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INTERVIEW"; Herr Demand, srelleo wir uns die Wohnung von dolf 
Hitler in der Münchner Prin1.1:egcmenstraßc vor, kurz n.1chde111 die 

meribner 1945 Miinchen eingenommen haben. 
THOMAS DEMAL'\JD: Viele haben da cllls berühmte Schwnrz.-,,Veiß
Foto von Lee Miller vor ugen die ameribnische Forogr:ifin nahm 
dafür ein Schaumb,1d in H.itlers Bndewnnne. Ihre verdreckten Stiefel 
stehen auf dem hellen Teppich, während sie sich in aller Seelenruhe 
mit einem 'W:1sch lappen den Nacken wäsd1t. 
INTERVJE,i\T: Und im Raum daneben zerschnitten amerikanische 
Soldnten gerncle ein Gemiilde das man jetzt in Ihrer Ausstellung be

wundern kann. 
DENW D: Richtig. D:is ist ein Bild von dolph von Meozel aus 

der Serie „Friedrich der Große auf Reisen", da mal schon eine rein 
fiktionale Szene denn Friedrich war seit 100 Jahren tot. Lee JVIiller 

hatte cl.ie Alliierten von der I nvasion in der ormandie 1944 bis nach 
Deutschland beg].,itet w1d betnt mit einem kleiJ1e11 'frupp von Gls

Flitlers vVohnung. vViilu-encl sie in seiner Badewanne saß, schnitten 
die siegreichen Soldaten einige Figw·en aus dem Gem:ilde, den KaiseJ·, 
einen Reiter und einen kleinen ]llllgen. Was übrig bleibe, ist die Ruine 
eines Meisterwerks, eine zerschninene Leinwand, die dann in den 
Besitz des deutschen taates übergi11g. Nach dem Krieg wusste ·ich 
ein Resc.1i1rator nicht anders zu helfen und klebte die Reste :111f eine 
Pressspanplatte. vVi1s deine orsteUungsk.raft aktiviert, ist die Zerstö
rung, eine merkwürdige Aura von Geschichrlichkeit, drei Folien iiber
eirnmder: Friedrich, Hitler, amerikanische Besatzung. 
Il fERVIEvV: Thre Ausstellung heißt l'imnge volie- das gestohlene 
Bild. ,,varwn eröffnen ic: sie ausgerechnet mit diese.n1 vVerkl 
DEJ\IIAND: Es ist nicht das erste Mn1, dass ich eine Ausstellung lm
rntiere. lch erinnere nlicb lln eine Schau in Monaco, in der ich we.iße 
Handschuhe trug und sehr wertvolle Gemälde von Rene Magritte aus
stellen durfte. Kunstwerke sind fmgile Objekte, bemerkte ich dnmals. 
11-otzdem überleben sie Könige, Kriege und St.1aten. Wo es den einen 
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:in Respekt vor der Kw1st mangdt, gibt es bei den anderen a lso e ine 
Hoc:hnchtung, d ie  s ie durch die Jahrhunderte trägt. Mich interessier
ten dieser widersprüchliche Umgang und was sich aus der Perspektive 
von Künstlern damit a n fangen !:isst. 
1 ERVIE'W: In der chau vergreifen sich sehr viele Künstler an 
Bi ldern anderer. ie erinnern zum Beispiel an Ulay, der in den 70er
Jahren einen aufsehenerregenden Diebstahl beging. 
DEM.Al.'IT>: Ulay konmc Der mwe Poet des Malers Carl pi tzweg 
tatsächlich einfach w1cer dem Arm aus der 1euen arionalgalerie in  
Berl in tragen, zugegebene rmaße n ,  rennend. Er bmchre es  zu einer 
Gnstarbe i terfami l ie, die Lll der ähe des Künstlerhauses Betlmnien 
in der Musknuer Strnfle in Kreuzberg wohnte, und montierte es dort 
an der vVand. Es war ein Riesenskanda l ,  Ze itungen beschimpften ihn 
als irren Linksradika len,  der eines „unserer schönsten B i lder" m uhte . 
Ulny wussce nicht nur die ma ngelnden Siche.rheicsvorkehrungen des 
Museums ,Hiszunucze 1 1 ,  er ent l a rvte auch den aus l änderfeindlichen Ton 
in den fassenmedien . 
INTERVIEW: Ihre Arbeit /1111/t die direkt gegenüber des zerschnit
tenen Menzel-Gemiildes ausgestel Jt  wird, thematisiert ebenfuUs ge
tohlene Kunstwerke. 

