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Die Weihnachtssterne 
meines Neffen

In dem Video On Errors (2005) 
sprichst Du ausführlich über verschie-
denste Formen von Fehlern und prä-
sentierst diese anhand von Beispielen. 
Wie eigentlich hat sich Dein Interesse 
an Fehlern entwickelt?

Aus einem Bedürfnis heraus, die Autorität und 
Macht des Richtigen aufzulockern sowie einer 
Auseinandersetzung mit den eigenen Unzu-
länglichkeiten und denen meiner Umwelt. Je-
der Mensch hat ein primitives Interesse an Feh-
lern. Das Falsche und der Fehler haben neben 
ihrem konstruktiven Potenzial auch immer et-
was mit dem menschlichen Interesse am nicht 
Normalen und somit am Extremen zu tun: 
Früher gab es Jahrmärkte, Narren und Freak-
shows, heute gibt’s den Nachmittags-Talk, Sen-
dungen über Missgeschicke, Verbrechen und 
Unfälle, die bis zu einem gewissen Grad jeden 
faszinieren. Das ausgeprägte Interesse am 
Scheitern, am abnormalen bis unmoralischen 
Handeln, an Behinderungen oder Andersartig-
keiten hat möglicherweise weniger mit Moti-
ven wie Schadenfreude oder Ausgrenzung zu 
tun, sondern mit einer unterschwelligen Sehn-
sucht nach Intensität, Primitivität und Anarchie. 
Meine Freude, wenn ich einen Herstellungs-
fehler finde, setzt sich aus einer Begeisterung 

am „Schrägen“ sowie aus der Erkennbarkeit 
seiner Entstehungsgeschichte zusammen. 
Denn Fehler dokumentieren immer auch die 
Verhältnisse, in denen sie entstanden sind. 
Grundsätzlich denkt man über Dinge, die funk-
tionieren, weniger nach als über solche, die 
nicht dem Erwarteten entsprechen.
Außerdem habe ich auch nach etwas gesucht, 
womit ich in der Kunst bestehen kann. Fehler 
haben einen hohen Unterhaltungswert. Sie irri-
tieren und haben oft eine überraschende oder 
tragische Pointe – wie ein guter Witz. Neben 
meinem persönlichen Interesse an Außer-Kon-
trolle-Geratenem habe ich während der letzten 
Jahre durch die Auseinandersetzung mit Feh-
lern aber auch gelernt, dass es sie als solche 
wahrscheinlich überhaupt nicht gibt, es gibt 
Abweichungen von Normen oder festgelegten 
Verhaltensweisen, die unangenehme Konse-
quenzen haben. Das absolute Urteil, das der Be-
griff Fehler beinhaltet, ist jedoch unangemes-
sen und im Grunde verwende ich ihn nur noch, 
um diesen Zustand leichter kommunizieren zu 
können. Was ich eigentlich meine, ist, dass 
Fehler eine Art Ressource sind, in der man su-
chen kann, falls man an bestimmten anderen 
Punkten nicht weiterkommt.

Heike Bollig/Barbara Buchmaier, 2007
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Ich frage mich, ob Dein Interesse an 
Fehlern auch mit einer Art von Perfek-
tionswahn zusammenhängt oder mit 
einer Unsicherheit, die Dich dazu 
bringt, darüber nachzudenken, wo 
Du selbst vielleicht „Fehler“ gemacht 
hast, zum Beispiel beim Auftreten 
im Kunstkontext oder in der Gestal-
tung Deiner Laufbahn. Ist es so, dass 
Künstler unserer Generation, die im 
Markt als erfolgreich gelten, weiter-
hin über (ihre) Fehler nachdenken – 
oder treiben einem Anerkennung und 
Erfolg die (Selbst)Kritik aus?

Klar, wenn man Bestätigung bekommen hat, 
könnte man denken, auf dem richtigen Weg 
zu sein und die Selbstzweifel lassen nach. Ein 
ausgeglichenes Verhältnis zu seinen Schwächen 
zu entwickeln ist nicht einfach, berufliche und 
persönliche „Niederlagen“ oder auch unerfüllte 
Erwartungen wirken oft verunsichernd. Genau 
auf diese Unsicherheit gehe ich in der Arbeit 
Questionnaire (2006) ein. Viele der dort gestell-
ten Fragen zielen auf das Vage ab, darauf, dass 
man sich seiner Sache – egal ob erfolgreich 
oder nicht – auf Dauer nie sicher sein kann, 
weil die eigenen und natürlich auch die Bewer-
tungsmechanismen anderer sich ständig ver-
ändern. Als im konventionellen Sinne bisher 
relativ erfolglose Künstlerin versuche ich, Er-
folg eher als ein positiv empfundenes Resultat 
eigenen Handelns zu deuten.

Die Arbeit Errors in Production ist 
eine fortlaufende Sammlung von Ob-
jekten mit Herstellungsfehlern. Wie 
ist die Idee entstanden, eine Samm-

lung von fehlerhaften Produkten an-
zulegen? Du sagtest, diese Idee war 
das Konzept für Deine Diplomarbeit, 
beruhend auch auf einem Interesse 
daran, wo Dinge, wo Produkte her-
kommen, wie unsere Waren- und Kon-
sumwelt funktioniert und unter wel-
chen Bedingungen produziert wird. 

In meiner Arbeit Turnschuh aus dem Jahre 
2003 habe ich aus Neugier mit einfachem 
Werkzeug einen Stoffschuh in seine über 20 
Einzelteile zerlegt. Da waren deutlich mehr 
unterschiedliche Materialien miteinander ver-
klebt, geschweißt, vernäht und genietet als 
erwartet. Ich versuche oft, die Distanz zwi-
schen eben gekauften Produkten und mir zu 
überwinden, indem ich mir vorstelle, wer da-
hinter steckt. Im Gegensatz zu den Produktions-
bedingungen, die in Billiglohnländern wie Po-
len, der Türkei oder China herrschen, kenne 
ich die in Deutschland aus eigener Erfahrung, 
zum Beispiel von Fließbandjobs, die ich nach 
meiner Schulzeit hatte. Die Frage, wo und vor 
allem wie die Güter, die wir täglich nutzen, her-
gestellt werden, wird für mich durch den täg-
lichen Umgang mit ihnen virulent. Jeder Gegen-
stand, der uns umgibt und alles Dingliche hat 
einen komplexen, schwer nachvollziehbaren 
Entstehungsprozess hinter sich. Die Objekte 
meiner Sammlung Errors in Production verbild-
lichen eine außer Kontrolle geratene Etappe 
dieses langen Prozesses.

Und wie sah Deine Diplomarbeit kon-
kret aus?
 

Die Weihnachtssterne meines Neffen

Meine Diplomarbeit bestand aus etwa zehn 
Objekten mit Herstellungsfehlern, darunter 
eine wertlose Briefmarke und ein verschnitte-
nes Buch. Die Präsentation war simpel. Ich 
habe die Objekte einfach in Klarsichthüllen ge-
steckt oder mit Dübeln an der Wand befestigt. 
Beginnend in München im Umfeld der Kunst-
akademie, habe ich im Einzelhandel nach all-
täglichen Konsumgütern mit Produktionsfeh-
lern gefragt, schließlich machte ich eine länge-
re Tour durch Süddeutschland, fragte ganz 
nonchalant bei typisch deutschen Firmen wie 
Zott, Steiff oder Trigema an. Aufgrund des 
strengen Qualitätsmanagements bei der Her-
stellung und dem Streben nach Perfektion 
und Effizienz war es jedoch außerordentlich 
selten, solche vom Kanon industrieller Stan-
dardisierung abweichenden Einzelgänger zu 
finden. Die Firmen selbst wollen verständlicher-
weise keine Fehlprodukte, seien es deformier-
te, falsch bedruckte, falsch geschnittene oder 
falsch abgefüllte Waren, herausgeben. Interes-
sant war es jedoch zu sehen, dass in Deutsch-
land noch industrielle Produktion stattfindet. 
Mit der Erkenntnis – oder auch geschult durch 
den „Misserfolg“ – dieser Tour bin ich dazu 
übergegangen, wieder stärker den Einzelhan-
del zu kontaktieren und über die Mithilfe von 
Freunden zu sammeln. Gleichzeitig habe ich 
realisiert, dass sich der Aufbau einer solch spe-
ziellen Sammlung nicht forcieren lässt.

Welche Rolle spielt die Tätigkeit des 
Sammelns generell in Deiner Arbeit 
als Künstlerin?

Das Sammeln läuft nebenher. Die Sammlung 
wird immer wieder erweitert, durch eigene 

Funde oder durch Fundstücke, die mir von 
anderen Leuten übergeben werden. Einen 
schönen Aspekt der Sammlung finde ich, dass 
es keine Möglichkeit gibt, sie zu vervollständi-
gen. Sie wird immer nur ein Ausschnitt blei-
ben. Als Künstler ist man immer ein Sammler, 
man wiederholt bestimmte Vorgänge, sam-
melt sein eigenes Tun, seine eigenen Arbeiten. 
Hierüber entsteht ja auch ein Wiedererken-
nungseffekt. Man ist sein eigenes Archiv, aus 
dem man permanent schöpft.

