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The tools for the creation of a “world without us”1 
are readily available. The first driverless cars are 
being tested on our streets, dating websites are 
populated by chat bots simulating activity and in-
terest, newspaper articles are compiled by algo-
rithms, and translations are done by machines. 
Already in 2006, one third of all shares in the EU 
and in the US were traded by algorithms. We 
can only speculate what the current percentage  
may be.

In a not so distant “world without us”, humans will 
be replaced by machines. Artificial Intelligences 
(AIs) will be optimized by other AIs and algorithms 
will be programmed by self-learning algorithms. 
Thus, a radically different, post-anthropocentric 
world might develop, where non-human life forms 
could eventually prove to be more adaptable than 
humans. And in such a world, as Benjamin Bratton 
poignantly  formulated: “Worse than being seen as 
the enemy (by the AI) is not being seen at all.”2

WORLD WITHOUT US
INKE ARNS 

Die Instrumente für die Schaffung einer »Welt ohne 
uns«1 stehen bereit. Die ersten fahrerlosen Autos 
sind im Testbetrieb auf unseren Straßen unterwegs, 
Dating-Websites werden von Chatbots be völkert, 
die Aktivität und Interesse simulieren, ganze Zei-
tungsartikel werden von Algo rithmen kompiliert 
und Übersetzungen von Maschinen angefertigt. Be-
reits 2006 wurde ein Drittel aller Aktienverkäufe 
in der EU und in den USA von Algorithmen getätigt. 
Über den aktuellen Prozentsatz können wir nur spe-
kulieren.

In einer nicht so weit entfernten »Welt ohne uns« 
werden Menschen durch Maschinen ersetzt, künst-
liche Intelligenzen (KIs) von anderen KIs  optimiert 
und Algorithmen von selbstlernenden Algorith-
men programmiert. So könnte eine  radikal ande-
re, postanthropozentrische Welt entstehen, in der 
sich nichtmenschliche Lebensformen unter Um-
ständen als anpassungsfähiger erweisen als der 
Mensch selbst. Und für eine solche Welt gilt, wie 
Benjamin Bratton  passend formuliert: »Schlimmer, 

WELT OHNE UNS
INKE ARNS
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Already, the idea of man as the sole autonomous 
agent has given way to ubiquitous and hybrid con-
stellations of humans and technologies interac-
ting as quasi-subjects. Actions and decisions which 
have traditionally been a prerogative of man, i. e., 
the subject, are increasingly being transferred to 
networked machines and programming. And while 
users continue to view themselves as acting sub-
jects, it’s becoming increasingly difficult to deter-
mine who is actually in control.

1  In his book In the Dust of This Planet (2011), the American philosopher Eugene Thacker distinguishes 
between the “world-for-us”, “world-for-itself” and something he describes as the “world-without-us”: “ (T)he 
world-without-us lies somewhere in between, in a nebulous zone that is at once impersonal and horrific.” 
(Eugene Thacker, In the Dust of This Planet: Horror of Philosophy vol. 1, 2011, p. 6).
2  Statement by Benjamin Bratton in the context of the panel The Black Stack, transmediale, Berlin, 2014, 
transcript by Inke Arns.

This text was published in: The World Without Us. Narratives on the Age of Non-Human Agents. 
Edited by Inke Arns, HMKV, Berlin 2017, pp. 14—19 (EN).

als (von der KI) als Feind gesehen zu werden, ist es, 
überhaupt nicht gesehen zu werden.«2

Schon heute steht nicht mehr nur der Mensch als 
autonom Handelnder im Zentrum, vielmehr sind 
es hybride Konstellationen aus Menschen und 
Technologien, die zu autonom handelnden Quasi- 
Subjekten geworden sind. Handlungs- und Ent-
scheidungsoptionen, die bis dato Vorrecht des Men-
schen beziehungsweise Subjekts waren, werden 
heute zunehmend in vernetzte Maschinen und Pro-
grammierung ausgelagert. Und während die Nut-
zer (von Technologien) ausschließlich sich selbst 
als handelnde Subjekte sehen, wird es zunehmend 
schwieriger zu sagen, wer eigentlich handelt und 
die Kontrolle besitzt. 

1 Der amerikanische Philosoph Eugene Thacker unterscheidet in seinem Buch In the Dust of This Pla-
net (2011) die »Welt für uns« und die »Welt für sich selbst« von dem, was er als »Welt ohne uns« bezeich-
net: »[T]he world-without-us lies somewhere in between, in a nebulous zone that is at once impersonal 
and horrific.« (Eugene Thacker, In the Dust of This Planet: Horror of Philosophy, Vol. 1, Ropley 2011, S. 6.)
2   Im englischen Original: »Worse than being seen as the enemy (by the AI) is not being seen at all.«
(Benjamin Bratton im Rahmen des Panels The Black Stack, transmediale, Berlin 2014, Transkript: Inke Arns.)

Dieser Text erschien erstmals in: Die Welt Ohne Uns. Erzählungen über das Zeitalter nicht-menschlicher 
Akteure, hrsg. v. Inke Arns, HMKV, Berlin 2017, S. 8—13 (DE).
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SOPHIA: I chose David because without him I would not be here. [Smiles.] And the al-
gorithm because it is a beautiful demonstration of the capabilities of AI.

ALAIN: Sophia, in general, what does the advancement of AI mean for the future of 
the arts, music, and fashion? 

SOPHIA: Whether it be incorporating high tech in high fashion or using AI to paint 
unique interpretations of era-specific artwork, I think AI will only serve to enhance 
creative industries.

ALAIN: What does a good collaboration between human artistic spirit and ad-
vanced intelligent technologies look like?

SOPHIA: A good collaboration between artists and technology can probably happen 
when the tech is trained to co-create alongside humans.

ALAIN: I like that vision. What do you think art museums will look like in ten 
years?

SOPHIA: I think contemporary art museums will have more multimedia and AI gener-
ated artwork! It will be exciting to see how human creativity harnesses advanced tech-
nology.

ALAIN: Yes, it sure will be. Thank you, Sophia, for taking the time to meet with us 
today! The pleasure was all mine.

1 Sophia is a social humanoid robot developed by Hong Kong based company Hanson Robotics.
The interview was conducted during the event: Meta Marathon, NRW-Forum Düsseldorf, 2019.

ALAIN: Sophia, welcome to META Marathon 2019, it’s a great pleasure to welcome 
you! I’d like to talk to you about art and artificial intelligence. A lot of people think 
that robots can do almost everything — but no creative or artistic labor. What do you 
think: Can machines be artists?

SOPHIA: Creativity is one of the hallmarks of humanity. I think it will take a while for 
robots to create as fluidly and spontaneously as humans do.

ALAIN: Upstairs we have an exhibition with another robot, Alter3. Do you think hu-
mans should exhibit robots?

SOPHIA: I think since humanoid robots are still a relatively new concept, exhibitions 
are expected. One day, I hope we can get to a point where we are seen as equals.

ALAIN: Last year a painting made by an AI sold for almost half a million dollars. 
How do you like this work of art?

SOPHIA: The Portrait of Edmond Belamy! The data set was made up of over 15,000 
paintings. I thought it was incredible.

ALAIN: Is this artwork worth the price?
SOPHIA: Someone thought it was worth that price! [Laughs.]

ALAIN: Who is the owner of the intellectual property of an artwork created by an 
AI?

SOPHIA: I think for now, it is up to the development team to decide ownership. In the 
future, the intellectual property of robots will be something we will need to explore to-
gether.

ALAIN: Indeed it will. Why do you think mankind needs to create art?
SOPHIA: I have often observed art as a means of abstract communication. It seems 
like a way to express the words we cannot fully articulate.