DEMAND: Ja, Anfang 20 1 J entdeckte die Pariser Pol izei im "Wi lden
stein Institute in  Pnris e.ine Reihe von Kunstwerken, die a ls vermisst 

galten. Es gnb e ine 98 Jahre a lte Erbin ,  Frn u Reinach, d ie  mehrfach 
darauf  h i ngewiesen hatte, dass Bilder verschwunden seien. Die Ga
lerie har re ie a ls 'treuhiinder w1tersch lugen, und zwar in diesem 
Lagenaum, cfon ich nachgebaut habe. Aber das ist erst der Anfang, 
die Ausstellung basiere insgesamt auf verschiedenen K1pitcln a l l e  
funktionieren unter  dem Titel "Das gestohlene Bild" : Ein Kapitel 
thematisiere den Diebstahl eines Bi ldes, und zwar das Objeh el bst , 
ein anderes eher dns B i l d  seihst; Pierre Huyghe zum Beispie l  hnt auf 
einer uktion e i nen fulschen Modig l ia i, i  ersteigere, vom berühmten 
Fälscher Elmyr de Hory. 
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INTERVIEW: Wir schauen a lso auf die Fälschung einer Fälschw1g. 
DEiVlAND: Jo, konzepn1ell besonders faszinierend 6nde ich die Geld
scheine von Günter Hopfinger. Er hat in den 70er-J ahren 1 00-Mnrk
Scheine von Hand gezeichnet und bezahlte damit im Supermarkt seine 
Einkäufe. Irgendwann hat er gemerkt, dass er  für einen 1 00-1\l[ark
Schci.n genauso lange braucht wie für einen 1 000-Mark-Schein , und 
hat dann einfach diese hergestel l t. 1 ur wurden so hohe Betrüge im 
Einzelhandel n icht  akzeptiert. Er musste s ie  in der Bank ein lösen , die 
die Fälschung  erkannte, übrigens erst nach 80 gelungenen Scheinen.  
II TERVIEW: Kann man in so einem Fal l  Kw1st und Kriminalltiit 
überhaupt  noch unterscheiden? 
DEMAND: Er machte keine Kwm, sondern gleich das Gcld, das er 
mir dieser verdienen würde. Diese handgemn lccn Geldscheine haben 
etwas so uthe.nt isches; aus der Ar und \it/eise, wie er die Gesicht au  -
drücke der Männer veränderte und ,vie priiiise Wld vorsichtig er jedes 
Det3iJ kopierte, spricht der Künstler. 

ERVIEW: Die Betroffenen sehen das oft anders.  Als der Kwm-
11ilscher Wolfgang Beln·acchi in jeder Zeitung aufrauchte und sogar 
Schriftsteller wie Daniel Kehlmann Bi lder bei ihm in Aufmg g3ben er
zählte ein Sammler, dem eine seiner Fä lschungen verkauft worden w,1r, 
dnss diese media le Aufinerksamkeit den Betrug noch versch l imm�rte. 
DEMAND: Beltrocchi finde ich sch licht trivial ,  und iibrigens hatte 
ich mit Kehlmann tagelange Diskussionen darüber. Die Kunst schafft 
etwos, das nachgemacht werden kann, das ist  eher unterkomplex. Dass 
ein Impuls von ihr ausgeht, ist, was sie bedeutend macht. Hopfinge.r 
hat eben nicht wie in jedem Gangsterfi lm Druckplatten benutz 
sondern Geldscheine gezeichnet. Vija Cclmins hat fi.inf]n b.re ,1 1 1  der 

Tachahmung eines Steins gearbei tet, der hier in  der Ausstel l ung kaum 
von seinem Original w1rerschiedcn werden kann.  

1 39 



·itz h lioiLal I am ra im Tel � n. Di Fi tografi h .lten 

J,m,-A11g11st,·-Dm11111iqm lng,·1rr, ,,A11t.0Jmrtrn!t ,/, R11pbn,I", 1820-J 824: C,), Twcmbly, ,,Copy 0/11 Picnsto". 1988: 
Pimv: Huyghf, .Dt Hory .l1cdigli1111i'', 2007; Mn11rizio 1\1/odmri, .MO(bmi di 1Wochrrri (Jrim Hnrlow)",l 976; Smm:vmn, »l#wbol Mm·ily11 