Deine Sammlung hat ja eigentlich ei-
ne subversive Tendenz, denn die 
Sammlungsstücke – die fehlerhaft 
hergestellten Produkte – sind doch 
eigentlich Abfall. Gleichzeitig verhilfst 
Du ihnen zum Überleben und machst 
sie zu Fetischen. Die fehlproduzier-
ten Massenprodukte sind ganz be-
sondere Unikate, schließlich gibt es 
viele davon sicher nur ein einziges 
Mal. Und wie man beobachten kann, 
finden die Betrachter Deiner Samm-
lung immer auch schnell ihr persön-
liches Lieblingsstück. Wie wird die 
Sammlung dokumentiert? Wie stellst 
Du sie zur Schau?

Es gibt diverse Präsentationsformen. Für die 
Präsentation der Originale habe ich eine Art 
Vitrine entwickelt, in der jeweils zwei korres-
pondierende Objekte nebeneinander ausge-
stellt werden. Außerdem fotografiere ich die 
Objekte. Wichtig ist mir dabei, dass die Ge-
genstände neutral abgebildet sind. Gleichzeitig 
möchte ich die Produkte durch eine klassische 
Form der Objektfotografie auch fetischisieren. 

Heike Bollig/Barbara Buchmaier, 2007
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On Errors, 2005
Video installation: 8 images, DVD 17 min., 
flat screen 
Kunststiftung Baden-Württemberg, Stuttgart

Versehen mit der Angabe, was ihr Fehler ist, 
und von wem, wann und wo sie gefunden wur-
den, stelle ich die Fotos dann ins Internet auf 
meine Website: www.errors-in-production.info. 
Das klingt vielleicht etwas bürokratisch, ist 
aber die klarste Lösung, die sowohl den Objek-
ten als auch den Beteiligten gerecht wird. Auf 
dieser Website rege ich auch dazu an, Ideen 
zu neuen Fehlerkategorien vorzuschlagen oder 
mir gefundene Fehlprodukte zuzuschicken. In 
Ausschnitten kommt die Sammlung auch in 
anderen meiner Arbeiten vor, zum Beispiel in 
dem Video On Errors (2005).

In den Arbeiten Questionnaire I 
(2006) und Questionnaire II (2007), 
die Du in Gruppenausstellungen oder 
auch in anderen passenden Zusam-
menhängen gezeigt und im Sinne 
von „Giveaways“ ausgelegt und ver-
schenkt hast, wird der persönliche 
Umgang mit Fehlern und Unsicherhei-
ten sowie bestehenden Bewertungs-
kriterien über teils recht provokante 
Fragestellungen thematisiert. Die von 
Dir gestellten, oft heiklen Fragen wie 
„Welche Versicherungen haben Sie 
abgeschlossen?“ oder „Wie sprechen 
Sie über Ihre persönlichen Fehler?“ 
können jedoch nicht schriftlich auf 
der Karte beantwortet und mögliche 
Antworten auch nicht ausgewertet 
werden. Das Layout sieht hierfür kei-
nen Platz vor. Hieraus kann man 
schließen, dass es nicht vorsätzlich 
darum geht, dass die Leute tatsäch-
lich etwas niederschreiben, sondern 
dass sie sich zum Denken anregen 

lassen. Gleichzeitig sind die Karten 
auch Objekte, ähnlich einer Edition 
oder einem Multiple. Zentral er-
scheint die Aufforderung zur Partizi-
pation, doch wie Du mir erzählt hast, 
gibt es kaum einen Rücklauf. Viel-
leicht liegt das ja daran, dass die Leu-
te die Postkarte nicht zerstören oder 
wieder abgeben wollen. Außerdem 
sind viele der Fragen sehr persönlich 
und die Antworten möchte man 
nicht unbedingt jemandem preisge-
ben, den man nicht kennt und über 
dessen Absichten bezüglich der Ver-
öffentlichung oder Verwertung keine 
Klarheit besteht. 

Die Aufforderung zum Antworten ist ja nicht 
so offensichtlich. Für mich steht die Anregung 
im Vordergrund, gleichzeitig die Verunsiche-
rung, Verwirrung und auch der Gedanke, et-
was mitzugeben, weiterzuwirken.

Generell erscheinen mir die Begriffe 
Kommunikation und Partizipation 
als sehr zentral in Deinen Arbeiten. 
Dir ist es wichtig, mit Leuten in Kon-
takt zu treten, Du möchtest ihnen 
über das Einbeziehen in die Entste-
hung einer künstlerischen Arbeit et-
was mit auf den Weg geben, sie ak-
tivieren und ihnen die Möglichkeit 
geben, aus sich herauszugehen. 
Gleichzeitig bist Du auf ihr Mitwirken 
angewiesen. Für Errors in Produc-
tion bist Du ja beispielsweise auf Fa-
brikarbeiterinnen zugegangen und 
hast um ihre Mithilfe gebeten. 
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Welche Rolle spielte der Gedanke der 
Partizipation in Deinen älteren Arbei-
ten und wie hast Du diese realisiert? 

Der Begriff der Partizipation ist ja ziemlich weit-
läufig. Im Grunde lässt jeder Künstler, der ein 
Kunstwerk öffentlich präsentiert, daran partizi-
pieren; die Frage ist eher, inwieweit andere an 
einem Werk mitgestalten können und ob sie 
dadurch einen Mehrwert haben. Seit 2001 
habe ich Werke geschaffen, deren Realisierung 
von verschiedensten Gruppen, darunter Künst-
ler, Fußgänger, Chöre und Kinder, unterstützt 
wurden. Neben Kommunikation und Aus-
tausch ging es hier hauptsächlich darum, situ-
ationsbezogen zu arbeiten, also eine Art Erleb-
nis darzustellen und auch aufzuführen. Ich bin 
immer noch davon begeistert, dass diese Arbei-
ten zugleich lebendig, aber auch vergänglich 
und immateriell waren. Außerdem freue ich 
mich darüber, Leuten aus einem anderen Kon-
text zu vermitteln, was Kunst sein kann. Und 
das wäre dann auch der Mehrwert, den ich an-
bieten kann. Alle meine Projekte sind sehr be-
einflusst von meiner Lust am Kommunizieren 
und Austauschen, aber im Grunde entscheide 
ich dann doch alleine, wie eine Arbeit aussieht. 
Für Die Zimmerpflanzen der BewohnerInnen 
des Geschwister-Scholl-Studentenwohnheims, 
München in der Galerie Zink&Gegner (2003) 
habe ich die Bewohner des Geschwister-
Scholl-Studentenwohnheims, in dessen Erdge-
schoss sich der Projektraum der Galerie Zink 
und Gegner befand, gebeten, mir ihre Zimmer-
pflanzen, unabhängig von deren Zustand, aus-
zuleihen. Diese habe ich dann zusammenge-
stellt und in der Galerie gezeigt. Die Ausstellung 
wurde also nur durch die Bereitschaft und 

das Einverständnis der Bewohner, ihre Pflan-
zen zu verleihen, möglich. In der Arbeit 
Summende Chöre (2002) lud ich ausgewählte 
Gesangsgruppen aus München ein und stellte 
sie als Formationen im Publikum einer Muse-
umsausstellung im Haus der Kunst auf. Diese 
Chöre summten, in Gruppen angeordnet, aus 
ihrem Repertoire. So traten Menschen inner-
halb des Publikums durch ihr gemeinsames 
Tun plötzlich als unerwartete Intervention in 
Erscheinung. 
In Kein Schwarz, kein Weiß (2003) habe ich 
die Kleidung meiner Künstlerkollegen, die die-
se zur Vernissage einer Gruppenausstellung 
anziehen sollten, nach Farben ausgesucht. Für 
diese Arbeit musste ich die in München und 
im Umland lebenden Künstler zu Hause besu-
chen und hinterließ ihnen jeweils einen ausge-
wählten Kleiderstapel. 
Ausgangspunkt für die Videoarbeit Schüler 
(2003) war ein Klassenraum mit einer Schüler-
gruppe, mit der ich gearbeitet habe. Jeder 
hatte die Möglichkeit, die Dynamik im Raum 
zu steuern, zum Beispiel indem er stehen 
bleibt und damit alle anderen auch zum Ste-
henbleiben auffordert. Oder indem er beginnt, 
weiterzugehen, und damit dürfen alle anderen 
auch weitergehen. Mein Ziel war es, gemein-
sam mit den Jugendlichen den Moment einer 
Entscheidung zu orten und die Kette der dar-
auf folgenden Reaktionen zu erkennen. 

Spätestens seit den 1990er Jahren 
kann man in den Arbeitsansätzen 
von bildenden Künstlern ja Überschnei-
dungen mit der Vorgehensweise von 
Ethnografen, Sozialarbeitern, Sozio-
logen oder Kunstvermittlern beob-

Die Weihnachtssterne meines Neffen
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achten. Korrespondierend zu diesem 
Paradigmenwechsel betreibt man in 
dem im vergangenen Jahrhundert 
konzipierten Wissenschaftszweig und 
Studienfach „Cultural Studies“ seit 
einigen Jahren eine methodische Er-
weiterung der kunstwissenschaft-
lichen Analyse um Perspektiven aus 
Disziplinen wie Ethnografie oder Sozio-
logie, die punktuell in Forschungsan-
sätze miteinbezogen werden. Grenzen 
wurden aufgeweicht, die vorher ein-
deutigere Trennung zwischen „Theo-
retikern“ und „Praktikern“, zwischen 
„KulturarbeiterInnen“, autonomen 
KünstlerInnen und KunstvermittlerIn-
nen wurde intentional durchbrochen. 
Zur Diskussion stand damit auch der 
künstlerisch-kreative Prozess selbst.
Persönlich kann ich sagen, dass ich 
diese Entwicklung mit großem Inter-
esse mitverfolgt habe. Sie war ein 
wichtiger Schritt mit deutlichen Kon-
sequenzen. Nach einer anfänglichen 
Euphorie entwickelte ich jedoch nach 
zahlreichen, eher enttäuschenden 
Besuchen von Ausstellungen, in de-
nen Künstler mit pseudowissenschaft-
lichen Details hantierten, ohne diese 
schlüssig oder anregend zu präsen-
tieren, die Meinung, dass man als 
Künstler und auch als Kurator genau 
hinsehen sollte, in welchem Bereich 
man arbeitet. Man sollte zumindest 
im theoretischen Approach genau 
trennen zwischen einem akademisch-
wissenschaftlichen und einem künst-
lerisch-kreativen Arbeitsansatz. Eine 

durchdachte Visualisierung und Prä-
sentation sollte das Interesse des 
Betrachters wecken, ohne ihn mit 
unverständlichen oder langweilig ins-
zenierten semi-wissenschaftlichen 
Fakten zu konfrontieren. Die in man-
cher Ohren vielleicht konservativ klin-
gende Frage „Darf man heute noch 
danach fragen, ob etwas Kunst ist?“ 
sollte weiterhin immer wieder gestellt 
werden. Oder wäre das etwa ein Feh-
ler? Ohne diese eigentlich recht klas-
sische Frage gäbe es doch vermutlich 
gar keine Entwicklung, keinen Dis-
kurs, keine Reibefläche, oder?