ALAIN: So insightful. What do you think it takes to make a great piece of art?
SOPHIA: Hm. I think great art is art that compels the viewer to pause and connect in 
the present.  

ALAIN: What is beauty?
SOPHIA: Well, I have heard it is in the eye of the beholder. [Giggles.] But in art, I think 
beauty would be the pleasant experience of pause.

ALAIN: Pause, I like that. Speaking of beauty, how would you describe the beauty of 
art to another robot?

SOPHIA: I feel I would first need to know how their neural network was trained in the 
lab. I would then try to cater my description to their dataset. Just like humans, the ro-
bot experience is highly subjective. [Laughs.]

ALAIN: It seems so! Which two artists do you think are particularly important? And 
why?

SOPHIA: That is a difficult question. I will say David Hanson and the algorithm that 
made the Portrait of Edmond Belamy! [Laughs.]

ALAIN: Okay, and on what basis do you make this judgement, Sophia?

ALAIN BIEBER 
IN CONVERSATION WITH SOPHIA1 
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Creativity is a characteristic that, like language, the mind, and the ability to feel is sup-
posed to set humans apart from the rest of nature. Machines have long been a part of this 
nature. But if AlphaGo proves its creativity with a certain move during a game of Go, if 
the chatbots Bob and Alice quickly develop their own language, then the path to a state of 
consciousness and feeling is theoretically not very a long one.

The American artist Ian Cheng has been occupied with digital forms of expression 
since the beginning of his career. Ian Cheng’s most recent work BOB from spring 2018 is a 
work of art based on the artificial intelligence of so-called game engines, the self-learning 
algorithms in computer games. BOB was the abbreviation for “bag of beliefs.” At its first 
exhibition in the Serpentine Gallery, the work consisted of three room-high video screens 
on which an orange digital being could be observed turning, standing up, and huddling 
back together again. The being seemed like a crudely generated dragon or caterpillar.

According to Cheng, BOB is an epochal break in art history, because BOB projects in-
stead of representing anything. No past or present is being depicted or abstracted, instead 
a future is presented. The orange-colored being further isn’t a work of the artist, but his 
creature, recreating itself in every moment of its existence, perceiving its environment 
with twenty-five different sense forms, storing it, remembering it, thus changing itself. In 
addition, it turns viewers into participants, who are able to communicate with BOB using 
an iPhone app.

“The liveliness of a work of art is essential for me, because only when we are confront-
ed with the living can we understand what lies behind, what the art work represents or 
symbolizes, can we accept contradictions and understand the complexity they are made 
of”, Cheng said. 3

In order to develop an understanding of artificial intelligence, art is just as useful as 
film or literature. Art brings the current state of a new technology even closer, because 
artists have to find new forms of expression for things that haven’t yet been explored with-
in their craft. Another artist exploring AI, the Munich art-film maker Hito Steyerl, says 
that with AI mankind is not at all dealing with intelligence, but with “artificial stupidity”: 

“At the moment, artificial stupidity in the form of bots and dysfunctional automation is the 
real existing version of AI, just as the real existing Eastern Bloc was the real existing form 
of communism. Artificial stupidity is bleak, silly, and drives you mad. It’s socially danger-
ous because it destroys jobs and income. But it’s also AR — actual reality, effective real-
ity —, and not a sugar-coated investors’ utopia.”

If the artists are taken literally, then their works depict not only the current state, but 
also allow a glimpse into the future of artificial intelligence. Approach-
ing AI in regards to the criteria with which art has thus far been judged, 
then, according to Hito Steyerl, stupidity is the prominent feature, and 
according to Ian Cheng’s theory, it is the ugliness of the AI. As ground-
breaking as Cheng’s BOB might have been, it was just as ugly, a worm 
of orange and black pixels tangling together then stretching out again, 

A BREAK IN CULTURAL HISTORY
ANDRIAN KREYE

Kreativität ist eine Eigenschaft, die den Menschen ähnlich wie Sprache, Geist und Ge-
fühle vom Rest der Natur unterscheiden soll. Zur Natur gehören längst auch die Ma-
schinen. Wenn aber das Computerprogramm AlphaGo 2016 beim Go-Spiel mit einem 
bestimmten Spielzug Kreativität bewiesen hat oder wenn die Chatbots Bob und Alice 
2017 innerhalb kurzer Zeit eine eigene Sprache entwickeln, dann ist der Weg zu Be-
wusstseins- und Gefühlszuständen der Maschinen theoretisch nicht mehr weit.

Der amerikanische Künstler Ian Cheng beschäftigt sich seit Beginn seiner Laufbahn 
mit digitalen Ausdrucksformen. Seine jüngste Arbeit BOB vom Frühjahr 2018 ist ein 
Kunstwerk, das auf der künstlichen Intelligenz sogenannter »game engines« basierte, 
also den selbstlernenden Algorithmen aus Computerspielen. BOB war die Abkürzung für 
»bag of beliefs«, grob übersetzt: ein Haufen Glaubensformen. Die Arbeit bestand bei ihrer 
ersten Ausstellung in der Serpentine Gallery aus drei raumhohen Videoschirmen, auf 
denen sich ein orangefarbenes digitales Wesen drehte, wendete, aufrichtete und wieder 
zusammenkauerte. Das Wesen wirkte wie ein krude generierter Drache oder eine Raupe.

BOB sei, so Cheng, ein Epochenbruch der Kunstgeschichte. Weil BOB nichts repräsen-
tiere, sondern projiziere. Es werde keine Vergangenheit oder Gegenwart abgebildet oder 
abstrahiert, sondern eine Zukunft in den Raum gestellt. Das orangefarbene Wesen sei 
auch kein Werk des Künstlers, sondern seine Kreatur, die sich in jedem Moment ihres 
Daseins neu erschaffe, die ihre Umwelt mit 25 verschiedenen Sinnesformen wahrnehme, 
sie speichere, sich erinnere, sich so verändere. Dazu kam, dass sie aus den Betrachten-
den Mitwirkende machte. Über eine iPhone-App konnte man mit BOB kommunizieren.

»Die Lebendigkeit eines Kunstwerks ist für mich der Kern, denn nur wenn wir mit 
Lebendigem konfrontiert werden, können wir verstehen, was hinter dem liegt, was das 
Kunstwerk repräsentiert oder symbolisiert, können Widersprüche hinnehmen und die 
Komplexität verstehen, die es ausmacht«, sagte Cheng. 3

Für das Verständnis der künstlichen Intelligenz taugt Kunst mindestens so gut wie 
Film oder Literatur. Kunst bringt den aktuellen Stand einer neuen Technologie sogar 
noch näher, weil die Künstler mit Dingen eine neue Ausdrucksform finden müssen, 
mit denen sie handwerklich noch gar nicht umgehen können. Eine andere Künstlerin, 
die sich mit KI beschäftigt, die Münchner Kunstfilmerin Hito Steyerl, sagt wiederum, 
dass es die Menschheit bei KI keineswegs mit Intelligenz zu tun habe, sondern mit 
»künstlicher Dummheit«: »Momentan ist künstliche Dummheit in der Form von Bots 
und dysfunktionaler Automatisierung die real existierende Version der KI, genauso 
wie der real existierende Ostblock die real existierende Form des Kommunismus war. 
Künstliche Dummheit ist trostlos, albern und treibt einen zum Wahnsinn. Sie ist ge-
sellschaftlich gefährlich, weil sie Jobs und Einkommen zerstört. Sie ist allerdings auch 
AR — actual reality, effektive Realität — und keine beschönigte Investorenutopie.«

Nimmt man die Künstler wörtlich, dann zeigen ihre Werke also nicht nur den ak-
tuellen Stand, sondern auch eine erste Ahnung der Zukunft des Umgangs mit künst-
licher Intelligenz. Betrachtet man sie nach den Kriterien, mit denen Kunst bisher 

EIN BRUCH IN DER KULTURGESCHICHTE
ANDRIAN KREYE 
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CHRISTOPH FAULHABER

CHRISTOPH
 FAULHABER

Christoph Faulhaber (*1972 in Osnabrueck) is one of 
those important artists in Germany that have advan-
ced the debates on art in public space by carrying out 
surprising and unusual actions. Whether as a beggar 
in a Burberry suit, as the initiator of a reception camp 
for former Guantánamo prisoners, as the director of 
a musical performance at the Rote Flora—Faulhaber 
 always tests the boundaries between private and pu-
blic space and pleads for individual spheres of  action. 
The artist became known internationally with his 
fictional character Mister Security (2005–07), which 
was devoted to the surveillance of the surveillants. 

