und technologischen Mittel, um Ausstellungen zu machen, die sich grundlegend vom Modell des
White Cube unterscheiden. An die Cloud gekettet ist das
Smartphone in unserer Hand ein Miniaturmodell des Globus, ein heterotopischer Raum, der es uns ermöglicht, in zwei
oder mehr Raumzeiten zugleich zu sein. Ein Handy ist eine
Oberfläche, aber es ist auch ein Raum, in dem die Reflexion
unseres Blickes auf unseren Blick trifft, wie bei einem Spiegel,
nur dass dieser Blick nicht mehr unser Blick ist, sondern vielfältig ersetzt wurde, durch Geschichten eines Auges, vieler
Augen. Das Auge ist unser trügerischstes Organ. Ein Auge ist
eine Kugel, eine Blase, ein Testikel, ein Kunstobjekt, ein
Werkzeug, ein Teleskop, eine GoPro-Kamera, ja sogar eine
Kunsthalle (da es wie eine Camera obscura funktioniert); ein
Sensor, ein Sputnik, ein Satellit, eine Drohne. Ein Auge ist
eine Überwachungs(tötungs)maschine, oder es ist die Cloud
selbst, voller kleinerer Wolken. Das Auge ist taktil geworden
wie ein Smartphone-Touchscreen.
Aber fixieren wir uns nicht nur auf Bildschirme. Bisher
war die Ausstellung als ein Ort definiert, an dem Betrachter
und Werke aufeinandertrafen, ein sozialer Raum, dessen Aufgabe es war, Öffentlichkeiten sowie Beziehungen zwischen
Menschen und Objekten herzustellen. Heute muss die Frage
nach dem Verlassen des White Cube neu gestellt werden; die
Frage, welche Formen des Zusammentreffens und Kommuhas hundreds of entrances, exits and
ways to link them into one or many
various experiences. It is too huge for
one person to experience in its entirety – even the main curator can’t be
aware of all of its components.
But does this really mark a new
phase of experiencing exhibitions, or
is it still anchored in antiquated ideas
about what it means to orchestrate the
meeting of art and its publics? After
all, we already have the conceptual,
social and technological means to create and participate in exhibitions that
are vastly different from the whitecube gallery model. Leashed to the
Cloud, the phone in your palm is a
small model of the globe itself. It is a
heterotopic device that lets you be at
two or more space-times simultaneously. A phone is just a surface, but
also it’s a space where the reflection of
your eyes meets your eyes, as with a
mirror, only your eyes aren’t even your
eyes anymore, but have been replaced
by multiple concepts, stories of an eye,
of eyes. Eyes are the most deceptive
organ we have. An eye is a ball, a blad-

nizierens uns helfen, relevante Kunstwelten zu schaffen. Ausstellungen brauchen aktive Konversationsebenen. Sie brauchen sie ebenso sehr wie Suchmaschinen, soziale Netzwerke
oder AI. Auch wenn dabei die Gefahr besteht, ein unheimliches Hybrid zwischen der Matrix, sozialen Netzwerken oder
etwas ähnlich Künstlichem und Programmierbarem zu
schaffen,können aus den interdisziplinären Ansätzen des kritischen und ökologischen Denkens Ausstellungen zu zellularen, kosmischen, subatomaren oder transgenen Themen entstehen, die heute von besonderer Dringlichkeit sind. Von hier
aus ist es leicht, sich den Ausstellungsraum als globales Nervensystem vorzustellen, voll mit optischen und sensorischen
Apparaten, ein System, das gleichzeitig in verschiedenen
Raumzeiten überall auf der Welt aktiv ist und die Besucher an
den verschiedenen Nervenenden verbindet, vereint und verwandelt, indem es neue ästhetische und soziale Situationen
kreiert. Doch wie werden solche Ausstellungen aussehen?
Wie werden sie sich anfühlen? Wann werden wir sie zum ersten Mal erleben? Oder gibt es sie womöglich schon, und wir
können sie nur nicht erkennen, verstehen und den Moment
ergreifen?

Aus dem Englischen von Honecker + Bootz
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der, a testicle, an art object, a tool, a
telescope, a GoPro camera, even a
kunsthalle (an eye functions as camera
obscura too); a sensor, a sputnik, a satellite, a drone. An eye is a surveillance
(killing) machine, or the Cloud itself,
full of smaller clouds. Eyes have also
become tactile, like smartphone
screens.
But let’s not fixate just on screens.
The exhibition used to be defined as a
space where audiences encounter artworks, a social space for building publics as well as for relationships between humans and objects. The question of what can be done outside the
white cube needs to be recalibrated
today to ask what new meaningful
ways of gathering and communicating
together can help us to produce meaningful artistic realms. Exhibitions demand active conversational backgrounds: they need them as much as
search engines, social networks or AI.
While this brings with it the danger of
some sort of scary hybrid between the
Matrix, social networks, and something else equally artificial and

programmable, the interdisciplinary
approaches of critical and ecological
thought are, on the other hand, generating exhibitions on cellular and cosmic or subatomic or transgenic
themes and topics that have a particular urgency today. From here it’s easy
to imagine or to be reminded of the
exhibition space as a global nervous
system, oversaturated with optics and
sensors, synchronically occurring in
various space-times around the world,
connecting, uniting and transforming
audiences on various ends of the signal while creating new aesthetic and
social situations. But what will such
exhibitions look or feel like? When
will we start to experience them? Or
are they already here, and we are just
failing to notice, to understand, to use
the moment?
Valentinas Klimašauskas is a curator and
writer who works between Münster and Vilnius.

176

•

Vienna International
Dance Festival

z.B.
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Christian Rizzo
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Maria F. Scaroni
Jeremy Shaw
Fannie Sosa
Claire Vivianne Sobottke
Akemi Takeya
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and many more

VOLKSTHEATER
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LEOPOLD MUSEUM
MUMOK – MUSEUM MODERNER
KUNST STIFTUNG LUDWIG WIEN
MUMOK HOFSTALLUNG
ARSENAL
AKADEMIE DER BILDENDEN
KÜNSTE WIEN
KINO WIE NOCH NIE
METRO KINOKULTURHAUS
PROBEBÜHNE VOLKSOPER
BURGTHEATER VESTIBÜL

Marlene Monteiro Freitas with Andreas Merk Jaguar © Laurent Paillier
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