Wie siehst Du Deine Rolle im Gegen-
satz zum Beruf des Soziologens, So-
zialarbeiters oder Archivars?

Realität stellt sich am besten durch sich selbst 
dar, außerdem unterschätzt man ihren Unter-
haltungswert. Die Soziologie beschäftigt sich 
mit ihr, erklärt, untersucht und beschreibt ge-
sellschaftliche Struktur-, Funktions- und Ent-
wicklungszusammenhänge. Zu diesem Zweck 
fragt sie nach dem Sinn und nach den Struk-
turen des sozialen Handelns sowie nach den 
damit verbundenen Werten und Normen. Diese 
Themen interessieren auch mich als Künstle-
rin, genauso wie ihre Methoden, die mir näher 
an der Wirklichkeit und dem Alltagsgeschehen 
erscheinen und die sich auch visuell daran ori-
entieren. Meine Aufgabe als Künstlerin sehe 
ich auch darin, das Potenzial von Objekten und 
Situationen zu erkennen, Dinge, mit denen, 
und Umstände, in denen wir leben, zu hinter-
fragen sowie Erkenntnisse und Zweifel darü-

ber mitzuteilen. Einige Künstler haben sich 
eine soziologische Herangehensweise als Me-
thode angeeignet. Meiner Meinung nach ist so 
ein Arbeitsansatz nicht mehr von anderen 
Kunstformen abzugrenzen. Der wissenschaft-
liche und der künstlerische Anspruch unter-
scheiden sich möglicherweise im Output und 
in der Form der Verbindlichkeiten. Natürlich 
gibt es wie in allen Bereichen qualitative Unter-
schiede und auch unterschiedliche Auffas-
sungen und Interessen des Betrachters. 

Findest Du es problematisch, die Fra-
ge, ob etwas Kunst ist oder nicht, zu 
hören oder sie zu beantworten?

Ob jemand etwas für Kunst hält oder nicht, ist 
ja eigentlich die subjektive Frage danach, ob 
ein Werk anregt und wieweit ich mich als Be-
trachter ernst genommen fühle. Zugegebener-
maßen fühle ich mich durch das Fragen, ob 
etwas „Kunst“ ist oder nicht, provoziert. Denn 
das zielt meist auf Dinge ab, die eben erst 
noch einer Legitimation bedürfen und die für 
Künstler oft ein Wagnis sind. Der „Diskurs“ soll-
te sich doch eher mit inhaltlichen Fragen be-
schäftigen, als mit Ausgrenzung und Entwer-
tung. Mich stört das Hierarchisierenwollende, 
das der Frage innewohnt. Dinge ein- und aus-
zugrenzen, das ist eigentlich genau das, was 
Entwicklung blockiert und weswegen ich mich 
dem Thema „Fehler“ widme. Ausgehend da-
von, dass mir die meisten Kunstwerke weniger 
gefallen als die Weihnachtssterne meines Nef-
fen, fände ich interessanter, mehr alltäglichen 
Dingen die Bedeutsamkeit zu übertragen, die 
wir sonst nur Kunstwerken beimessen.

Die Weihnachtssterne meines Neffen
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Können Sie Sich erinnern, in welchem Lebensjahr Sie 
gelernt haben, zwischen richtig und falsch zu unter-
scheiden? Do you remember how old you were when you 
learned to tell the difference between right and wrong?

Was war Ihr erster bewusst wahrgenommener Fehler? 
What‘s the first mistake you remember making?

Wie lange brauchen Sie, um mittelschweres Fehlverhalten 
zu vergeben? How much time do you need to forgive some-
one who has mildly offended you?

Welche Versicherung haben sie abgeschlossen? What are 
you insured against?

Kaufen Sie intendiert ausgewaschene Hosen? (Wie stellen 
Sie sich deren Herstellungsprozess vor?) Do you buy 
intentionally stonewashed jeans? (How do you imagine 
their production process?)

Was finden Sie problematischer: Fehler zu machen oder 
sie nicht zu machen? Do you find it more problematic to 
make mistakes or to avoid making them?

Glauben Sie an ausgleichende Gerechtigkeit? Do you 
believe in Karma?

Trauen Sie Ihren Augen? Do you believe your eyes?

Verändern Sich Ihre Bewertungsmaßstäbe mit der Zeit? 
Has your set of judgement criteria changed over time?

Werden Sie mit den Jahren anspruchslos? Are you beco-
ming less demanding with age?

An welchen Ort würden Sie nie fahren? Is there a place 
you would never go to?

Warum halten Sie Dinge geheim? Why do you keep things 
secret?

Questionnaire I, 2006 Questionnaire II, 2007
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In the video On Errors, 2005, you 
speak at length about all different 
kinds of errors and present examples 
of them. How did you actually be-
come interested in errors?

Mainly out of a need to loosen up the authority 
and power about what is considered right and 
out of a conflict that stemmed from my occu-
pation with my own deficiencies and those 
of my surroundings. Everyone has a primitive 
interest in errors. Besides having a construct-
ive potential, the concepts of wrong and of er-
ror have something to do with the human int-
erest in the abnormal and in the extreme. 
There used to be fairs, fools and freakshows, 
and today you have the afternoon talkshows, 
programs that cover misfortunes, crimes and 
accidents, which, to a certain degree, fascinate 
everybody. I would say that the pronounced 
interest in failure, in abnormal to immoral act-
ion, in handicaps or otherness has only very 
little to do with motives like malicious joy or 
social exclusion. I rather see its roots in a sub-
liminal longing for intensity, primitivity and an-
archy. My delight in finding a production error 
is made up of an enthusiasm for “off-centered-
ness” and the degree to which its history of 
origin becomes identifiable, because mistakes 

also always document the circumstances under 
which they occurred. One basically thinks less 
about things that function than one does about 
those that don’t meet one’s expectations. But 
I was also looking for something that would 
create an artistic position for me over the long 
term: mistakes do have a high entertainment 
value. They irritate and often have a surprising 
or tragic punch line – just like a good joke.
What I have also learned during the last couple 
of years engaged with mistakes, is that errors 
probably don’t even exist as such. There are 
aberrations from the norm or fixed behaviours 
which have unpleasant consequences. The ulti-
mate judgement that the term “mistake” im-
plies is, however, rather inadequate. In fact, I 
only use the term to be able to communicate 
that state more easily. What I actually mean is 
that mistakes form some kind of resource that 
you can use when getting stuck at certainoth-
er points.

I ask myself if your interest in errors 
also has something to do with a cer-
tain perfectionism or with an insecu-
rity that causes you to think about 
situations where you might have 
made “mistakes” yourself. I am think-
ing of moments where you appear in 

My nephew’s 
Christmas stars
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the art context or in terms of the 
construction of your career, for exam-
ple. Is it common for artists of our 
generation who are counted as suc-
cessful in the art market to continue 
thinking about their mistakes – or do 
recognition and success knock out 
all (self-) criticism?

Well, of course if you have received recogni-
tion, you could think you are on the right path, 
and self-doubts would decrease. It’s not easy 
to develop a balanced relationship to one’s 
own weaknesses.
Professional and personal “defeats” or unful-
filled expectations often have an unsettling 
effect. It is exactly this insecurity that I touch 
on in the work Questionnaire. Many of the 
questions posed in it aim at this vague state, 
at this notion that one can never be sure of 
one’s ground – whether one is successful or 
unsuccessful. This is due to the fact that one’s 
own mechanisms of evaluation and that of 
other persons change continuously.
I try to interpret success as a positively felt 
result that stems from my activity. This might 
contrast with other people’s interpretations. 
It might also have something to do with being 
an artist who has so far been relatively un-
successful in a conventional sense. 

The work Errors in Production is a 
continuing collection of objects with 
production errors. How did the idea 
to start a collection of defective pro-
ducts evolve? You said that this idea 
had originally been the concept for 
your diploma work. I know that it was 

also based on an interest in the ques-
tion of where things come from, how 
our world of commodities and con-
sumption functions and under which 
circumstances production takes place.