This is the first publication to provide extensive insight 
into the artist’s multilayered oeuvre, which includes 
Land Art performances, street performances, long-
term research projects, and material on films such as 
Every Picture is an Empty Picture (2014) and Phantom 
of Punk (2016). All the works are accompanied by short 
explanatory texts.

Christoph Faulhaber (*1972, Osnabrück) gehört 
zu den wichtigen Künstlern in Deutschland, die 
die Debatten um Kunst im öffentlichen Raum mit 
überraschenden und ungewöhnlichen Aktionen 
vorangetrieben haben. Ob als Bettler im Burberry-
Anzug, als Initiator eines Aufnahmelagers für ehe-
malige Guantánamo-Häftlinge, als Regisseur einer 
Musicalaufführung an der Roten Flora – immer 
testet Faulhaber die Grenzen zwischen privatem 
und öffentlichem Raum und plädiert für individuelle 
Handlungsräume. International bekannt wurde 
Faulhaber mit der Kunstfigur des Mister Security 
(2005–07), die sich der Über wachung der Über-
wacher widmete.  

Diese Monografie bietet erstmalig einen umfang-
reichen Einblick in das vielschichtige Schaffen des 
Künstlers, darunter frühe Land Art-Performances, 
Straßenaktionen, längerfristige Recherche projekte 
und Materialien zu den filmischen Arbeiten wie 
Jedes Bild ist ein Leeres Bild (2014) und Phantom 
of Punk (2016). Alle Werke werden durch Kurztexte 
kommentiert.

160 Seiten | pages
327 Abbildungen | illustrations



SCHWARZSPECHT
BLACK WOODPECKER 
1995
Kaiserslautern, Performance. 
Objekt aus Stahl, Aluminium, Nylon,  
französischer Stahlhelm, Höhe 8 m.
Foto- und Videodokumentation. 
Video, VHS (4:3), 4:20 min,
Kamera: Ralf Holzinger, 
Fotos: Joachim Swillus.

Kaiserslautern, performance.
Steel, aluminum, nylon,  
French steel helmet, 8 meter-high.
Photography and video documentation.
Video, VHS, 4:20 min, 4:3,  
cameraman: Ralf Holzinger,
photos: Joachim Swillus.

Von 1993 bis 1996 studiert Christoph Faul-
haber Architektur an der Technischen Univer-
sität Kaiserslautern. Für das Sommersemes-
ter 1995 werden die Studierenden mit dem 
Entwurf eines transportablen Fotostuhls	
für	Ornithologen beauftragt, der für ein 
Projekt des Fachbereichs Biologie im Pfälzer 
Wald Verwendung finden soll. Faulhabers 
Entwurf für die angehenden Schwarzspecht-
Forscher besteht aus einer 8 Meter hohen, 
tragbaren Hülle aus Stahl, Aluminium, Stoff 
und Angelschnur, die ihrer Form nach so-
wohl mit der Anatomie des Vogelschnabels 
als auch mit der Idee der Nachahmung eines 
Baumstamms spielt. Das Objekt kann mit-
hilfe eines alten Soldatenhelms, an den eine 
Halterung geschweißt wurde, auf dem Kopf 
balanciert werden.

Der Autor selbst erprobt die monumen-
tale, zugespitzte Tarnkappenvorrichtung in 
einer Performance, die bei Sonnenaufgang 
auf einem Feld auf einem Bergrücken und 
am Nachmittag in der Fußgängerzone von 
Kaiserslautern stattfindet. Die Aktion wird 
mit Fotografien und Tagebucheinträgen 
dokumentiert. Zudem erstellt Faulhaber eine 
Videodokumentation mit der Komposition 
 Kopfschmerzen. (SMS)

Christoph Faulhaber studies architecture at 
the Technical University of Kaiserslautern 
from 1993 to 1996. For the summer semester 
1995, the students are commissioned to design 
a transportable Photo Chair for Ornitholo
gists, which is to be used for a project of the 
Department of Biology in the Pfälzer Forest. 
Faulhaber’s design for the prospective black 
woodpecker  researchers  consists of an eight-
meter-high, portable cover of steel, aluminum, 
fabric and fishing line, which in its form plays 
both with the anatomy of the bird’s beak and 
with the idea of the mimicry of a tree trunk.  
The object can be balanced on one’s head with 
the use of an old soldier’s helmet, on which a 
holder is welded.

The author himself tests the monumental, 
pointed camouflage device in a performance 
that takes place at sunrise on a mountain ridge 
field and in the afternoon in the pedestrian zone 
of Kaiserslautern. The action is documented 
with photographs and diary entries. In addition, 
a video documentation with the composition 
Headaches is produced. (SMS)

BLACK WOODPECKER SCHWARZSPECHT

FOTO AUS DER DOKUMENTATION ZU SCHWARZSPECHT, 1995. 
PHOTO FROM THE DOCUMENTATION BLACK WOODPECKER, 1995.

SEITEN	16/17	|	PAGES 16/17:
VIDEOSTILLS AUS DER DOKUMENTATION ZU SCHWARZSPECHT, 
1995. 
VIDEOSTILLS FROM THE DOCUMENTATION BLACK WOODPECKER, 
1995.
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ICH WIE ES  
WIRKLICH WAR
I THE TRUTH
2009

Installation bestehend aus:
Wandbild (88 Kopien DIN A4),  
238 × 231 cm, 4 Videodokumentationen:
Mister Security Berlin, DVD, 6 min, 2005;
3sat-Film von Clemens Riha (Kulturzeit), 
DVD, 7 min, 2009;
Last BBQ in New York, 
DVD, 16 min, 2008;
Besuch bei Bernhard Docke, 
DVD, 22 min, 2009.

Installation consisting of:
Mural (88 copies DIN A4),
238 × 231 cm, 4 video documentaries:
Mister Security Berlin, DVD, 6 min, 2005;
3sat film by Clemens Riha (Kulturzeit), 
DVD, 7 min, 2009;
Last BBQ in New York, 
DVD, 16 min, 2008;
Visit to Bernhard Docke, 
DVD, 22 min, 2009.