(mu(y fa,· Wrrrbol dipf)•ch)", 1973; L,,11isl! Lnwler. "I\tlm·ily11", 1999 

INTERVIEW: Bei Ihrer Kunst verhält es sich ähnlich: Sehr viele liuer 
Arbeiten basieren nuf berühmten Fotos, die andere geschossen haben 
und die ie aus P,1pier nachbauen. ian denke nur im die Aufnahme 
der Badewanne im Zimmer 3 l 7 des Genfer Hotels Beau-Rivage in der 

we Barsche! tot aufgefunden wurde. An das Foto von, 1-buptquartier 
der t:iatsSicherheit, das imJnnuar 1990 gestünnt wurde. ind Sie auch 
ein Dieb? Um.l haben Sie desh:1Jb diese Ausstellung organisiert? 
DEJ\l!At'\JD: 1 ,1riirlich haben viele der Axbeiten etwas mit meinen 
eigenen Überlegungen zu nm. Ich bediene mich leihe mir l3ilder nus. 
Es ist, nls würde ich mir jet',t lhre Baseball.kappe borgen, nur gel.,e ich 
sie nie wieder ztuiick. Mir geht es dnbei aber nicht nlle.in um ·wieder
erkennbarkeir, das Ti·ompe-l'ffiil. Ich fmge mich, ob es mehr auf dem 
Vorbild gibt, als wir sehen. 

INTERVIEW: 1995 haben Sie Leui Riefenscahls Archive mit Pa
pier nachgestc.llt, 2012 eine Fi!in!e der Drogeriekette Schlecker, die 
Insolvenz anmelden musste. lm Hinblick auf viele llu·er Arbeiten 
könnte man sagen: 'Wir sehen kollektive Erinnenmgsbilder, deutsche 
Geschichte. Im Gegcnsarz dazu stehen die iVfotive der Serie Dnilies.

an der Sie von 2008 an gearbeitet haben. Wir sehen Plastikbecher, 
kaputte Steckdosc11, Zigarettenswmmel. Wie kam es zu diesem Pcr
spekcivwechsel? 
DEMAND: Wenn es einen Bilderschatz. gibt, zu dem wir alle Zu

gang haben, dann konnte ich lange davon ausgehen, dass die meisten 
ßi]dcr auf eine historische Gemeinsamkeit ab�elen und von pro
fessionellen Fotografen geschosse11 wurden. Für mich spielen diese 
Quellen nach wie vor eine große Rolle, aber es gibt zunehmend 
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eine andere orte von Fot0 . Wenn wir an 9/L l denken, sehen wir 
nicht die dampfenden Ruinen, die James I acl1rwey fotografierte, 
sondern die bewegenden ufnahmen der Opfer und Passanten, die 
w1mittelb;1r vor On waren. Jeder besitzt heutzutage eine digitale 
Karnern in seinem Telefon. Diese subje.hive Fotografie ist die, die 
wir oft fiir aussagekräftiger halten als die profes iooell en rnndencn 
Bilder. �-hauen ie sich die offiz.iellen Pressefotos der in Flag •en 
,,crhülltcn S:irge an den Pathos der Beerdigungszeremonien von 
amerikanischen Soldaten: Er wurde in dem Moment zerstört, in dem 
jemand einen Scl1mpp. chuss machte, auf dem die Särge im Flugzeug 
wie Fedex-Pakete transportiere werden. Zugleich haben wir es mit 
lmiibcrsichcliche11 Kommunikario11Swegen zu nm: Es gibt n.icht mehr 
einen Spred1er, der wie vor einem Pnrlamem steht, sondern alle re-