In my work Sneaker, 2003, I used very simple 
tools to take a shoe apart into its more than 
20 component parts. I just did this out of cur-
iosity. Of these different materials, a consider-
ably larger amount than expected was glued 
together, or fused, sewed and riveted together. 
I often try to overcome the distance between 
things I have just bought and myself by imagin-
ing who is at the bottom of them. Unlike the 
conditions of production in countries of low 
wages like Poland or China, I know the con-
ditions in Germany from personal experience. 
For example, I had several jobs on an 
assembly line when I finished school. The ques-
tion of where and especially of how the goods 
that we use daily have been produced, for me, 
becomes crucial through daily contact with 
them. Each item that surrounds us, each thing 
has a complex process of development behind 
it that is difficult to trace. The objects in my 
collection Errors in Production show a moment 
that got out of control in this long process.

And what exactly did your diploma 
work look like?

It consisted of approximately ten objects with 
production errors, among them a worthless 
stamp and a book that had been cut wrong. 
The presentation was simple: I put the objects 
into transparent envelopes or attached them 
to the wall with dowels.

My nephew’s Christmas stars

Op Ad no.3, 2007
b/w-copy
10,5 x 14,7 
Solid Earth copy shop, 
Berlin
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Starting from Munich, with the area around 
the art academy, I asked for daily commodities 
with production errors at retail shops. Then I 
did a longer tour through Southern Germany, 
asking nonchalantly at typical German firms 
like Zott, Steiff and Trigema.
Due to the strict quality management in pro-
duction and the quest for perfection and effici-
ency however, it was extraordinarily rare to 
find such “loners” that diverged from the can-
on of industrial standardisation. The firms 
themselves of course didn’t want to hand out 
any flawed products, whether they were de-
formed or incorrectly printed, cut or filled. But 
it was interesting to see that industrial produc-
tion still takes place in Germany. With this in-
sight, and through the practise gained from 
recognizing the “failure” of this tour, I returned 
to contacting retail shops, this time more ex-
tensively, and also proceeded with the help of 
friends. At the same time, I realized that the 
growth of such a special collection cannot be 
forced.

What role does the act of collecting 
play in general in your artistic work?

The collecting happens alongside my working 
process. My own finds or ones that other peo-
ple give me continuously expand the collection. 
One nice aspect of the collection is the fact that 
it will never be possible to complete it. It will 
always remain a fragment. As an artist, you are 
always a collector, you repeat certain proce-
dures, you collect your own actions, your own 
works. This also creates the effect of recog-
nising something again. You yourself function 
as the archive into which you continuously dip.

Your collection actually has a subver-
sive tendency, for the pieces in it – 
the erroneously manufactured prod-
ucts – are in fact garbage. At the 
same time, you help them survive 
and turn them into fetish objects. 
The incorrectly manufactured mass 
products are unique in a very special 
sense, as some of them are certain 
to be unique in their existence. And, 
as one can observe, people who look 
at your collection quickly find their 
favourite piece in it.
How does the documentation of the 
collection work? 
How do you present it?

There are various forms of presentation. In 
presenting the originals, I developed a kind of 
showcase where two corresponding objects 
could be exhibited next to each other. In addi-
tion, I take photographs of the objects. What 
is important for me here is that the objects 
are represented in a neutral way. But through 
using classical documentational photography, 
I want to fetishize the products at the same 
time. I accompany the photographs with the 
information including where exactly the error 
lies, who found the object, when and where it 
was found. I then put these photographs on 
the internet at my website: www.errors-in-
production.info.
That might sound a bit bureaucratic, but it is 
the clearest solution in respect to both the ob-
jects and the people engaged. On the website, 
I also encourage viewers to make proposals of 
ideas for new categories of errors. People are 
also invited to send found erroneous products 
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to me. The collection appears, in part, in other 
works of mine too, for example in the video 
On Errors.

In the works Questionnaire I, 2006 
and Questionnaire II, 2007, whichyou 
have shown in group exhibitions and 
other suitable contexts, you laid out 
and distributed postcards like “give-
aways”. On these cards, you themati-
se a personal preoccupation with er-
rors and insecurities. You also them-
atise existing evaluation criteria of 
rather provocative questions. The oft-
en delicate questions you ask such as 

“Which insurance-policy do you have?” 
or “How do you speak about your 
personal mistakes?” can, however, 
not be answered in writing on the 
corresponding card and the possible 
answers cannot be evaluated. The 
layout doesn’t leave any space for 
that. One can conclude that you aren’t 
interested in people really writing any-
thing down in the first place. It is 
rather to motivate their thinking. At 
the same time, the cards also func-
tion as objects, similar to an edition 
or to multiples. Encouraging partici-
pation seems to be a central concern 
of yours, but you told me that you 
don’t get much feedback. A reason 
for that might be that people don’t 
want to destroy the postcard or don’t 
want to turn it in. Many of the quest-
ions are also very personal. One 
wouldn’t necessarily reveal the ans-
wers to someone one doesn’t know 

and where it’s not clear what this 
person’s intentions are in regard to 
publication or further utilization.

You certainly cannot find any obvious request 
for responce there. For me, the moment of 
challenge is in the foreground. At the same 
time, I am interested in possible uncertainty or 
confusion as well as in the thought of contrib-
uting something that will have a continuing 
effect.

Generally it seems to me that com-
munication and participation are 
very central themes in your work. 
Getting in contact with people is im-
portant for you. By involving them 
in the formation of an artistic work 
you wish to give something too, 
which will activate them and give 
them a chance to come out of their 
shells. At the same time, you de-
pend on their participation. For Errors 
in Production for example,you ap-
proached factory workers and asked 
them for their contribution.
Which role did the thought of parti-
cipation play in your older works and 
how did you realize them?

The term participation is pretty extensive. 
Basically every artist who presents an artwork 
in public makes the audience participate in it. 
The question is rather: how far can others 
participate in the construction of a work? Do 
they benefit from it?
Since 2001, I have created works, which in 
their realization were supported by very diverse 

My nephew’s Christmas stars

Op Ad no.1, 2007
Silkscreen print in plastic 
folder
10,5 x 14,7 cm
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groups of people, among them artists, pedes-
trians, choirs and children. Besides communi-
cation and exchange, the main focus lay in an 
effort to work in relation to the situation, to 
create some kind of experience and to present 
it. Even today I am still enthusiastic that these 
works were vital, transitory and immaterial to 
the same extent. I am also happy to have the 
chance to mediate what art can be to people 
from a different context. This is what I can offer.
All my projects are influenced by the pleasure I 
take in communicating and exchanging, but 
in the end I alone decide how the work should 
look. For The Potted Plants of Students from a 
university dormitory, at gallery Zink&Gegner, 
Munich 2003, I asked the inhabitants of the 
Geschwister-Scholl student housing to lend 
me their indoor plants regardless of the state 
they were in. Zink&Gegner gallery had its pro-
ject space in the basement of that same build-
ing. I assembled the plants and presented them 
in the gallery. So the show was only made 
possible through the inhabitants’ willingness 
and consent to lend their plants.
In the work Humming choirs, 2002, I invited 
selected choirs from Munich and placed them 
in formations among the audience of a muse-
um exhibit at Haus der Kunst in Munich. These 
choirs, arranged in groups, kept humming 
pieces from their repertoire. That way, all of a 
sudden people in the audience appeared as an 
unexpected intervention through their con-
certed action. In No black, no white, 2003, I 
selected the clothes my artist colleagues wore 
to the group exhibition opening. The decisions 
were made according to the colour. I visited 
each of the artists’ homes and, selecting from 
their wardrobes, I put together their entire 

outfit for the evening. The point of departure 
for the video work Students, 2003, was a 
classroom with a group of students with whom 
I had been working. Each of them had the op-
portunity to control the dynamics in the room, 
for example by standing still and, in doing so, 
prompting everybody else to stand as well, or 
by starting to walk again, which meant that 
all the others were allowed to continue walk-
ing, too. My aim was to locate the moment of 
decision together with the students, and to 
perceive the chain of reactions following this 
decision.

It has become observable in many 
artistic approaches since the 90s, if 
not earlier, that they show overlaps 
with working methods used by eth-
nologists, social workers, sociolo-
gists or art educators. Correspond-
ing to that change of paradigm‚ 

“cultural studies” has become a new 
scientific branch and subject for stud-
ies. For a few years now, a metho-
dical widening of art theoretical 
analysis with perspectives from dis-
ciplines like ethnography or sociology 
has been pushed forward. Elements 
and methodologies from diverse dis-
ciplines have been selectively incor-
porated in art theoretical research 
approaches. Borders have softened, 
distinctions between “theorist” and 

“practitioner”, between “cultural 
worker”, autonomous artist and art 
moderator that were once more ex-
plicitly drawn have been intentionally 
broken. What has been offered for 

Dots, 2006
Silkscreen print on 
newsprint
70 x 100 cm
Jet, Berlin
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discussion is the artistic and creative 
process itself. Personally, I can say 
that I have followed that develop-
ment with great interest. It has mark-
ed an important step with clear 
consequences. After a first phase of 
enthusiasm, I then visited a number 
of rather disappointing exhibitions 
where artists dealt with pseudo-scien-
tific details without presenting them 
in a conclusive or inspiring way. That 
finally convinced me that as both an 
artist and as a curator one should 
take a serious look at the area one 
actually works in. When it comes to 
a theoretical approach, one should 
clearly distinguish between an acade-
mic-scientific and an artistic-creative 
working method. The spectator’s in-
terest should be stimulated by a 
mode of visualisation and presentati-
on that is really thought through 
without confronting him or her with 
incomprehensible or dryly inserted 

“semi-scientific” facts.
A question that might sound conser-
vative for some ears: “Is it still okay 
in these times to ask if something is 

“art”?” should continue to be posed. 
Or would that be a mistake? 
Without that quite classical question, 
there would probably be no develop-
ment at all, no discourse, no rubbing 
of the surface, would there?
How do you understand your role as 
artist as opposed to the profession 
of a sociologist, or of a social worker 
or archivist?