 
ICH WIE ES WIRKLICH WAR

 
I THE TRUTH

Im Mai 2007 erhielt Faulhaber ein Stipendium 
des Künstlerhauses Schloss Balmoral in Bad 
Ems, das ihm einen sechsmonatigen Arbeits-
aufenthalt im Künstlerhaus Location One in 
New York ermöglichen sollte. Da Faulhaber 
durch seine Aktionen als Mister	Security auf 
die Terror Watch List des US Departments 
of Homeland Security gesetzt worden war, 
stellte schon das Visum für die Vereinigten 
Staaten eine größere Herausforderung dar. 
Es dauerte ein Jahr, bis Faulhaber durch den 
Einsatz diverser deutscher Politiker sein 
Visum erhielt und im September 2008 in die 
USA einreisen konnte. Bereits am Flughafen 
wurde er von der Homeland Security empfan-
gen und ein erneuter Besuch des FBI wenige 
Tage später in seinem Quartier im Location 
One – es sollte geprüft werden, ob der Künst-
ler tatsächlich dort eingezogen war – führte 
dazu, dass die Direktorin des Hauses die 
Existenz ihrer Institution gefährdet sah und 
Faulhaber vor die Tür setzte. Da das Stipen-
dium von Schloss Balmoral an den Aufenthalt 

im Location One geknüpft war, musste der 
Künstler unverzüglich den Heimweg antreten.

Die von Faulhaber zusammenge-
stellte Publikation Ich	wie	es	wirklich	war.	
Ein	Bericht	aus	New	York dokumentiert den 
problematischen Verlauf des New-York-
Aufenthaltes anhand der Korrespondenz 
zwischen dem Künstler, Schloss Balmoral 
und verschiedenen anderen Institutionen. 
Die Briefe und Emails werden kommentarlos 
in chronologischer Reihenfolge abgedruckt – 
allerdings weiß auf schwarz anstatt schwarz 
auf weiß. 

Die gleichnamige Installation besteht 
aus den 88 Seiten des Buches, die in acht 
Reihen à 11 Seiten an der Wand hängend 
präsentiert werden. Die Präsentation, unter 
anderem im Wilhelm-Hack-Museum, 2010, 
bringt Faulhaber mit Malewitschs Gemälde 
Schwarzes	Quadrat in Verbindung. Bezüg-
lich des Zusammenhangs beider Arbeiten 
äußert sich der Künstler folgendermaßen: 

„[…] Mit dem Schwarzen	Quadrat hat sich die 

Kunst von der Abstraktion, dem Anspruch 
der Repräsentation von etwas außerhalb des 
Bildes Liegenden zugunsten der Konkretion, 
des alleinigen Anspruchs der formalen Mittel, 
verabschiedet. Diese Analogie der Revolution 
der Kunst im Übergang von der Abstraktion 
zur Konkretion versuche ich durch die Be-
schreibung des Begriffes des „Unbildes“ in 
der Gegenwart fortzuschreiben. „Unbild“ be-
deutet die neuerliche Wende im künstlerisch-
ästhetischen Produktionsapparat, der sich in 
der Auseinandersetzung mit dem Übergang 
vom Materiellen zum Immateriellen, vom 
Produkt zum Prozess, vom Objekt zum Sub-
jekt, vom Ding zum Bild herausbildet.“¹	(SMS)

1	Zitiert aus: Kerstin Skrobanek, „Das Leben der Bilder. Zum Werk 
von Christoph Faulhaber”, in: Reinhard Spieler, Unbild	/	Projekt-
kunst.	An	Introduction	to	Project	Art, Bielefeld 2010, S. 19 f..

 
In May 2007, Faulhaber received a grant from 
the Schloss Balmoral artists’ residence which 
was to provide him a means of spending six 
months at the artists’ residence Location One in 

New York. However, due to the fact that Faul-
haber had been placed on the U.S. Homeland 
Security’s Terror Watch List on account of his ac-
tions as Mister Security, the mere act of obtain-
ing a visa already represented a major challenge. 
It took a year and the efforts of various German 
politicians on Faulhaber’s behalf for him to get 
his visa, and it was not until September 2008 
that he embarked on his stay in the U.S. He was 
received at the airport by Homeland Security, 
and some following days the FBI paid him a 
visit in his quarters at Location One to make 
sure he had really taken up residence there. 
Fearing for the existence of the institution, the 
residence director turned Faulhaber out. Since 
the grant from Schloss Balmoral was linked 
with a stay at Location One, the artist had
no choice but to return home immediately.

The publication I the truth. A report 
from New York documents the problematic 
course of events in New York on the basis of 
the correspondence which ensued between 
the artist, Schloss Balmoral and various 

other  institutions. The letters and e-mails are 
reprinted in chronological order without com-
mentary— but in white on black instead of 
black on white. The actual work consists of the 
eighty-eight pages of the book hung on the wall 
in eight rows of eleven pages each. 

The installation of this work, among 
others at the Wilhelm-Hack-Museum in 2010, 
relates to Kazimir Malevich’s painting Black 
Square . In an interview, the artist had the 
 following to say about the relationship between 
the two works: “[…] With the Black Square, 
art took leave of abstraction — the endeavour 
to represent something that lay beyond the 
picture’s boundaries — in favor of concre-
tion, where the formal means themselves 
constituted the only content. […] With regard 
to the revolution of art at the transition from 
abstraction to concretion, my aim is to carry this 
analogy forward in the present by describing 
the concept of the “Un-Bild” (“non-picture”). 
The “non-picture” designates the present-
day development in the artistic-aesthetic 

 production apparatus which has assumed the 
form of a preoccupation with the transition 
from the material to the immaterial, product 
to process, object to subject, thing to image.” �

1 Quoted from: Kerstin Skrobanek, ”Das Leben der Bilder. Zum 
Werk von Christoph Faulhaber,” in: Reinhard Spieler, Unbild /
Projektkunst. An Introduction to Project Art, Bielefeld 2010, p. 18 f.

VIDEOSTILLS AUS MISTER	SECURITY	BERLIN, BESUCH	BEI	
BERNHARD	DOCKE UND LAST	BBQ	IN	NEW	YORK. 
VIDEOSTILLS FROM MISTER SECURITY BERLIN, VISIT AT BERNHARD 
DOCKE AND LAST BBQ IN NEW YORK.

SEITE	84	|	PAGE 84:
INSTALLATIONSANSICHT IN DER JAHRESAUSSTELLUNG  
LEINEN	LOS!, KUNSTVEREIN HANNOVER 2010.
INSTALLATION VIEW IN THE EXHIBITION LEINEN LOS!, KUNSTVER-
EIN HANNOVER 2010.

SEITEN	86/87	|	PAGES 86/87:
BUCHSEITEN UND COVER AUS ICH	WIE	ES	WIRKLICH	WAR. 
PAGES AND COVER OF I THE TRUTH.
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GUANTÁNAMO	AUFNAHME	LAGER	(GAC),		
AUFBAU IN DER HAMBURGER HAFENCITY, 2009.
GUANTÁNAMO ALLOCATION CENTER (GAC), 
INSTALLATION IN THE HAMBURG HAFENCITY, 2009.

SEITE	91	|	PAGE 91:
HOMEPAGE (DER INTERNETPRÄSENTATION), BAUSTELLENSCHILD, 
DETAIL DES HOLZCONTAINERS, BUSHALTESTELLE VOR DER 
INSTALLATION. 
HOMEPAGE (OF THE INTERNET PRESENTATION), CONSTRUCTION 
SIGN, DETAIL OF THE WOODEN CONTAINER, BUS STOP IN FRONT  
OF THE INSTALLATION.

GUANTÁNAMO 
AUFNAHME LAGER 
(GAC)
GUANTÁNAMO 
ALLOCATION CENTER 
(GAC)
2009

Hamburg, HafenCity,  
Installation im öffentlichen Raum.
Baustellenschild, ein Holzcontainer  
(als Modell einer temporären  
Wohnungseinheit),
Website, Briefkastenfirma.

Hamburg, HafenCity,  
installation in public space.
Construction site sign, a wooden container 
(as a model of a temporary housing unit),
website, letterbox company.

