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Kunst ist für mich ein Medium der Erkenntnis, vergleichbar zum Beispiel der
Philosophie – allerdings mit anderen Wegen und Methoden.

Als Künstler bin ich Minimalist, barock, manieristisch, expressiv ... je nach dem. Als
Mensch bin ich Pragmatiker und daher der Meinung, daß jedes Ding – Gegenstand
oder Gedanke – die ihm gemäße Herangehensweise braucht und verdient. Welche
Bewandnis hat es also mit „Stil“?

Kunst ist also nicht irgendwas, sondern eine Notwendigkeit, für Alle. Der Punkt ist,
daß sie auch als Abstraktum eine Orientierung bietet und letztlich geht es doch
immer darum, sich zu verständigen, wie man dem Hasen die Löffel langzieht. In dem
Sinn ist Kunst die Werkbank, das Sägemehl drumrum, ein Brett drauf, das Kabel
daneben. Bloß kein Aktionismus, sonst ist schnell ein Finger ab. Oder noch
Schlimmeres. Oder Van Gogh: der hat seine Schuhe gemalt. Ich stell eine Leiter an
die Wand, das ist das gleiche – das Medium ist das Medium. Die Frage ist: „Wenn es
keine Kunst ist - was ist es dann?“



Joseph Beuys und Nam June Paik Gedenk–Kartoffelessen

Es passiert sonst nichts. Keine Ausstellung, keine Videos, keine Dias, kein Vortrag, keine Musik. Es muß

auch nicht als „Aktion“ o.ä. angekündigt sein.

Man steht in diesem großen Raum vom Fridericianum (Erdgeschoss rechts), ein Hockerkocher, ein Topf &

ein Sack mit Kartoffeln, ein Arbeitstisch, Teller, ... was man halt so braucht dafür und JedeR schält seine

Kartoffeln selber.

Vielleicht an der Wand je ein kleines Portrait von den Beiden – man weiß ja, warum man da ist. (Evtl. die

beiden Bilder unten.)

Zu den Kartoffeln gibts Salz und Butter, vielleicht noch Kräuterquark, und alles kommt aus Bio–Anbau.

Ganz perfekt wär: alles umsonst und der Eintritt frei.



silvershoes
schuhe in alufolie

2005
(modul der installation "best artists"

[modul der installation
"1. 2. 3. there's always somewhat new"])



best artists
installation

2005
(modul der installation

"1. 2. 3. there's always somewhat new")
weitere module:

("hell on wheels")
("i am the best artist 1")
("i am the best artist 2")



Eisdiele Leo Castelli
18 East 77th Street New York New York 10021
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Warum ich mich nicht mehr
mit Metaphysik beschäftige
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Installationsansicht
Bleistiftzeichnung auf Boden

Ein Foto meiner rechten Hand von unten,
auf einen Querschnitt meiner Finger
reduziert. Die so entstandenen Flecken
werden per Raster auf den Boden über-
tragen und mit Bleistift ausgegraut.
Ob es der Blick auf meine rechte Hand
von unten oder der auf meine linke
von oben ist, bleibt offen.



Warum ich mich nicht mehr mit Metaphysik beschäftige

Zweidimensionale Wesen in einer zweidimensionalen Welt:
steckt man ihnen aus der dreidimensionalen Welt einen
Bleistift durch die Ebene, können sie nur einen Kreis
wahrnehmen. Wäre es eine Hand, dann fünf Kreise.



angelas kiosk – obst & gem – pizzeria angela
object trouvée / installation / dokumentation



angelas kiosk – obst & gem / pizzeria angela
angelas kiosk befindet sich in kassel, holländische strasse, bei mir um die ecke.

zusammenfassend kann man über angelas kiosk sagen: ein afghanischer erdkunde– und französischlehrer
(oberstufe) betreibt in einem vorwiegend türkisch–deutschen viertel in kassel einen kiosk für alles und
eröffnet ca zwei jahre später nebenan eine mini–pizza. kurz: eine success–story.

meine erste auseinandersetzung mit dem thema war das bild „angelas kiosk – obst & gem“ (2002,
acryl auf leinwand, 40x50). mittlerweile sehe ich den kiosk & pizzeria als object trouvée und habe
sie in meine arbeitsreihe „vorschläge“ aufgenommen.

