


Thomas Demand fertigt Pappmo
- delle prominenter Tatorte an, foto
� grafiert die Szene und zerstört die 
� Modelle daraufhin. Badezimmer von r � 1997 zeigt den Ort, an dem 1987 

der CDU-Politiker Uwe Barsehei tot 
aufgefunden wurde - in der aus den 
Massenmedien bekannten Perspek
tive. Auf Haltestelle von 2009 ist ein� 

� 
Modell der Holzhütte zu sehen, in ,.
der zwei Mitglieder der Band Tokio 
Hotel vor ihrer Pop-Karriere häufig � 
auf den Schulbus gewartet haben. ,, � Junior Suite von 2012 bezieht sich 

._ auf ein Foto von dem Tisch, an dem ... 
"'11111 Whitney Houston die letzte Mahlzeit 1111"' 
111111. vor ihrem Tod eingenommen hat: tJ' 
"'111111 bodenlan_ge Tischdecke, Geschirr -

� 
mit den Uberresten von Hamburger _ 
und Pommes frites, ein Glas Cham- � 
pagner, eine Dose Heineken. eine � 

, 

Blumenvase. ·� 
D

.

emand faszinierte die Medienprä- � 
senz dieses Fotos - zu einem Zeit- � 
punkt, als die Sängerin noch nicht

,
�, 

einmal beerdigt war: ..lt amazed me 
that [the image] would ever have 
been released." Er mietete sich im� 

� selben Hotel in einem Zimmer mit" 
• dem gleichen Grundriss ein, bestell- ...oll 

te das gleiche Essen. Und fertigte .,. 
• dann ein Pappmodell an. Es weicht� 

in den Details stark vom Original-� 
a foto ab. Kein ·Logo auf den Bierdo-

� „ sen, die Zitrone geviertelt anstatt in 
Scheiben, auf dem Teller Gemüse

� � anstelle von Pommes frites. Doch 
� die faktentreue Information ist auch r� nicht das, was Demand mit seinen 

j 
Fotos leisten kann oder will: .,1 can't 
really say something about Whit-
ney Houston. Because I don't know \ 
anything about her." � 

� 't Haltestelle, Thomas Demand, 2009 
� � C-Print/Diasec, 240 x 330 cm � 
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1111 7' Badezimmer, Thomas Demand, 1997 „ 
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�-> Junior Suite, Thomas Demand, 2012 
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