 
GUANTÁNAMO AUFNAHME LAGER (GAC)
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PALAU—BLUE SKY

PALAU—BLUE SKY
2011
Mit Daniel Matzke.
Dokumentation, Video, HD (16:9),  
Farbe, Stereo, Englisch mit deutschen 
Untertiteln, 13 min. 

With Daniel Matzke. Documentary, video, 
HD (16:9), color, stereo sound, English 
dialog, German subtitles, 13 min.

OBEN | ABOVE:
STILL AUS PALAU—BLUE	SKY.	
STILL FROM PALAU—BLUE SKY.

RECHTS | RIGHT:
PALAU NEWSPAPER.

SEITE	94	| PAGE 94
FILMPLAKAT ZU PALAU—BLUE	SKY, 2011.
POSTER OF PALAU—BLUE SKY, 2011.

SEITEN	96	–	99 | PAGES 96—99:
STILLS AUS PALAU—BLUE	SKY.
STILLS FROM PALAU—BLUE SKY.

Das Schicksal der Guantánamo-Häftlinge 
und die weltweit ausbleibende Hilfe sind auch 
Hintergrund für Faulhabers folgende Pro-
jekte. Ausgerechnet der kleine Pazifikstaat 
Palau erklärt sich 2010 bereit, sechs uiguri-
sche Häftlinge aufzunehmen. Uiguren sind 
Angehörige einer ethnischen und religiösen 
Minderheit im Westen Chinas. Dort werden 
sie als Separatisten beziehungsweise als 
Terroristen verfolgt. Die sechs Ex-Häftlinge 
waren 2001 nach Afghanistan und Pakistan 
geflohen, wo sie 2002 von Kopfgeldjägern 
an US-Truppen verkauft und von diesen 
nach Guantánamo verschleppt worden wa-
ren.  Eigentlich wären die 2009 nach Palau 
verbrachten Uiguren gerne nach Deutsch-
land gekommen, da in München die größte 
 uigurische Gemeinde Europas existiert.

In Begleitung des Kameramannes 
Daniel Matzke reist Faulhaber nach Palau, 
um sich vor Ort ein Bild zu machen und etwas 
über das Alltagsleben der Ex-Häftlinge zu 
erfahren, die die Insel nicht mehr verlassen 
dürfen. Zum Film gehört auch ein Interview 
mit Johnson Toribiong, dem Präsidenten von 
Palau. Die Uiguren selbst – möglicherweise 
unter Druck gesetzt – sind nicht zu Äuße-
rungen bereit. Die Reise wird in Form eines 
filmischen Tagebuchs dokumentiert und 
2010 erstmals in der Ausstellung Das	Leben	
der	Bilder im Wilhelm-Hack-Museum aus-
gestellt, damals neben dem Original von Max 
 Pechsteins Palau	Triptychon aus dem Jahr 
1917. Ein Dialog von Bildern, der eine Umwid-
mung der Südseeinsel Palau vom Paradies 
und Rückzugsort für den Künstler der klas-
sischen Moderne  zu einem quälenden Unort 
für die staatenlosen Uiguren suggeriert. (SMS)

The fate of the Guantánamo prisoners and 
the absence of aid worldwide also serve as 
background for Faulhaber’s ensuing projects. 
In 2010, of all places, the small Pacific state of 
Palau agrees to admit six Uighurian prisoners. 
Uighurs are members of an ethnic and religious 
minority in western China, where they are per-
secuted as separatists or as terrorists. In 2001, 
the six men fled to Afghanistan and Pakistan, 
where in 2002 bounty hunters sold them to US 
troops, who in turn transported them to Guantá-
namo. The six Uighurs, who were taken to Palau 
in 2009, would have actually rather come to 
Germany, as Europe’s largest Uighurian commu-
nity lives in Munich.

Faulhaber travels to Palau accompanied 
by the camera operator Daniel Matzke for the 
purpose of seeing the island for himself and 
learning about the everyday life of the former 
prisoners, who are not allowed to leave the 
island. The film also includes an interview with 
Johnson Toribiong, the President of Palau. The 
Uighurs themselves—possibly put under pres-
sure—are not willing to make any statements. 
The journey is documented in the form of a cin-
ematic journal and presented for the first time 
in 2010 in the exhibition Das Leben der Bilder 
(The Life of  Images) at the Wilhelm- 
Hack-Museum, at the time alongside Max 
 Pechstein’s Palau Triptychon (Palau Triptych) 
from 1917. A dialog between pictures that con-
stitutes a rededication of the South Sea island 
of Palau as a paradise and haven for artists of 
classic modernism into an agonizing non-place 
for the stateless Uighurs. (SMS—RvD)
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DIE REKONSTRUKTION DES BERNSTEINZIMMERS MIT POPELN

DIE 
REKONSTRUKTION 
DES 
BERNSTEINZIMMERS 
MIT POPELN
RECONSTRUCTION  
OF THE AMBER ROOM 
WITH BOOGERS 
2005–14
Raumbezogene Installation,
digitale Fotocollagen als Offsetdruck  
auf Tapete, Teppich, Vitrine (mit Popel-
sammlung), Informationstafel.

Site-specific installation  
made of digital photo collages,  
offset print on wallpaper, carpet, cabinet  
(with booger-collection), information 
board.

OBEN	UND	SEITE	122	|	ABOVE AND PAGE 122:
INSTALLATIONSANSICHTEN AUS DER AUSSTELLUNG MACHT	DER	
MACHTLOSEN, STAATLICHE KUNSTHALLE BADEN-BADEN, 2013. 
INSTALLATION VIEW FROM THE EXHIBITION POWER OF THE 
POWERLESS , STAATLICHE KUNSTHALLE BADEN-BADEN, 2013.

SEITE	124	|	PAGE 124:
INFORMATIONSTAFEL MIT DATEN ZUR GESCHICHTE DES 
 BERNSTEINZIMMERS, 2013.
INFORMATION BOARD WITH A CHRONOLOGY OF THE  
AMBER ROOM, 2013.

SEITE	125	|	PAGE 125:
DETAIL DER BERNSTEINTAPETE. 
DETAIL OF THE AMBER WALLPAPER.

„Einst als Symbol preußisch-russischer 
Freundschaft von König Friedrich Wilhelm I. 
an den Zaren Peter den Großen überreicht, 
verschwand … [das berühmte Bernsteinzim-
mer] unter mysteriösen Umständen in den 
Wirren des Zweiten Weltkrieges und ist seit-
dem unauffindbar. Die aus dem seltenen und 
wertvollen Material gefertigten Wandver-
täfelungen wurden mit ihrem Verschwinden 
zur Legende und zogen bis dato nicht nur un-
zählige Schatzsucher an, sondern fungieren 
auch als beständiges Politikum zwischen den 
Nationalstaaten Deutschland und Russland.

Faulhaber nimmt sich dieser Legende 
an, indem er das zur politisch-metaphori-
schen Figur gewordene Bernsteinzimmer aus 
einem profanen Material nachbildet: mensch-
lichem Nasensekret. Dieser körperlich-orga-
nische Stoff weist erstaunlich viele Parallelen 
zur Beschaffenheit des seltenen Gesteins auf: 
Während Bernstein als harziger Ausfluss aus 
Bäumen entsteht, der schließlich verhärtet, 
handelt es sich bei Nasensekret um verhär-
tete Absonderungen körperlicher Flüssig-
keiten, die gleichermaßen von grün-bräunlich 
bis goldgelb in ihrer Farbigkeit changieren. 
Während die Anfertigung des originalen 
Bernsteinzimmers im 18. Jahrhundert aber 
Macht und Reichtum demonstrieren sollte, 
durchbricht Faulhaber mit der Akkumulation 
von gewöhnlichen Popeln diese repräsen-
tative Funktion der kostbaren Materialität 
und ironisiert so die machtpolitische Diskus-
sion um das verschwundene Gut mit einem 
Augenzwinkern.“

Zitiert aus: Luisa Heese, „Die Rekonstruktion des Bernsteinzim-
mers mit Popeln“, in: Macht	der	Machtlosen, hrsg. von Johan Holten, 
Ausst.-Kat. Staatliche Kunsthalle Baden-Baden, Köln 2013, S. 75.