bester ausstellungsort ist der ort, an dem der kiosk jetzt ist.
bei spesenübernahme, entsprechender vergütung und einverständnis des ladenbesitzers bin ich bereit,
kiosk und pizzeria komplett abzubauen und für die dauer einer ausstellung (2 wochen) wieder 1:1
da  einzurichten. der verkauf geht während der zwei wochen wie gewohnt weiter, danach wiederum
abbau (als ausstellung/installation/projekt) und wiederaufbau (als kiosk & pizzeria). der umsatz dieser
woche und die nichtverkauften waren gehen an caritative einrichtungen, der ladenbesitzer bekommt
aufwandtsentschädigung etc.

an allen anderen orten (mindestens 2 räume): installation des kiosks angela/pizzeria angela, ähnlich
dem original, dem ausstellungsort angepaßt. die waren werden als kunstsouvenirs verkauft (gestempelt),
nichtverkauftes wird nach ausstellungsende wieder an caritative einrichtungen gegeben.

zu den ausstellungen erscheint eine dokumentation mit dem titel „angelas kiosk – obst & gem / pizzeria
angela – a success–story“.



Ästhetischer Ökologismus
Die schönsten Stücke aus meiner Alufolie– und Plastiktütensammlung

Vielleicht ist das eine Generationssache – ich wurde in der entsprechenden Zeit auf jeden Fall so

sozialisiert, daß man Alufolie und Plastiktüten nicht wegschmeißt sondern wiederverwendet – ich
sammle das also brav.

Der Haken: ich brauche beides so gut wie nie und wenn, dann stelle ich fest, daß ich für die
Wiederverwendung durchaus ästhetische Kriterien habe: da gefällt mir dann dieses Stück Alu zu gut,

um den Dönerrest einzuwickeln und die Plastiktüte zu gut, um sie als Müllbeutel zu verwenden. Es
kann vorkommen, daß ich trotz meiner relativ großen Sammlung kein passendes Teil finde.

Der Platz in meiner Küchenschublade wird also immer mehr von Alufolieteilen in Anspruch
genommen, der unter meiner Spüle von Tüten.

(Thomas Kapielski hat in seinem Aufsatz „XXXXX“ ja auch schon darauf aufmerksam gemacht: „ ...
XXXXXX XXXXXX XX XXXXX  XXXXX XX X X XX  ...“)

Der Schluß ist unvermeidlich: die schönsten Stücke müssen mal ausgestellt werden – immerhin sind
das ja Zeitdokumente: zum Einen der Zeit, in der Menschen Alufolie und Plastiktüten sammeln

mußten (also im Grunde ein psychologisches Profil einer Gesellschaft), zu andern Dokumente der
Tütendesigns und unterschiedlichen Aluoberflächen, –zuschnittsgrößen usw usf.

Außerdem Anrisse des Phänomens „Messie“, „Ököwahn“, „Wegwerfgesellschaft“, Konsumfaschismus“
etc und der vielfältigen Beziehungen dieser Themen untereinander und zu anderen gesellschaftlichen

Vorgängen.

Die Ausstellung könnte entweder so aussehen, daß Alufolien und Tüten an der Wand hängen oder
daß die Tüten auf dem Boden stehen (in dem Fall bräuchten sie eine Befüllung zB mit Sand o.ä.).

Hängung in sauberen Blöcken und per Stecknadeln.
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portable headbanger
(gruß an stefan roigk)
holz, handgriffe, schrauben
(verleimt)
35 x 30 x 3 cm
2005
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feed me _01

auf dem boden werden die worte „FEED ME“ mit weizen, reis und roggen geschüttet
(performance). die menge an körnern ist so bemessen, daß sich das bild deutlich reliefartig
vom boden abhebt.

als ende der installation werden die körner getrennt wieder aufgenommen und fachgerecht
verpackt (performance). die pakete werden an vertrauenspersonen verschickt, die das
getreide aussäen, betreuen, ernten und je nach bestimmung weiterverarbeiten:
reis: china
roggen: deutschland
weizen: usa

die vertrauenspersonen haben außerdem die aufgabe, den gesamten zyklus fotographisch
zu dokumentieren. für ihre arbeit werden sie entsprechend entlohnt.

das projekt wird ausschließlich durch foto und video dokumentiert, finanziert durch verkauf
der fotos, spenden, sponsoring u.ä.
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wheat
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rye

FEED ME

300

100

feed me _02

FEED ME



feed me _03

von dem geernteten getreide wird die menge für zwei weitere (gleiche) installationen
zurückbehalten, der rest an caritative einrichtungen weitergegeben.

ab der zweiten „generation“ übernehmen mitarbeiter die installationsauf– und
abbauperformances, verpackung usw, die körner werden wiederum verschickt, ausgesät,
geerntet, die menge für vier installationen zurückbehalten, der rest verteilt.

dto die dritte generation, der ernte wird die menge für 8 installationen entnommen
usw.

es entsteht eine win–win–relation: aus einem reiskorn können bis zu 3000 körner
entstehen, aus einem weizenkorn bis zu 120, roggen ???, so daß die menge des
verteilten getreides immer die größere ist.