The best depiction of reality is through reality 
itself, and, moreover, it is to easy to underesti-
mate its entertainment value. Sociology deals 
with reality. It explains, investigates and de-
scribes social interrelations in structure, func-
tion and development. For that purpose, it asks 
for the sense and the structures inherent in 
social action as well as the values and norms 
connected with it. These subjects interest me 
as an artist, just as certain sociological methods 
do. I understand these things to be closer to 
reality and daily life, for they visually orient 
themselves to reality. Among other things, I 
see my duty as an artist to recognize the poten-
tial of objects and situations, in challenging 
the things that we live with, the circumstances 
we live in and to share insight and doubts re-
garding these things with others.
Some artists have appropriated a sociological 
approach as their working method. In my 
opinion it has become impossible to distinguish 
such an approach from other art forms. 
A distinction between a scientific and an artis-
 tic claim might lie in the specific output and 
the forms of commitment that the artist takes. 
Of course there are differences in quality, as in 
any other field, as well as different perceptions 
and interests on the side of the spectator.

Do you find it problematic to hear or 
to answer the question if something 
is “art” or not?

For me, asking that touches the subjective 
question of whether a work has the ability to 
excite and if the work makes the spectator 
feel that he or she has been taken seriously. 
To be honest, I feel provoked when being 

My nephew’s Christmas stars

asked if something is art or not. For this ques-
tion mostly concerns things which still wait for 
a kind of legitimation and which often mean 
a risk to artists. The “discourse” should rather 
deal with questions about content than with 
an exclusion and devaluation. What bothers 
me is the tendency to think in hierarchies in-
herent in that question. To include- and ex-
clude things is in fact exactly what blocks de-
velopment, and this is why I dedicate myself 
to the issue of “errors”. 
I can actually say that I prefer the Christmas 
stars that my nephew builds to most artworks. 
That is why I find it more interesting to exam-
ine things from daily life with the importance 
we usually attach to artworks.
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Im allgemeinen Sprachgebrauch ist der Fehler negativ konnotiert. Er gilt 
als Abweichung von einem optimalen, normierten Zustand oder Verfah-
ren in einem bezüglich seiner Funktionen determinierten System. Doch 
betrachtet man die Faktoren, die die verschiedenen Bereiche unseres Le-
 bens bestimmen, muss seine Kategorisierung nicht immer eindeutig aus-
fallen. Vielmehr changiert die Bewertung von Fehlern oftmals zwischen 
Tabuisierung und Glorifizierung. Ob zum Zwecke der Effektivitätsstei-
gerung, der Gewährleistung eines reibungslosen Ablaufes der globalen 
Marktwirtschaft (ISO-Normen) oder im künstlerischen Kontext: Oftmals 
gilt der Fehler auch als subversiv-provokatives Element, denn er kann ein 
Werkzeug dazu sein, den bestehenden ästhetischen Konsens aufzubre-
chen. Kurzum: Weder vom Schaden noch vom Nutzen von Fehlern müs-
sen wir überzeugt werden. Immer wieder lässt sich jedoch feststellen, 
dass ein bewusster Umgang mit Fehlern nicht stattfindet und die Auswir-
kungen von standardisierten Bewertungsmechanismen, zum Beispiel bei 
der Einschätzung menschlicher Leistungen im Bildungs- oder Verwal-
tungssektor, verheerend sein können. Ist etwa die Schule eine bloße „Feh-

Pretzel Stick
H:11,5 cm, W:1 cm
Manufacturer unknown
Received from Jürgen Drescher, 2006
Deformed

Löcher in 
unseren Hosen 
Bollig/Buchmaier
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lervermeidungsanstalt“? Im Gegensatz zum Arbeitsfeld der Medizin oder 
zur maschinellen und technologischen Endproduktion, in denen Fehler 
absolut inakzeptabel sind,1 gelten sie in kreativen, lifestyle-bezogenen Fel-
dern oder in entwickelnden Berufen und Marktsektoren im Sinne einer 
Lern- und Innovationsquelle in einzelnen Produktionsabschnitten oftmals 
als erlaubt oder sind sogar notwendig (Stichwort Fehlerausschlussver-
fahren).2

Vergleicht man den Stellenwert von Fehlern inner- und außerhalb des 
Kunstkontextes, wird deutlich, dass an Kunst oftmals ganz besondere 
Bewertungsmaßstäbe angelegt werden: Kunst darf langweilig sein – 
Kunst darf hässlich sein – Kunst muss nicht für alle verständlich sein 
etc. – Absurditäten werden geschätzt und honoriert. Die Möglichkeiten 
des Kreateurs scheinen unbegrenzt, denn Fehler oder Abweichungen 
sind hier bewusst eingesetzte Methode und kreatives Element zugleich. 
So wird es im Kunstfeld möglich, Dinge, die nicht zusammenpassen, pas-
 send zu machen, Zufälle und Unfälle zu beabsichtigen, Verse zu reimen, 
die sich nicht reimen lassen, oder auch Videos aufzunehmen, in denen 
dem Rezipienten nichts wirklich Konkretes vermittelt wird. Auf das end-
lose Schnürchen der kreativen Möglichkeiten, so scheint es, lässt sich so 
beinahe alles auffädeln. Der erste kleine Widerspruch taucht jedoch auf, 
wenn es an Konsequenz mangelt: einmal klecksen, immer klecksen? 

Fussnoten:
[1] Einen Fehler im Bereich der medizinischen Behandlung 
oder der Medikamentation nennt man Kunstfehler. Kunstfeh-
ler ist ein untechnischer Begriff, der früher zur (euphemistisch 
anmutenden) Umschreibung von Fällen aus dem Bereich der 
Arzthaftung verwendet wurde. Er greift den Umstand auf, dass 
die ärztliche Behandlung nach den Regeln der Kunst (lat. lege 
artis, engl. state of the art) erfolgen muss. Neutraler ist der 
juristische Ausdruck Behandlungsfehler.

I Ging
H: 12 cm, W: 8 cm, T: 1,3 cm
Small Diogenes paperback book, 1995
Diogenes Publishing House Zurich
Found at University Bookshop, Munich 2004
Incorrectly cut
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Trägt der Wiedererkennungseffekt tatsächlich zur Glaubwürdigkeit bei? 
Vermehrt wird Unstetigkeit von Künstlern – vor allem jedoch von ihrem 
professionellen Umfeld – als negativ, unauthentisch, nicht wahrhaftig 
oder falsch bewertet. Die Erwartung der Rezipienten zu unterlaufen oder 
engagierte Kuratoren nicht in ihren oftmals recht eigenen und festge-
legten Statements zu bestätigen, darf man sich das noch erlauben? Der 
Hase schlägt einen Haken und wird gleich darauf von diversen Schieds-
richtern auf die Zuschauertribüne verwiesen? Hier beginnt wohl die ei-
gentliche Grenze zwischen kultureller Dienstleistung und dem, was man 
unter künstlerischer Freiheit versteht.
Mit Sicherheit spielen im Bereich bildende Kunst die wesentlichen Pro-
tagonisten des Marktes und der Medien die entscheidende Rolle bei der 
Bewertung, welche bewussten Fehler oder auch Verweise auf Fehlzu-
stände in künstlerischen Werken erlaubt sind, oder welche werkimma-
nent visualisierten oder analysierten Fehler sogar so „attraktiv“ sein kön-
nen, dass sie etabliert und kommerzialisiert werden. Absichtlich fehlerhaft 
hergestellte Alltags- oder Luxusgegenstände sowie (unikate) Kunstwerke, 
die sich mit freundlicher Empfehlung der Kunst-VIPs spezifisch dem The-
ma „Fehler“ oder dem Abweichen vom Standard widmen, erreichen je-
doch auch im Kunstgeschäft — genauso wie im alltäglichen Konsum – 
meist nur das Interesse von Splittergruppen: Personen, die nach dem 
„ganz Besonderen“ suchen, die den Fehler oder auch ein bewusstes Ab-
weichen vom Standard als Innovationsquelle, Produktivkraft oder identi-
tätsstiftendes Merkmal für ihr eigenes Arbeiten begreifen und schätzen.