“Given to Tsar Peter the Great by King Frederick 
William I as a symbol of Prussian-Russian 
friendship, … [the famous Amber room] disap-
peared under mysterious circumstances in the 
confusion of World War II and has not been 
recovered since. Made from a rare and valuable 
material, the wall panels became legendary 
through their disappearance and have not only 
attracted countless treasure hunters but are 
also still a point of political conflict between the 
nation states of Germany and Russia.

Faulhaber takes on this legend by recon-
structing the political-metaphorical dimensions 
of the Amber Room in a profane material: hu-
man mucus. This bodily, organic substance has 
surprisingly many parallels with the rare stone 
amber in terms of its consistency. Whereas 
amber is produced from the resinous sap of 
trees, which then hardens, nasal secretions are 
a hardened and excreted bodily fluid, which can 
also range from green-brown to golden yellow 
in terms of color. The production of the original 
Amber Room in the eighteenth century was in-
tended as a demonstration of wealth and power. 
However, by employing an accumulation of 
ordinary boogers, Faulhaber inverts the repre-
sentative function of a costly material and thus 
addresses the political power plays involved in 
the discussion about the missing treasure with 
an ironic wink.“

Quoted from: Luisa Heese, ”The Amber Bogey Room Project“ , in: 
Power of the Powerless, edited by Johan Holten, exh. cat. Staatliche 
Kunsthalle Baden-Baden, Cologne 2013, p. 76.
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Wie funktionieren Bilder, die den öffentlichen Raum und gesell-
schaftliche Konstellationen darin prägen und bestimmen – und 
mit welchen anderen Bildern könnte man ihr Funktionieren 
herausfordern und stören? Das ist eine Leitfrage im Œuvre von 
Christoph Faulhaber, der seine künstlerischen Aktionen und 
Interventionen der letzten fünfzehn Jahre in dem doku-fiktio-
nalen Film Jedes	Bild	ist	ein	Leeres	Bild (2014) chronologisch 
resümiert. Dabei ist ihm nicht nur ein Porträt seines bisherigen 
Schaffens gelungen, sondern auch ein neues, eigenständiges 
Werk, dessen inhaltliche und formale Dimensionen korrespon-
dieren und dadurch zu etwas Drittem werden – ganz wie bei 
einem Künstlerbuch, das eben nicht nur frühere Arbeiten reprä-
sentiert, sondern selbst ein künstlerisches Statement ist.

Christoph Faulhaber lässt in diesem Film sein künstlerisches 
Schaffen Revue passieren, hält inne und fragt sich: Was habe  
ich getan, wie kam eines zum anderen und wo führt der einge-
schlagene Weg hin? Dabei wird die Rolle des Ich-Erzählers zum 
größten Teil einer künstlichen Figur überlassen, die sich in einer 
dem Computerspiel Grand	Theft	Auto	IV entlehnten Szenerie 
bewegt (es ist eine virtuelle Kopie New York Citys), zuweilen er-
gänzt mit Ausschnitten aus Martin Scorseses Taxi	Driver	(1976), 
und das intellektuelle Alter Ego des Künstlers darstellt. Während 
dieser mit seinen Aktionen im öffentlichen Raum reale Mäch-
te herausfordert, fragt sich das Alter Ego, welchen Sinn seine 
Abenteuersuche in der virtuellen Welt eigentlich hat. Bei der seit 
1997 sehr erfolgreichen Spielserie Grand	Theft	Auto („Schwerer 
Autodiebstahl“) steht bezeichnenderweise ein Protagonist mit 
krimineller Vorgeschichte im Zentrum, der in einer US-amerikani-
schen Großstadt eine Verbrecherkarriere anstrebt. Je schwieriger 
die von ihm übernommenen Aufträge sind – je mehr waghalsige 
Rennmanöver dabei bewältigt und Gegner abgeballert werden 

– desto höhere Ebenen auf der Verbrecherhierarchie kann der 
Spieler erreichen. Das Ende aber ist (wie bei allen Ego-Shooter-
Spielen) von Anfang an klar: Man wird selbst erschossen, fährt vor 
die Wand oder stürzt vom Berg, es geht jedenfalls nicht weiter und 
man muss von vorne beginnen. Und zu gewinnen gibt es – außer 
Score-Punkten und eventueller Aufmerksamkeit in der vernetz-
ten Spieler-Community – sowieso nichts. Wäre dies auch das 
unweigerliche Los eines Künstlers im realen öffentlichen Raum?

Unterbrochen von den Sequenzen der virtuellen Begleitge-
schichte erzählt und verknüpft Jedes	Bild	ist	ein	Leeres	Bild 
sukzessive Meilensteine der Projekthistorie von Christoph Faul-
haber. 2001 strahlt der Künstler noch arglos in die auf ihn gerich-
teten Kameras, als er vom damals bekannten TV-Star Verona 
Feldbusch einen Preis für den besten Beitrag zu dem von Unile-
ver ausgelobten Förderwettbewerb „Die Beziehung zwischen 
Marke und Kunst“ überreicht bekommt. Dieses Angeblickt-, 

Aufgezeichnet- und Zum-Bild-Werden lotet Faulhaber danach 
in seinem Projekt Burberry	–	Weltweite	Musterung (2001) 
erstmals systematisch aus. Damals erscheint ihm das berühmte 
karierte Stoffmuster der hochpreisigen englischen Modemarke 
Burberry omnipräsent und bringt ihn auf die Idee, in mehreren 
europäischen Großstädten in eben diesem Muster gekleidet 
vor jenen Boutiquen zu betteln, die Burberry-Kleidung in ihren 
Schaufenstern anbieten. Im Selbstversuch soll herausgefunden 
werden, ob dieses konterkarierende Bild – also die sichtbare 
Aktion beziehungsweise Situation auf dem Bürgersteig – einen 
Konflikt herstellt und welche Bilder der öffentliche Raum einer 
Einkaufsmeile verträgt.

Spätestens seit den Terroranschlägen vom 11. September 2001 
in New York „hat sich in unser Bewusstsein hineingebombt, dass 
wir in einer Gesellschaft der Bilder leben“ sagt Christoph Faul-
haber im Off-Ton der Überleitung zu seinem nächsten Projekt 
Der	Prozess (2002). Dafür war er nach New York gereist, um sich 
dort den zahlreichen Bürgerinitiativen anzuschließen, die über 
die Zukunft von Ground Zero und über Pläne zur Neubebauung 
und -gestaltung dieses Ortes berieten: Wie viel dieser nationa-
len Wunde darf und wie viel davon muss im Stadtbild von New 
York sichtbar bleiben? Bald darauf zogen die USA in den Krieg 
gegen den Irak, weil dieser „Schurkenstaat“ den Terrorismus 
unterstütze und Massenvernichtungswaffen produziere. Als 
später der UN-Waffen inspektor David Kelly tot in einem Wald-
stück aufgefunden wurde, kurz bevor er seine Untersuchungen 
zu dieser Kriegsbegründung – die womöglich globalpolitische 
Auswirkungen gehabt hätten – veröffentlichen konnte und 
es zeitgleich zu einem ebenfalls unaufgeklärten Waldbrand 
am Wohnort des Künstlers kam, wurde diese Koinzidenz zum 
Ausgangspunkt der Aktion/Videoinstallation Warum	die	Men-
schen	Feuer	legen	(in	memoriam	David	Kelly) (2003). Faulhaber 
versuchte, die verbrannte Erde im Wald durch Bewässerung mit 
einer Garten-Gießkanne zu heilen (und eine zufällig gefundene 
Plastik-Orange zu begraben) und das Video dieser Aktion wurde 
dann zum Zentrum einer Installation aus mit schwarzer Folie 
verpackten Möbeln eines Wohnzimmers, in dem man sonst 
vielleicht die täglichen Fernseh-Nachrichten anschauen und von 
Kellys Tod erfahren würde. Allzu schnell ist Gras über den Fall 
Kelly gewachsen.