1 2 4 8 16 32 64 128

256 512 ...

feed me _04





Konzept für eine Installation in einem kleinen Raum mit wenig

Deckenhöhe und ohne Fenster



Ein kleiner Raum mit wenig Deckenhöhe und ohne Fenster. Im Hintergrund leise

Zirkusmusik.

An den Wänden einige Kunst–Poster, Kandinski, Monet usw.

In der Mitte des Raums etwas Stroh, auf dem Stroh steht ein Pony, auf dem Boden

davor liegt eine Schnur. Ein Eimer mit Wasser.

Das Pony ist in voller Zirkusmontur und sollte aphatisch/authistisch sein.

Ab und zu geht das Pony einen Schritt nach vorne, über die Schnur, dann wieder

zurück.

Am Abend wird die Installation abgebaut, der Raum gesäubert und das Pony in den

Zirkus/Zoo zurückgebracht.



My Opa said

When I was a child, there was a broadcast on the radio called „Wunschkonzert“. You
could call in the studio, wish for a song you like to hear and send greetings to your
friend & relatives. People always said there: „I like to greet everybody who knows me
and likes me.“. Then my opa said, everytime: „And everybody who don’t like me can
kiss my ass.“.





Eine Schaumstoffbanane (Badeschwamm) ist mittels Schablone und Edding mit dem Wort
„Weltmeister“ beschriftet. Auf der Rückseite ist eine Anstecknadel befestigt. Zur Banane gibt
es 32 Fähnchen mit den Flaggen der WM–Teilnehmer und eine Gebrauchsanweisung. Banane
und Fähnchen sind zur Präsentation auf einen professionell gestalteten A4–Karton gesteckt
(Anmutung: Verkaufsdisplay).

Möglichkeit 1: Man kann sich seinen persönlichen Favoriten je nach Tabellenplatz aussuchen,
das jeweilige Fähnchen an die Banane montieren und ist so immer auf der sicheren Seite, was
den Gewinner betrifft (Opportunismus).

Möglichkeit 2: Man steckt zuerst alle Fähnchen in die Banane und kann die der ausgeschiedenen
Mannschaften dann nach und nach entfernen (Buchhaltung).

Möglichkeit 3: Man benutzt nur das Fähnchen seiner Lieblingsmannschaft (Treue).

Mittels Anstecknadel kann man sich die Banane ans Revers heften und so seine Meinung und
Vorliebe kommunizieren. Die Banane kann auch an einem Lanyard um den Hals getragen
werden.

Weltmeister–Banane
Multiple, Auflage: 5





identity research project

signatures

kommende woche muß ich 6000 einzelne blätter einer graphikedition unterschreiben.
ich gehe davon aus, daß die unterschrift etwas mit der persönlichkeit eines
menschen zu tun hat.
wahrscheinlich wird sich meine unterschrift verändern. heißt das, daß sich damit
auch meine persönlichkeit verändert? bzw verändert sich durch diese arbeit meine
persönlichkeit und dann meine unterschrift? wahrscheinlich aufeinander bezogene
prozesse – was kommt zuerst?
um die vorgänge zu untersuchen, unterschreibe ich vorher ein blatt (a4) und
hinterher, im verlauf der aktion nach jeweils 500 stück.
dazu eine stunde video jeweils vom anfang, nach der hälfte und am schluß.



Thomas Scherl

Schrift, Signatur und Persönlichkeit

Veränderung meiner Schrift und Signatur nach dem
Unterschreiben und Betiteln von 2000 und nach 6000 Blatt



“Untersuchung: Schrift, Signatur und Persönlichkeit - Veränderung meiner Schrift und
Signatur nach dem Unterschreiben und Betiteln von 2000 und nach 6000 Blatt“

2006

Fotos, montiert

36 x 39

650,- €



Zwischen Schrift/Unterschrift und Persönlichkeit eines Menschen bestehen
Zusammenhänge.