Cookie Pfeffernuss
H: 2,8 cm, W: 4,8 cm, T: 4,2 cm
Manufacturer unknown
Received from Anne Gathmann, Berlin 2004
Wrong side covered in chocolate

 

[2] Treffend bemerkt Paul Ormerod dazu: „Karl Marx famously 
wrote that the motto of capitalists was ‚Accumulate, accum-
ulate, that is the law of Moses and the Prophets!‘ As in many 
other respects, Marx was completely wrong. ‘Innovate, innov-
ate!‘ That is the guiding principle which companies have used 
to try to overcome the inherent and pervasive uncertainty 
which surrounds all their decisions. It is the best strategy for 
successful systems, and it is a strategy from which we all, as 
customers and citizens, have benefited immensely“ (Paul Or-
merod: „Why most things fail“, London 2005, S. 240).
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Fehler können charmant sein und der offene Umgang mit ihnen „sexy“, 
da er von Selbstbewusstsein und Selbstreflexion zeugt. Fehler gelten als 
„menschlich“ – was wäre eigentlich eine Welt voller selbstbewusster Lo-
ser? –, denn sie sagen etwas über die Individualität, die Funktionsweise 
oder den Charakter eines Menschen aus. Die „Aura des Widerstandes“, 
die ihnen innewohnt, ist jedoch seit Langem käuflich geworden und kein 
Exklusivprodukt mehr.
In regelmäßigen Wellen generiert der Kapitalismus Sparten, in denen 
ganz kalkuliert gerade mit fehlerhaften Produkten gehandelt und spe-
kuliert wird. Prominente Beispiele sind Fehlprägungen von Münzen oder 
Fehldrucke von Briefmarken, die in niedrigster Auflage oftmals unkontrol-
liert auf den Markt kommen. Dabei handelt es sich eigentlich um Massen-
produkte, die jedoch durch eine minimale Abweichung zum Fetisch wer-
den. Deutlich kapitalträchtiger erscheint jedoch die Aneignung „kaput-
ter“, vermeintlich „subkultureller“ oder „links“-codierter Styles erst durch 
avantgardistische Modedesigner und anschließend durch die deren in-
dividuelle Produkte kopierenden Global Player. Ein typisches Exempel 
ist hier der Textilsektor mit seiner dem Trend folgenden Qualitätsminde-
rung oder Zerstörung von Materialien. Man denke an zerrissene und/
oder gebleichte Jeans oder auch an den Einsatz verwaschener, ausge-
leierter oder ausgefranster Stoffe. Das Arbeiten mit Spuren von Abnut-
zung und einer damit verbundenen Authentifizierung von Produkten 
kann man auch in der Produktion von elektrischen Musikinstrumenten 
beobachten. So stellt die Firma Fender etwa Verstärkerboxen und E-Gi-

Praline
H: 4,5 cm, W: 1,2 cm, T: 2,3 cm
Pralines Lindt
Received from Judith Raum, Berlin 2006
Melted together
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[3] Michel Foucault: „La vie: l’expérience et la science“, in: „Re-
vue de Métaphysique et de Morale“, Januar/März-Ausgabe 
1985.

3 pink balloons
H: 9 cm, W: 8,1 cm
Manufacturer unknown
Received from Yuka Oyama, 2005
3 balloons melted together

tarren als sogenannte „Re-Issue-Modelle“ her. Die Vorstellung, dass Ar-
beitskräfte von großen Firmen in Sweatshops oder auch in speziell darauf 
spezialisierten Werkstätten dazu angehalten werden, solche fehlerhaften 
Produkte quasi „fabrikneu“ herzustellen, erscheint absurd, ist jedoch sich-
erlich nicht weit von der Realität entfernt. Fehl am Platz der Herstellung 
scheinen nicht nur die exemplarisch genannten „Re-Issue-Modelle“ zu 
sein, sondern oft auch man selbst. Der etwas düsteren Erkenntnis, dass 
laut Foucault „das Leben mit dem Menschen zu einem Wesen geführt 
hat, das sich nie ganz an seinem Platz befindet und dessen Bestimmung 
es ist, zu irren und sich zu täuschen“3, folgt die Frage, welcherart Er-
kenntnisse sein können, die nicht mehr von „richtig“ und „wahr“ ausge-
hen, sondern vom Umherirren und von den Absurditäten, die soziales, 
künstlerisches, politisches und ökonomisches Leben durchdringen?

Die Realität kommt diesem Zustand der Unstimmigkeit in manchen Be-
reichen nahe. Es fällt jedoch schwer, sich ein Gesellschaftssystem zu 
imaginieren, das sich weder an ethischen Ankerpunkten noch an der 
Wahrheitssuche orientiert, sondern an Deplatziertheit, Zufällen und Ab-
weichungen.

Eine Möglichkeit wäre die Schlussfolgerung, den Zustand des Irrens, des 
Täuschens, des Lügens und Trügens selbstverantwortlich zu gestalten, 
und die eigenen Wirkungsmöglichkeiten unter neuen Gesichtspunkten 
zu bedenken. 
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Teabag
H: 4,5 cm, W: 25,4 cm
Dalat Artichoke Teabag
Found At A Vietnamese Grocer’s Shop, Berlin, 2005
String too long
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Melbourne Bitter beer bottle
h: 20 cm, Ø 6,5 cm
Melbourne Bitter, Carlton&United Beverages
Received from Craig Fermanis, Melbourne 2006
Label upside-down

Postage stamp
H: 1 cm, W: 2,5 cm
Stamp, Deutsche Post, 1996
Received from Jürgen Drescher, Berlin 2004
Value missing
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Die
H: 2 cm, W: 2 cm, T: 2 cm
Found in a board game box, 2006
Pip not centered

Tortellini
H: 0,5 cm, W: 4,4 cm, T: 6 cm
Spinach Tortellini, da Marco
Found by Petra Couwenbergs, 2005
No filling
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Plastic folder
H: 29 cm, W: 23 cm
Plastic folder Ellite
Received from Claudia Wieser, Berlin 2004
No opening

Candle
H 12 cm, Ø 2 cm
Manufacturer unknown
Found at organic store “Mutter Erde”, Munich 2004
Two wicks
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Screw
H: 12 cm, Ø 0,8 cm
Manufacturer unknown
Found at Obi, Munich 2004
Crooked, incorrectly milled

Nail
H: 3,5 cm, Ø 2 mm
Manufacturer unknown
Found in toolbox, Berlin 2006
Tip deformed
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Batman comic
H: 18,4 cm, W: 13,5 cm, T: 0,6 cm
Comic, ehapa Publishing House
Found in Ebay
Pages 19 to 34 are missing
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In everyday usage the error generally has a negative connotation. It is 
considered an aberration from an optimal, standard state or procedure 
in a system that is determined in terms of its functions. But if one looks 
at the factors that affect different areas of our lives, a categorisation of 
errors doesn’t necessarily have to be clear and straightforward. In fact, 
the evaluation of errors very often shifts between a tendency to catego-
rise them as taboo or to glorify them. Be it for the purpose of increased 
effectiveness, to ensure that the global economy runs smoothly (ISO Stan-
dards) or in an artistic context: the error is very often understood as a 
subversive-provocative element. This might be due to its potential to func-
tion as a tool to break open the existing aesthetic consensus. In short, 
neither the damage nor the benefit of error is predominant. It is clear how-
ever, that mistakes are not consciously examined. Moreover, standard-
ised mechanisms of evaluation applied to human achievement in edu-
cation and administration can have devastating effects. Or is school a 
mere place for ‘institutionalising’ the avoidance of errors? It might be 
right to consider errors absolutely unacceptable in fields like medicine or 

Holes in our 
pants 
Bollig/Buchmaier
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automatic and technological production.1 On the other hand, they count 
as something permitted or even necessary in creative disciplines or life-
style or in professions and market segments with an emphasis on inno-
vation. Here, errors function as a resource for learning and innovation in 
individual production segments (keyword: processes to eliminate er-
rors).2

A comparison of the relative importance of errors inside and outside the 
art context shows that specialised criteria of evaluation are often ap-
plied: art may be boring, art is allowed to be ugly, art doesn’t have to be 
understood by everybody, etc., absurdities are appreciated and hon-
oured. The artist’s possibilities seem limitless, for mistakes and aberra-
tions now play the role of both consciously deployed methods and cre-
ative elements. That way it becomes possible in the art field to transform 
things that do not fit together into things that match. Artists can inten-
tionally seek coincidences and accidents, to rhyme lines that do not other-
wise rhyme, or to record videos, which do not really communicate any-
thing concrete to the viewer. It seems that almost anything can be strung 
together in that endless chain of creative options. The first small conflict, 
however, arises in the case of a lack of consequence: one drop, always 
dripping? Does the effect of recognition really lead to credibility? Unsta-
ble actions performed by artists are increasingly interpreted as negati-
ve, unauthentic, untrue or wrong. This is especially true in the artist‘s 
immediate professional surroundings. Can an artist still dare to under-
mine the recipients’ expectations? Can he or she risk undermining an 

Notes:
[1] An error in medical treatment or in medication is called me-
dical malpractice; German: Kunstfehler (artistic mistake). Kunst-
fehler is a non-technical term which was formerly used to pa-
raphrase cases from the realm of the liability of doctors (and 
appears slightly euphemistic). It stems from the fact that medi-
cal treatment is bound to the rules of art (lat. lege artis, engl. 
state of the art). The juridical term error in treatment is more 
neutral.

Record
Ø 30 cm
Peaches record produced by xl recordings
Found by Thomas Schmidt, Paris 2006
Double labled
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engaged curator’s often quite idiosyncratic and fixed statements? In the 
way that the hare zig-zags, the artist’s wayward path leads to him being 
banished to the spectators’ stand by a couple of referees. This is the 
moment where the actual border between cultural service and what is 
generally called artistic freedom begins.