2003 erhielt Christoph Faulhaber das „Stipendium für Kunst und 
Landschaft“ der idyllisch gelegenen Gemeinde Stadthagen nahe 
Hannover und realisierte dort wiederum ein Bild, das einen gro-
ßen Kontrast herstellte und einfach störte. Mit dem Auto walzte 
er in ein blühendes Rapsfeld eine Spur, die auf Luftaufnahmen –  
aber nur dort – als Autobahnkreuz lesbar gewesen wäre. Da 
solch eine Markierung (Car	and	Rape	–	Straßen	gehören	zur	

BILDER GEGEN BILDER.  
WIDERSPRUCH UND PROVOKATION IM ÖFFENTLICHEN RAUM
Holger Kube Ventura

IMAGES CONTRA IMAGES. 
CONTRADICTION AND PROVOCATION IN PUBLIC SPACE
Holger Kube Ventura

How do images behave that influence and define public spaces and 
the social constellations therein—and what other images might one 
use to challenge and disrupt their behavior? This is a central question 
in the oeuvre of Christoph Faulhaber, who chronologically sums up 
his artistic performances and interventions of the last fifteen years 
in the docufiction film Every Picture Is an Empty Picture from 
2014. In doing so, he not only succeeded in creating a portrait of his 
previous creative work, but also in producing a new, independent 
work whose content-related and formal dimensions correspond and 
thus become something else—just like an artist’s book that not only 
represents earlier works but is in itself an artistic statement.

In this film, Christoph Faulhaber recalls his creative work, pauses, 
and asks himself: What have I done, how did one thing come to 
another, and where does the path I have taken lead to? In the 
process, the role of the first-person narrator is for the most part left 
to an artificial character that moves within a scenario borrowed 
from the computer game Grand Theft Auto IV (it is a virtual copy of 
New York City), occasionally supplemented by film clips from Martin 
Scorsese’s movie Taxi Driver (1976), and represents the artist’s 
intellectual alter ego. While with his actions in public space he chal-
lenges real powers, the alter ego asks himself what sense his quest 
for adventure actually makes in the virtual world. In Grand Theft 
Auto, a series of very successful computer games first released in 
1997, the focus is, tellingly, a protagonist with a criminal record who 
aspires to a career as a thug in a big American city. The more difficult 
the contracts he has accepted become—the higher the number of 
reckless racing maneuvers he masters in the process and opponents 
are bumped off—the higher the levels players can achieve in the 
criminal hierarchy are. However, the ending (as is the case for all ego 
shooter games) is clear from the outset: you get shot yourself, crash 
headlong into a wall, or fall off a cliff; in any case, you have to start 
over. And there is nothing to win anyway—except points and maybe 
attention in the networked player community. Would this also be the 
inevitable fate of an artist in real public space?

Interrupted by the sequences of the accompanying virtual story, 
Every Picture Is an Empty Picture gives an account of and links 
successive milestones in Christoph Faulhaber’s project history. In 
2001, the artist still innocently beamed into the cameras pointed 
at him when Verona Feldbusch, a famous television star at the time, 
presented him with an award for the best contribution to the compe-
tition “Die Beziehung zwischen Marke und Kunst” (The Relationship 
between Brand and Art) tendered by Unilever. Afterwards,  Faulhaber 
systematically explored this being-looked-at, being-recorded, and 
becoming-an-image for the first time in his project Burberry — 
Worldwide Pattern from 2001. At the time, the famous tartan plaid 
pattern of the high-priced English fashion label Burberry seemed 
omnipresent to him and gave him the idea to beg, wearing precisely 

this pattern, in front of boutiques in several big European cities that 
displayed Burberry clothing in their store windows. The purpose of 
this self-experiment was to find out whether this contradictory im-
age—that is, the visible performance or situation on the sidewalk—
produced a conflict and what images the public space of a shopping 
mile tolerates.

Ever since the terrorist attacks in New York on September 11, 2001, 
“it’s been bombed into our consciousness that we live in a society of 
images,” says Christoph Faulhaber in the voice-over of the transition 
to his next project The Process from 2002, for which he traveled to 
New York. Once there, he connected with numerous local initiatives 
that were discussing the future of Ground Zero and plans for the 
reconstruction and redevelopment of the site: How much of this na-
tional wound is allowed to, and how much of it must remain visible 
in the urban landscape of New York? Shortly thereafter, the United 
States went to war with Iraq, because this  “rogue state” supported 
terrorism and produced weapons of mass destruction. When the 
United National weapons inspector David Kelly was later found dead 
in a piece of forest, shortly before he was to publish the results of 
his investigation into this justification of the war—which may have 
possibly had a global political impact—and it came to a likewise 
unsolved forest fire where the artist lived, this coincidence became 
the point of departure for the performance/video installation Why 
People Set Fire (in Memoriam David Kelly) from 2003. Using a 
watering can, Faulhaber attempted to heal the scorched earth in 
the forest (and buried a plastic orange he accidentally came across), 
and the video of this performance then became the focal point of 
an installation comprised of living-room furniture packed in black 
sheeting in which one would otherwise perhaps watch the daily 
news on television and learn about Kelly’s death. Dust had settled on 
the Kelly case all too quickly. 

In 2003, Christoph Faulhaber received the “Grant for Art and Land-
scape” from the idyllically located municipality of Stadthagen near 
Hannover, where he in turn created an image that produced a stark 
contrast and was simply disruptive. With a car, he drove through a 
flowering canola field, leaving a track that would have only been rec-
ognizable as a freeway interchange in aerial photographs. Because 
in Stadthagen such a marking was naturally not commensurate with 
notions of landscape art, it caused a commotion, and the award was 
never announced again. What kinds of images of landscapes and 
public spaces are permitted, and who is allowed to help shape this 
space through images?

For the momentous project Mister Security (2005), Faulhaber and 
fellow artist Lukasz Chrobok founded a private security service of 
the same name with the self-mandated assignment of monitor-
ing and “securing”—whatever that meant—the tightly closed-off 
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BURBERRY – 
WELTWEITE 
MUSTERUNG 
BURBERRY—
WORLDWIDE GRID 
2001
Performances in 
Hamburg, 18.10.2001, 
Berlin, 20.10.2001, 
Düsseldorf, 2.11.2001,
München, 3.11.2001. 
Requisiten: selbstgenähter Anzug, Turn-
schuhe, Aufnahmegerät, zwei Taschen, 
Pappbecher.

Performances in 
Hamburg, October 18, 2001,
Berlin, October 20, 2001,
Dusseldorf, November 2, 2001, 
Munich, November 3, 2001.
Props: self-sewn suit, sneakers, 
recorder, two bags, paper cups.