Für eine Edition unterschrieb, datierte und betitelte ich 6000 Drucke eines meiner
Bilder. Ich war mir sicher, daß sich bei einer solchen Menge meine Schrift und
Signatur ändert. Aber würde diese Änderung bzw. der Vorgang des Schreibens an
sich auch Auswirkungen auf meine Persönlichkeit haben?

Um dies zu untersuchen und zu dokumentieren machte ich während der vier
Schreib–Tage in regelmäßigen Abständen Fotos des bereits bearbeiteten Stapels,
meiner Unterschrift und des Titels.

Das Foto zeigt jeweils Stapel, Titel und Signatur als diagrammartige Montage: links
nach 2000, rechts nach 6000 Blatt.

Einige Tage danach waren meine Schrift und Unterschrift wieder wie zuvor, meine
Persönlichkeit hat sich wohl in Richtung von mehr Schreibfreude (sic!) und
Durchhaltevermögen entwickelt.

Thomas Scherl
Karolinenstraße 2

34127 Kassel
0561 • 890 68 74

www.thomas–scherl.de
thomas.scherl@gmx.de
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BITTE BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN

Eine undokumentierte Aktion



BITTE BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN

Die Aktion BITTE BEFOLGEN SIE DIE ANWEISUNGEN fand am 23.7.06 von 17 bis 19 Uhr
in meinem Atelier in Kassel statt.
Sie gehört zu meinem Arbeitszyklus „Undokumentier         Aktionen“. Es gibt deshalb
keine Dokumentation, Fotos usw. Die Aktion ist prinzipiell wiederholbar.

Ein Tisch in einem Raum. Auf dem Tisch ein Telefon. An der Wand ein Schild: „Bitte
befolgen Sie die Anweisungen“. Ich bin nicht anwesend.

In unregelmäßigen Abständen rufe ich an und gebe dem, der das Telefon abnimmt,
eine Anweisung wie zum Beispiel „Gehen Sie rechtsrum im Kreis.“, „Stellen Sie sich
an die Wand.“, „Setzen Sie sich auf den Boden.“, „Sagen Sie das erste Wort, das
Ihnen einfällt und wiederholen es mehrmals.“, „Bedanken Sie sich bei der Person, die
neben Ihnen steht.“, „Schauen Sie aus dem Fenster. Was fällt Ihnen auf? Zeigen Sie
es einem Anwesenden und erklären Sie Ihm, warum es Ihnen aufgefallen ist.“,
„Gehen Sie im Raum herum, wie es Ihnen gefällt.“ usw. Die Anweisungen entstehen
spontan, es gibt kein „Drehbuch“ bzw Anweisungskatalog.

Der solchermaßen Instruierte kann a) die Anweisung befolgen, b) es bleiben lassen
oder c) etwas anderes tun (niemand außer ihm kennt die wirkliche Anweisung). Wie
lang er die jeweilige Tätigkeit ausführt, bleibt ihm selbst überlassen.

Die Besucher werden zu Akteuren einer Performance. Einerseits sind sie durch die
Anweisungen der Verantwortung für ihr Tun enthoben, andererseits können sie auf
den Ablauf durch das Wie, Ob, Dauer etc Einfluß nehmen und die Performance so
mitgestalten. Es tun sich Fragen auf: Was ist überhaupt der Sinn von bestimmten
Anweisungen? Welchen Anweisungen kann ich folgen? Von wem? Für Geld? Was
steckt hinter Aussagen wie „Ich habe nur meinen Job gemacht.“? Gehorchen wir
impliziten/unausgesprochenen Anweisungen? Welchen?

te
bare
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ICH SCHREITE VORAN IN KREISEN DIE MICH IN DER ZEIT

NACH OBEN TRAGEN UND DIE WELT MIT MIR

(DIE ARCHIMEDISCHE SCHRAUBE IM VIERDIMENSIONALEN RAUM)

Eine undokumentierte Aktion



ICH SCHREITE VORAN IN KREISEN DIE MICH IN DER ZEIT

NACH OBEN TRAGEN UND DIE WELT MIT MIR

Die Performance fand am 23.7.06 von 17 bis 18.30 Uhr im Auepark in Kassel statt.
Sie gehört zu meinem Arbeitszyklus „Undokumentier         Aktionen“. Es gibt deshalb
keine Dokumentation, Fotos usw. Die Aktion ist prinzipiell wiederholbar.