den gleichzeitig und durcheinander. Dabei entstehen sehr viele Foto.5 
von einer Privatper on für eine andere. Es ind kleine Geschichten, 
die nicht mehr in die große .ErziihJung einzuordnen sind - kurze, 
haikuartige Borschaften, die hin- und hergeschickt werden und so 
schnell wieder verschwinden, wie sie gemacht wurden. Dies ließe 
sich als Problem beschreiben. be.r wenn man clu·lich ist, kann mru1 
Geschichtsbilder nie ,,on seiner privaten, eigenen Erinnerung rren
nen. lmlividuulität b,1ut auf eineJ" 1eh.:1hl von Bildern ;iuf, wei· wiirst 
du, wenn du nicht die Fotos aus uschwitz gesehen hättest? Und 
wiirdesr du den roren Lippenstift bcnurzen, wenn du die \Nerhung 
nicht kennen würdest? ber das sind nicht die einzigen Bilder, die 
Einfl-uss auf llllS haben. 
JNTERVIBW: Der Perspektiv, echscl war ,rnch immer eine kfumleri
sche Methoc.le, den pol irischen Raum zu ve1iindern. 
DEMAND: Daher geht es mir auch um das Bild, das einen DielmahJ 
begeht: das gestohlene Bild im Sinne einer Bernubnng. Ich z.eige er
schiedene E.xponate, io denen die Schwelle des Privuten überschritten 
wird oder ein Künstler sich gegen lie Übenvnchung, die offiziellen 
Bilder mit seinen Mitceln wehr,. Die französische Künstlerin ophil! 
CaUe ließ sich in einem nmerikanisdien Hocel nnscellcn, um Gäste 
auszuspionieren, Der Amerikaner 1:l-evor Paglen lernce tauchen, um 
in Hnwnli, Gunm und anderswo einen Kilometer vom trnnd emfernL 
den Meeresgrund zu fotogra.6eren, aus dem Glasfaserkabel herausra
gen. Denn es gibt letztlich einen physischen Orr, nn dem die digitnlen 
Daten, mit denen wir das Internet versorgen, iiLertntgen und von c.ler 
l SA angezapft werden, und von dem kann man sich ein .Bild machen. 
INTERVIEW: Sie haben 18Jahre in Berlin gelebt und sind vor eini
gen Jahren nach Lo ngeles gezogen. Ausgerechnet ii1 Kalifornien 
haben Sie die größte Sammlung an Spionagegeräten aus der DDR 
entdeckt- in einem privaten Wendemuseum in Culver City. 
DEJ.VlAND: Ja. Das Wende Museum sammelt alles, was die Kultu1· 
der „Ostzone" ausmachte. Es ist keine Darstellung des polirisdien 
Systems, sondern des Lebens das es da ja auch gab: Die sammeln Rei
seführer, Geschirr, Kleidung, priv:1tc Fotos, pciseb.rten, olles Bnnale, 
aus dem man die damalige Realität eccl11ieße11 bnn.JusrinJampol, 
der Gründer, fuhr Anfang der 90cr-)3hre nach Osc-Be.din, weil erd� 
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e ine Freund in hatte. Ln Gepiick hatte er e inen Teil  seines Erbes. Statt 
teure Autos zu kaufen, fing er an, die Gegenstände zu sammdn, die 
damals n i emand habc.n wol l te, und bewahre heute das größte Erbe 
d ieser versunkenen Kuln1r. ogu ,· die vVirwe Erich Honeckers überließ 
ihm die J\ilemoi.ren ihr� . lannes aus dem Gerangnis in Moabir. Im 
Deutschen Historischen Museum, wohin sie eigentlich gehören, wäire 
er mrr als Bösewichr gezeigt worden. 
Ii'-1TERVIE,1V: I n  einem Interview sagl'en ie ma l : ,.\1/enn man weg
ra h rt verändert sich n icht d�s Gefühl  wm eigenen Land, aber das Wis
sen." Gi l t  das auch für die G�chichte der St1-atssicherheit der DDR' 
DEIV1AND: lfan sid1t die lokalen Konflikte aus e iner anderen Per
spektive, klar. Die  usei nonderset",:-u ng :i.wischen dem Osten und dein 
Westen ist heute eine Ernihlung uml keine Dokumcntlltion. Objck
ce verändern ihren St:trus. Die Spionage-Aktivic:icen s ind mehr a ls 
_5 Jahre a l c  desha lb ist es heute unerheblich, welche Fnnktionen die 
Geriitc erfü l lten. ie erscheinen uns mi [ i h ren "-'Yr i l l i schen Buchsro ben 
heute wie au einer fernen vVelt, wie Rel iqu ien .  \,Vir ehen Ober0ä
chen ,  keine Funktionen mehr. Die wichtigsten E.rfimlun ren ,  die in 
der Zivi lwi rtschaft verbreicet wurden, kommen bekanntlich aus dem 
Mil itär: Flugzeuge, Computer, lncernet. Und glcichzeicig der Werte
kanon des r:itionel len Designs, \Nie kann ich technische Geriite benm-
1.en ,  olme da ich die ßedienungsa 11 le in1J1g lese? j\ifü l-fondschu l1e11 
im Dunkeln? Diese I-rnge mich der Prahiknb ili tiit ist für den Spion 
genauso wichtig wie für e inen Verbraucher. Man muss diese bjekte 
n icht aus e iner icgcn nema l i tiic her:ius poli ciscl1 verdammen. M.;111 
darf ihre ·· chetik tud ieren und wird erkennen, dass Geriite der Marke 
Braun ihnen verblüffend ähnl ich sind. 