In the area of visual arts, it is certain that the main protagonists of the 
market and the media play a decisive role in judging which conscious 
mistakes or references to erroneous conditions are allowed in an artists’ 
work, or, in deciding if errors visualised or analysed in a work of art could 
be too ‘attractive’ to be established and commercialised. 
The deviation from standards in the art business or in daily consumpti-
on will hardly concern a larger public; nor will objects from daily life or 
luxury goods intentionally produced with errors or unique art objects 
which are, according to friendly recommendations from art-VIPs, dedi-
cated to the subject of the ‘error’. All of these will probably only reach 
the interest of splinter groups: people who are looking for the ‘extraor-
dinary’ and who acknowledge and appreciate errors or conscious aber-
rations from a standard as a source of innovation and production or as 
a characteristic that can create identity in their own work. Errors can be 
charming and dealing with them openly can be perceived as ‘sexy’ be-
cause it attests to self-consciousness and self-reflexivity. Errors are va-
lued as being ‘human’ for they say something about the individual fea-
tures, the functioning or the character of a person (What would a world 
full of self-conscious losers look like?). However, the error’s inherent aura 

Brown Beck‘s beer bottle
H: 24 cm, Ø: 6,3 cm, 0,33 l
glass refundable bottle: Beck´s Brewery Bremen
Found at SO 36 Club, Berlin 2005
Incorrect bottle

[2] Karl Marx famously wrote that the motto of capitalists was 
“Accumulate, accumulate, that is the law of Moses and the 
Prophets!” As in many respects, Marx was completely wrong. 
“Innovate, innovate!” That is the guiding principle which com-
panies have used to overcome the inherent and pervasive un-
certainty, which surrounds all their decisions. It is the best strat-
 egy for successful systems, and it is a strategy from which we 
all, as customers and citizens, have benefited immensely”
(Paul Omerod: “Why most things fail”).
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of resistance’ went on the market a long time ago and has not been an 
exclusive product since. Capitalism generates product sectors at regu-
lar intervals where a precise and calculated trade of speculation with 
erroneous products takes place. This can be true for rare productions 
like faultily embossed coins or misprinted stamps that often enter the 
collectors’ market in very limited editions. These items were once mass 
products and now have become fetish items due to a slight irregularity.

What clearly seems more profitable is the appropriation of ‘fucked up’, 
allegedly ‘subcultural’ or ‘leftist’ styles, first by avant-garde fashion design-
ers and subsequently by global players who have copied these design-
ers’ individual products. A typical example of this is the textiles sector’s 
trend for the diminution and destruction of materials. Think of ripped or 
bleached jeans or the adoption of washed-out, worn out or frayed fa-
brics. Working with such traces of abrasion and the authentification of 
products that is connected to it can also be observed in the production 
of electric musical instruments. Here, amplifier speakers and electric gui-
tars are produced as so-called ‘re-issue-models’. The notion that the pro-
duction powers of big firms are encouraged to produce such erroneous 
products virtually ‘brand new’ in shops that are especially equipped for 
that purpose seems absurd; however, it is common practise. 

Not only do the before mentioned examples of the ‘re-issue-models’ 
seem out of place, but often one’sself does, too. Foucault’s grim conclu-

Gummi Bears 
H: 2 cm, W: 6 cm, T: 0,8 cm
Manifactured by Haribo
Recived from Claudia Wieser, Berlin 2005
incorectly punched out
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sion that “life in the midst of other human beings led to a being who is 
always somehow out of place and who is destined to commit mistakes 
and to err (...)”3 follows a question about categories of knowledge which 
no longer act on the assumption of ‘right’ and ‘true’, but on the act of 
straying and on the absurdities that penetrate social, artistic, political and 
economic life.

In some areas, reality is getting quite close to that state of incongruity. 
Nevertheless, it remains hard to imagine a social system that doesn’t 
orientate itself towards either ethical anchor points or towards the search 
for truth, but towards displacement, chance and aberration. 

One possibility would be to assume the responsibility for consciously con-
structing a state of erring, deluding, lying or deceiving, and to examine 
one‘s own choices and impact under this new viewpoint.

Match
H:4,3 cm, Ø 0,1 cm
Manufacturer unknown
Found in Berlin 2005
Only a fraction of the tip is coated with sulfur

[3] See: Michel Foucault: “La vie: l’expérience et la science”, 
published 1985 in “Revue de Métaphysique et de Morale”, 
Jan./March 1985.
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Blick auf den Alexanderplatz
Heike Bollig, 2007

Auf meine Frage, ob man sie auch im Winter in Berlin antrifft, meint Herr Hirth, bis vor Kurzem 
Zivilfahnder des Polizeiabschnitts 32 in Mitte, sie verdienen ihren Lebensunterhalt damit. Ich fahre 
einige Male zum Alex, habe aber kein Glück. Dann kam ich auf die Idee, dem Pelzmützenver
käufer auf der Liebknechtbrücke meine Telefonnummer zu hinterlassen, um in Kontakt zu kom
men. Zwei Stunden später ein Rückruf: Treffen Dienstag 10:30, „Café am Alex“. Erkennungszei
chen: Ich groß, blond – er auch groß, mit Kopftuch.

Das Café ist ziemlich leer. Der Mann, ich nenne ihn hier mal H., Typ Türsteher mit prüfendem 
Blick und leichtem Akzent, ist mir unheimlich. Er ist wohl vor 15 Jahren als Asylbewerber aus dem 
damals zerfallenden Jugoslawien gekommen und arbeitet seitdem als Hütchenspieler. Er erklärt 
mir, dass sie das nicht in einer festen Gruppe machen, sondern sich spontan formieren, je nachdem, 
wer gerade da ist. H. spielt den „Passanten“ und nicht mit den „Hütchen“ selbst. Er meint, dass 
er und seine Kollegen in einem Film mit Willem Dafoe aufgetreten sind, weil die Schauspieler 
den Trick nicht glaubwürdig vorführen konnten. Der Trick würde mich auch interessieren, aber 
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Das Spiel wird nun mehrere Male so vorgeführt, dass offensichtlich ist, wo die Kugel liegt. Ich wer
de immer wieder gefragt: Hast du gesehen die Kugel? Und die „Touristen“ verspielen ihre Fünf
zigeuroscheine, als ob es Spielgeld wäre. Das Ganze kommt mir wie ein Theaterstück vor, in dem 
ich unglücklicherweise eine Hauptrolle spiele. Nach einer Weile fangen mir die Spieler trotzdem 
an leidzutun. Sie geben wirklich alles, brüllen rum, ärgern sich über ihre Verluste, freuen sich über 
Gewinne. Der Hütchenspieler gibt ihnen zwischendurch ein Bündel Fünfzigeuroscheine zurück, 
aber leider ist kein Opfer in Sicht, nur Passanten, die sich über das Treiben lustig machen, „Poli
zei“ rufen oder überhaupt einen Bogen machen. Mit Abstand mochte ich die Idee, dass da was 
theatermäßig im öffentlichen Raum inszeniert wird, was so durch und durch Fake ist. Als ich dann 
doch beobachten konnte, wie ein offensichtlich naives Paar mit Kind 50 Euro verspielt hatte und 
völlig schockiert war, schlug meine Stimmung um und ich bin lieber nach Hause gegangen.

Partizipation ist nichts anderes, als dass irgendjemand an irgendeinem Prozess, einer Handlung, 
einem Geschäft, aber auch einem Gewinn oder Verlust, im ökonomischen Sinn beteiligt ist oder 
wird. Partizipation kann von gleichberechtigten und gleich kompetenten Partnern ausgehen, 
kann im Sinn einer Zuwendung soziales Kapital (Wissen, Fähigkeiten) verteilen. 

Oder animieren: Wobei Animation eine kritische Bezeichnung für Kunstprojekte in einem enter
tainmentorientierten Stil ist, bei denen man in der Freizeitgestaltung von Künstlern angeleitet wird. 

eigentlich bin ich hier, weil ich es erstaunlich finde, dass man auf so offensichtliche und altmodi
sche Art täuschen und betrügen kann. Laut meiner Internetrecherche konnte man Anfang der 
Neunziger sehr viel Geld mit den damals noch ahnungslosen Touristen machen. Aber heutzutage, 
nach all den Werbekampagnen der Stadt und der Polizei, würden die Hütchenspieler ihren Lebens
stil wahrscheinlich auch eher zu den flexiblen, „prekarisierten“ zählen. Der Ursprung des Begriffes 
Prekariat bezeichnet Gruppierungen, die unehrlichen Berufen nachgegangen sind und sozial ver
achtet waren, ich frage mich, ob man da noch so differenzieren soll, zwischen den ehrlichen und 
den unehrlichen Berufsgruppen. 

Ich erkläre ihm, dass ich zu einer Ausstellung in einer Galerie in der Nähe des Alexanderplatzes 
eingeladen wurde und ihn bitten möchte, in diesem Zusammenhang sein Können vorzuführen. 
Er ist, glaube ich, erstmal enttäuscht, dass es kein neues Filmangebot ist, und will wissen, was ich 
zahle. Ich frage, was er sich denn vorstellt. Die Summe, die ich nenne, scheint nicht wirklich in
teressant zu sein, er meint: Wenn mitmachen, dann aus Freundschaft. Aber er weiß nicht, ob er 
die Kollegen motivieren kann, dazuzukommen. Außerdem stellt er natürlich die berechtigte Fra
ge, was denn da für Leute kommen und was das alles soll? Er wolle nicht wie ein Affe zur Schau 
gestellt werden. Damit hat er wohl ein Genre gut erkannt. Ich bekomme auf einmal ein schlechtes 
Gewissen und mir gehen die Argumente aus. Womit rechtfertige ich meinen Wunsch, Leute 
auszustellen, die, wie er sagt, nicht stolz auf ihren Beruf sind? 

Wir haben uns zusammen überlegt, dass es cooler ist, wenn man sie nicht ankündigt. Er meinte 
wegen des Überraschungseffektes. Hat er recht.

Ich werde am Wochenende mal vorbeischauen und zusehen, was sie da machen. Und wegen 
Dokumentation meinte er, dass die Touristen ja auch Fotos von ihnen haben. Aber das ist nicht 
geklärt, ob man nun filmen darf oder nicht. Er meldet sich Donnerstag.