Eine Wiese auf der ich in unregelmäßigen Kreisen (mit gleichem Mittelpunkt) gehe.
Ein Schild, auf dem steht: „Bitte sprechen Sie mich nicht an.“ und ein kleiner Karton
mit Infozetteln. Die Performance ist nicht angekündigt.

Ich weiß nicht, ob das was Spirituelles oder Esoterisches ist, hat aber was davon.
Oder von Gefängnishof. Schauen, was passiert (Selbstversuch). Die Welt durch
Kreisbewegungen energetisieren vielleicht. Die Bewegung im Kreis ist auch
Bewegung durch die Zeit. Es verändert sich, obwohl sich nichts verändert. Oder
Schamanismus: das funktioniert auch wenn der Schamane das Ritual allein in seiner
Hütte ausführt. Vielleicht hilfts ja („Es kann nur besser werden.“). Theorie: aus
zyklischer Bewegung (Kreis) und linearer (Zeitstrahl) entsteht insgesamt eine
schraubenartige Bewegung (archimedische Schraube). Zyklische Zeit ist weiblich,
lineare männlich. Da sind also beide beisammen und das ist ja auch schon was.

te
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69 geboren

92 - 00 Studium Freie Kunst & Visuelle Kommunikation bei Eberhard Fiebig, Peter Angermann, Rolf Lobeck und Hans
Platschek

studium generale mit den Schwerpunkten Philosophie, Psychologie und Naturwissenschaften

seit 00 freischaffend, lebt & arbeitet in Kassel & Berlin

Einzelausstellungen (Auswahl) 

01 Galerie expo3000, Berlin
raum [][][], Berlin

02 Galerie Erika, Kassel
04 Kasseler Atelierrundgang

haus, Kassel
05 stellwerk, Kassel

Galerie Erika, Kassel

Gruppenausstellungen (Auswahl) 

96 Galerie Melchior, Kassel
98 Galerie am Valentinskamp, Hamburg
99 Kulturbahnhof Kassel
00 Kulturfabrik Salzmann, Kassel

Kunstverein Dillingen/Saar
01 stellwerk, Kulturbahnhof Kassel

organisation:neoneo [btr], Kassel
02 Galerie Royal, München

Galerie Erika, Kassel
03 bode+bode - kunsthandel/modifikation, Kassel

hinterconti, Hamburg
04 Villa Jauss, Oberstdorf

Kreissparkasse Esslingen
stellwerk, Kassel
Kunsträume Kempten

05 takt kunstprojektraum, Berlin
Installation, Kulturbahnhof, Kassel

06 Kunstverein Schwäbisch Hall
Alte Feuerwache, Köln
Galerie Klaus Braun, Stuttgart
Kunstverein Walpodenstrasse, Mainz

Aktionen & Projekte (Auswahl)

seit 00 Galerie Erika
seit 01 1. kasseler avantgardestammtisch
02 documenta-bräu, Aktion, Kassel
03 bode+bode - kunsthandel/modifikation
seit 04 1 ¤uro für Deutschland, Projekt

Organisation & Kuratierung (Auswahl)

01 Weltbilder Ostercup, mit Ippei Kubo & Bertram Schilling
02 bkt, mit Kim Hachmann & Bertram Schilling
03 Galerie Erika: Kernkompetenzen

04 [politik & cumshots] I, 1. Runde, Thema Porno-
graphie & Politik
[politik & cumshots] II, Programm zum Punk–Kongress,
Kassel

05 Agentur für Alles, Netzwerk

Was ist Kunst? Was ist nicht Kunst? Was ist Kunst nicht?

Was ist ein Museum? Was ist ein Kunstverein? Was ist eine Galerie?

Was ist das Gegenteil? Was gibt es noch?

Wo beginnt das Gehege? Wo endet der Wald? Was ist dazwischen?

Was ist ein Künstler? Was ist ein Künstler nicht? Was ist kein Künstler? Was ist ein Künstler auch?

Warum gibt es einen Unterschied?
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thomas.scherl@gmx.de  www.thomas–scherl.de

Atelier & Geheimlabor:
Thyssen–Henschel–Gelände
Wolfhagerstrasse 109
Kassel–Rothenditmold

Bude:
Karolinenstrasse 2

34127 Kassel
(0)49.561.890.68.74