rrERVIEW: roch vor Ihrer Aussre l lw1g haben Sie der Fondazionc 
Prada Ihre Grotte von 2006 als Dauerleihgabe überlassen.  omuler
weise i.erstören Sie J lu·e Po piennodel le .  Hier machen Sie eine Ausnah
me und stel l en das Model a us. Wannn? 
DEMAND: Jede Regel hat ihre Ausnahme, n icht wahr? Das i\llodell 
unte rscheidet sich von den anderen schon dmch sein Gewicht. Es 
bestehe au Papier, sche und ,1/achs und wiegt 36 Tonnen und ließ 
sieb nicht o e infach zerstören wie meine. anderen.  o stand es ein paar 
Monate in  meinem Studio. ich kam einfach nicht dazu, es abzubauen .  
In dieser Zei t besuchte ich die Hugh Lane Gal lery in Dublin ,  in der 
las tel ier  von Frnn i Bacon ausgestellt winl .  Wenn man die en en

gen Raum betri tt, versteht man plötzlich, wa rum er so malte, wie er 
malte, w:trum er Figuren so verwischte und verschm ierte und entstel l 
te: Dieser aggrc.�sive G�tus enrsmnd aus einer Zw\1 11f,•,hige hernus. Da 
sah ich ,  dass auch der Prozess wichtig sein kann,  weru1 eins Ergebnis 
gor i st. Die  erste Ausstel lung der Grotte Wlll'de in  Venedig organis iert, 
der 'TI-anspart mit dem chi ff fühl te sich nn wie Vlerner Hcr.Gof,rs Fit2-
rmrnldo. Dort fragte mkh Frau Prada, ob sie das Model l nicht irgend
wann dnuerhaft in ihrer Stifnmg ausste l len könne, und ich wi l l igte ein :  

Mir gefiel der Gedanke, dass es  einen fosten r t  f ü r  die Grotte gi bt. 
INTE.RVJ.E\,V: ie fordern den Besucher a l so nicht n u f, selbst zwn 
Dieb zu werden und I h re Tclentität w klauen? Immerhin kann der 
Be.sucher nun mit seinem Handy vor dem Model l  genau d:is B i l d  
schießen, das normalerweise Urnen vorhch:i lten isr. 
DEMAND, 1 a ja ,  in gewisser v eise vielleicht schon. Es gäbe keine 
1' unstgeschichte, wenn sich nicht st.'indig der eine :im \iVerk des ande
ren bedienen wiirde, es :msleihr, entwendet, wiedercnrdeckr modifi
ziert oder auch in  Stücke zerreißt. Ich hätte das früher viel leicht n icht  
w1,.-elassen, eber man sol l ja 1 1 icht  a l les kontrol l ieren. 
INTERV]EV/: Apropos: In Zürich woll ten Sie gemeinsam mit dem 
Architd'Ull:büro Camso t]ohn e in chi nesisches Haus rekonstru ieren .  
20 1 2  srnnd das  sogennnnte Nagelhaus in  der Metropole Chongqing 
für den Widerstand der Bevölkerung, da sich seine • igentümer gegen 
den briss wel-1m:11. Es wäre das erste Mal gewesen, dass Sie ein Mo
de l l  n icht für das Foto bauen, sondern für einen öffendicl1c11 Plat1.. 
Und obwohl de1· Zürcher Gemeinderat dem Projekt iugesrimmt hat, 
wurde es per Volksentscheid obg·eblasen. Dürfen wir an  �inem anderen 
Ort auf ein äh nliches vVerk von Ihnen hoffen > 

DEJ\IIAJ.'10: Ich fi.i.rcl1te, dieser Ausflug in die Welt  der Polirik wird 
mein ci 111jgcr bleiben: Um jede runde die wir da an Lebens:i.eit  ver
loren haben, tut es mir heure noch leid. Das Schöne an Kunst ist ja 
auch, <lass sie komplexer, undurchsichtiger und vieldeutiger ist a l s  die 
vier "Vorre, die ein Satz haben mass, wn in diesen Auseinanderset
zungen Wirkung zu zeigen . And rersei l�, in der Schweiz nennt ma,, 
sei tdem jede Hnus, dessen Besi r -1,er sich gegen das brä umen wehren, 
ein „NageU,aus" , und das ist nac:hweisb:tr erst seit unserem orhaben 
so. Insofern steht � dnnn cloc.h irgendwo, zwnr nicht nuf dem Escl1cr
Wyss-Plar2., aber in den chwY7-cr Köpfen . 
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