Nachdem mich H. anrief, ich solle jetzt mal vorbeikommen und zusehen, fahre ich mit der U
Bahn zum Alex. Obwohl täglich Tausende von Menschen den Platz frequentieren, bot der Alex 
mir nie einen Reiz, auf ihm eine längere Zeit zu verweilen. Die Atmosphäre besonders unterm Fern
sehturm, wo sich die Gruppe formiert, ist unwirtlich, das Klima zugig und an diesem Tag regnet es. 

Das Konzept der Hütchenspieler ist darauf angelegt, dass Passanten im Vorübergehen sehen, dass 
da was los ist. Aus der Ferne sieht die Szene eher aus wie ein altmodisches Volksvergnügen. Mit 
dem Näherkommen wird mir klar, dass die zehn bis fünfzehn Leute vor dem Eingang zum Turm 
wohl alle miteinander zu tun haben, und ich die Einzige bin, die nicht zum Spiel gehört. Ich gehe 
auf sie zu, sehe aber meinen Ansprechpartner nicht, der wohl eher eine Art Wachtposten ist. Es 
gibt zwei Spieler und das „Publikum“, das Touristen darstellt, die jedoch auffällig schlecht geklei
det sind. Die Spieler haben eine Teppichfliese vor sich auf den Boden gelegt, auf der sie drei mit 
Klebeband gleitfreundlich gemachte Streichholzschachteln und ein Kügelchen aus Stanniol als 
Werkzeuge liegen haben. 

Ich werde aufgefordert, mitzuspielen, und fühle mich bedrängt. Nach meinem Hinweis, dass ich 
kein Geld habe, drückt mir einer einen Fünfzigeuroschein in die Hand und meint, ich soll mal 
versuchen. Der Schein ist mir unangenehm und ich bin froh, als ich ihn wieder zurückgeben kann. 
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A Glimpse of Alexanderplatz 
Heike Bollig, 2007

In answer to my question as to whether or not you run into them in the winter as well in Berlin, 
Herr Hirth, until recently a plainclothes policeman from the 32nd Precinct in Mitte, replied that 
they made their living with it. I went to Alexanderplatz a few times, but didn’t have any luck.

Then it occurred to me to make contact by leaving my telephone number with the man who sells 
fur hats on the Liebknecht Bridge. Two hours later I received a call: “Meet me on Tuesday, 10:30, 
Café am Alex.” Description: me: tall, blond; him: tall and wearing a bandanna on his head.

The café is quite empty. The man, whom I will call H., is a typical bouncertype with a scrutinising 
gaze and a light accent. I find him creepy. He came as an asylum seeker from the formerlydisin
tegrating Yugoslavia 15 years ago and has worked as a thimblerigger ever since. He explains to me 
that they don’t thimblerig in a formal group, that it takes place spontaneously depending on who 
is around at any given moment. H. plays a “passerby” and thus doesn’t directly work the thim
blerig. He tells me that he and his colleagues were in a film with Willem Dafoe because the actors 
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couldn’t perform the trick believably enough. This trick interests me too, but I am really here 
because I find it astounding that people can be hoodwinked in such an oldfashioned and obvious 
manner. My internet research indicated that a lot of money was made from clueless tourists at the 
beginning of the nineties. Nowadays, however, after public campaigning and police action, the 
thimbleriggers probably count their lifestyle as one of flexibility and “precarity”. The origin of the 
word “precarity” describes groups of people who pursue crooked professions and were thus scor
ned by society. I ask myself if one can really differentiate between the categories of bona fide and 
counterfeit professions. 

I explain to him that I have been invited to take part in an exhibition in a gallery near Alexander
platz and would like to invite him to demonstrate his skills in this context. I think he is initially 
disappointed that I am not making him a film offer and he wants to know what I will pay. I ask 
what he thinks he should get. The sum I mention doesn’t seem to interest him, and he says that 
if he participates he will do it out of friendship. He doesn’t know, however, if he will be able to 
motivate his colleagues to come with him. Naturally he asks me legitimate questions regarding 
what kind of people will come and what the exhibition will be like. He doesn’t want to be on 
display like a gorilla in the zoo. With this question he aptly typifies a genre. All of a sudden, I have 
a bad conscience and can’t defend my case. How can I justify my wish to put people in an exhi
bition who aren’t, as he says, proud of their profession?

We come to the realisation together that it will be cooler if they aren’t informed because of the 
surprise factor. He is right. This weekend, I am going to go and see what they do. And regarding 
documentation, he tells me that tourists already have photos of them anyway, but he doesn’t cla
rify if I am allowed to film them or not. He’ll get back to me on Thursday, he says. After he calls 
me, I am supposed to come by and have a look, so I take the underground to Alex. 

Although Alexanderplatz is frequented by thousands of people on a daily basis, I had never been 
inclined to spend any time there. The atmosphere, especially under the TV tower where they 
gather in groups, is inhospitable. Today the wind is blowing between the buildings and it is rain
ing. The whole idea of Thimblerigging depends on the condition that passersby can easily see 
what’s going on. From a distance, the scene looks more like an oldfashioned scene of amusement. 
The closer I get, the clearer it becomes that the 10 to 15 people in front of the tower’s entrance 
are all connected and that I am the only person who doesn’t belong to the game. I merge into the 
group, but cannot see my partner, as he works as a sort of sentinel. There are two players and the 
“audience” who are playing tourists, although it is striking how poorly dressed they are. The play
ers have laid a rug and their tools: three matchboxes rigged with tape in order to slide better and 
a little ball out of tinfoil out in front of them.

I am asked to take the challenge, but feel pressured. After I indicate that I don’t have any money, 
a fiftyeuro bill is pressed into my hand and I am told to try anyway. The bill makes me uncom
fortable and I am happy to give it back. The thimblerig is demonstrated several times so that the 
ball’s position is made obvious each time. I keep on getting asked if I saw the ball. The “tourists” 
play their fiftyeuro bills as if they were paper money. It all seems to me like a play in the theatre 
where I have unfortunately been given a leading role. After a while, in spite of this feeling, I start 
to feel sorry for the thimbleriggers. They are giving their all, shouting, mourning their losses and 
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rejoicing their wins. In between all of this, the thimblerigger is giving them a wad of fiftyeuro 
bills back, but unfortunately there isn’t a victim in sight, only people passing and making fun of 
the operation, shouting “Police!” or else completely forgoing it. From a distance, I had liked the 
idea that something theatrical and fake to the core could be staged in an open space. But then, 
observing an obviously naive couple with a kid, completely shocked upon losing their fiftyeuros, 
my mood is dampened and I feel like going home. 

Participation is simply the participation of any one person with any process, activity or enterprise, 
including the making of profits or losses in an economic sense. It can originate from partners of 
equal standing and competence and can distribute social capital (knowledge, skills) as benefits.

The German word “Animation” signifies the structuring of activities for and with a group. In this 
context the term refers to artistled activities in an entertainmentoriented style. 
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Mural painting, press board, tape

Dimension variable 

Jet, Berlin
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Siebdruck auf Makulaturpapier

70 x 100 cm

Jet, Berlin
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Errors in Production, seit 2004

Fortlaufende Sammlung von Objekten 

mit Herstellungsfehlern

Kunststiftung Baden-Württemberg, 
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Errors in Production, 2004 – 

present

Ongoing collection of various ob-

jects with manufacturing errors 

Kunststiftung Baden-Württemberg, 
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79, 80, 81

Wasserstand, 2005

Fotografie

45 x 30 cm

Seite / Page 4-7, 14, 15, 16, 19

Über Fehler, 2005 

Videoinstallation: 8 Fotos, 

Flatscreen, DVD 17 min.

Kunststiftung Baden-Württemberg, 

Stuttgart

Performative Vorstellung verschie-

dener Sammlungen und Ansatzpunkte 

einer Recherche zum Thema Fehler

On Errors, 2005

Video installation: 8 images, DVD 

17 min., flat screen 

Kunststiftung Baden-Württemberg, 

Stuttgart

A subjective presentation of 

varying points of departure for 

research on mistakes and resulting 

collections

Seite / Page 22

Questionnaire I, 2006

Postkarte, 1000 Stück

10,5 x 14,7 cm

Jet, Berlin

Questionnaire I, 2006

Postcard, edition of 1000 

10,5 x 14,7 cm

Jet, Berlin
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Questionnaire II, 2007

Postkarte, 1000 Stück

10,5 x 14,7 cm

Mop Projects, Sydney

Questionnaire II, 2007

Postcard, edition of 1000

10,5 x 14,7 cm

Mop Projects, Sydney

Seite / Page 27, 28

Op Ad no.3, 2007

s/w-Kopie

10,5 x 14,7 

Solid Earth Copy Shop, Berlin

Op Ad no.3, 2007

b/w-copy

10,5 x 14,7 

Solid Earth copy shop, Berlin

Seite / Page 31

Op Ad no.1, 2007

Siebdruck in Klarsichtfolie

22 x 36,5 cm

Galerie Sandra Buergel, Berlin

Op Ad no.1, 2007

Silkscreen print in plastic folder

10,5 x 14,7 cm

Gallery Sandra Buergel, Berlin

Seite / Page 32, 33

Grid, 2007

Wandinstallation

Wandmalerei, Pressspanplatte, 

Klebeband

Variable Dimension

Jet, Berlin

Gefundene Fotos – Venedig unter 

Hochwasser, kombiniert mit einem 

Foto, das ich später am selben Ort 

aufgenommen habe.

Water Levels, 2005

Photographic work 

45 x 30 cm 

Found photograph of Venice under 

water and a photograph that I took 

at the same location
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