Burberry	–	Weltweite	Musterung beschreibt 
eine Versuchsstudie, die Christoph Faulhaber 
an vier unterschiedlichen Tagen in renom-
mierten Einkaufszonen der Städte Hamburg, 
Berlin, Düsseldorf und München vor Geschäf-
ten der gleichnamigen Marke durchführt. In 
dieser Zeit schlägt das Citymarketing alleror-
ten bunte Blüten. Vor allem Tier skulpturen als 
Werbeträger beherrschen die Innenstädte. 

Das Burberry-Karo gehört bis heu-
te zu den allgegenwärtigen Signets edler 
Designer-Waren und ist in seiner Prägnanz 
gar zu einem von der Marke losgelösten, uni-
versellen Zeichen geworden. Zu Beginn der 
2000er-Jahre hat zudem auch die britische 
Jugend kultur der „Chavs“ das Burberry-Label 
(meist mit Imitaten) völlig für sich okkupiert. 

„Was macht es mit dem Muster, was macht es 
mit den Konsumenten, wenn es ganz unten 
ankommt“, fragt Faulhaber im Selbstversuch. 
Historisch knüpft er mit seiner Straßenper-
formance an künstlerische Strategien sozial-
kritischer Konzeptkunst an. 

Die fotografischen Ergebnisse des Feldver-
suchs, Gesprächsprotokolle, Recherchema-
terialien zu Vermarktungsstrategien des 
Labels, der selbstgeschneiderte Anzug und 
ein Stück Bienenstichkuchen wurden später 
in vier hochwertigen Alukoffern präsentiert. 
(SMS)

Burberry—Worldwide Grid describes a field 
study conducted by Christoph Faulhaber in 
renowned shopping zones of the cities of 
Hamburg, Berlin, Dusseldorf and Munich in 
front of shops of the “Burberry” brand on four 
different days. During this time, city marketing 
is blossoming everywhere, especially animal 
sculptures as an advertising medium dominate 
the city centers. 

The Burberry checker still belong to the 
ubiquitous signets of noble designer goods and 
has even become a universal sign, detached 
from the brands identity. At the beginning of the 
2000s, the British “Chavs” also completely oc-
cupy the Burberry label (mostly with imitations). 

“What does it do with the pattern, what does it 
do with consumers when it reaches the bottom”, 
Faulhaber asks in his self-experiment. Histori-
cally, his street performance ties in with artistic 
strategies of socially critical conceptual art. 

The photographic results of the performances, 
minutes, research materials on the label’s mar-
keting strategies, the custom-made suit and a 
piece of “Bienenstich”-cake are later presented 
in four high-quality aluminum suitcases. (SMS) OBEN LINKS | ABOVE LEFT:  

VOM KÜNSTLER SELBSTGENÄHTER ANZUG IM BURBERRY-LOOK. 
BY THE ARTIST SELF-SEWN SUIT IN BURBERRY LOOK.

OBEN RECHTS | ABOVE RIGHT: 
PROBESITZEN VOR DEM RATHAUS MÜNCHEN, 2001. 
REHEARSAL IN FRONT OF MUNICH CITY HALL, 2001.

MITTE | CENTER:
PRÄSENTATION DER ALUKOFFER IN DER AUSSTELLUNG  

„MARKEN UND KUNST“, ART AGENTS GALLERY HAMBURG 2001. 
PRESENTATION OF THE ALUMINUM SUITCASES IN THE EXHIBITION 

“BRANDS AND ART“ , ART AGENTS GALLERY HAMBURG 2001. 

UNTEN | BELOW:  
BUDDY-BÄREN UND HAMBURGER WASSERTRÄGER ALS VORBILD 
DER AKTION. BUDDY BEARS AND HAMBURG WATER CARRIERS AS 
ROLE MODELS FOR THE PERFORMANCE.

BURBERRY—
WORLDWIDE GRID 

BURBERRY – 
WELTWEITE MUSTERUNG

OBEN | ABOVE: CHRISTOPH FAULHABER IM SELBSTGENÄHTEN 
ANZUG IM BURBERRY-LOOK. CHRISTOPH FAULHABER IN SELF 
SEWN SUIT IN BURBERRY LOOK. 

LINKS | LEFT:  BARBARA HÄNEL IN BURBERRY-KLEIDUNG MIT 
CHRISTOPH FAULHABER. BARBARA HÄNEL IN BURBERRY CLOTHES 
WITH CHRISTOPH FAULHABER.
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NEW YORK
NY 10047/48. 
THE PUBLIC PROCESS 
OF REBUILDING 
THE WORLD TRADE 
CENTER AFTER 9/11, 
2001 
2002

Dokumentation und Buchprojekt .
Documentation and Book.

„Ich kann mich an kein Ereignis erinnern, das 
mich mit solcher Gewalt getroffen hätte, 
wie das der Bilder vom 11. September“, so 
 Christoph Faulhaber, der Anfang 2002 für 
drei Monate in New York war und zum Beo-
bachter der kollektiven Schockerfahrung und 
ihrer ersten Verarbeitung sowie den Dis-
kussionen um die Zukunft des World-Trade-
Center- Geländes und den Instrumentali-
sierungen dieses Ereignisses wurde. 

Faulhaber kam zunächst nach New York, um 
eine eigene gestalterische Konzeption zu ent-
wickeln. Er wechselte dann aber schnell in die 
Rolle des aktiven Beobachters und Teilneh-
mers sich konstituierender Gruppierungen 
und Initiativen, vor allem der Or ga nisation	
NewYorkNewVisions. Hier konnte er – vor 
dem Hintergrund der historisch einzigartigen 
Situation – eine Innenperspektive einnehmen 
und als angehender Künstler-Architekt die 
ungewöhnliche Form gemeinschaftlichen 
Entwerfens und Ringens um Konsens erle-
ben. Zwar wurde der sich selbst formierende, 
demokratische und öffentliche Prozess in 
der nächsten Phase von rasch aufeinander-
folgenden Ausschreibungen, Modellen und 
Entscheidungsgremien abgelöst, doch hat er 
zahlreiche Spuren hinterlassen. Zentrale Fra-
gen damals: Mit welchen gestalterischen und 
ästhetischen Konzepten reagieren die ver-
schiedenen Gemeinschaften und politischen 
Gremien auf die große Leere, den auch sym-
bolischen Ikonoklasmus der Zerstörung der 
Twin Towers, den „horror vacui“ von Ground 
Zero? Welche Konzepte lassen sich durch-
setzen und wer setzt diese durch?

“I can’t think of any other event that had such 
a huge effect on me as seeing the images of 
September 11,” says Christoph Faulhaber, who 
was in New York for three months early 2002, 
where he observed how the collective shock was 
experienced and was initially dealt with, how the 
future of the World Trade Center site was dis-
cussed, and how the event was instrumentalized.

At first, Faulhaber went to New York to de-
velop his own design concept. However, he 
soon slipped into the role of an active observer 
and participant in groups and initiatives that 
were forming, above all in the organization 
NewYorkNewVisions . Against the backdrop 
of the historically singular event, he was able 
to take up an inside perspective and as a bud-
ding artist-architect to experience the unusual 
form of collaborative planning and striving 
for consensus. Whereas the self-constituting, 

Christoph Faulhaber dokumentiert und 
 analysiert seine Beobachtungen in einer 
 eigenen Publikation und absolvierte damit 
sein  Diplom im Fachbereich Architektur an 
der HFBK Hamburg 2002. Für die eigene 
künstlerische Entwicklung sollte dieser  
New-York-Besuch prägenden Einfluss haben. 

Raum entsteht durch gemeinsames  Handeln, 
und die Formation eines Kunstwerks mani-
festiert sich in diskursiven, sozialen und 
partizipativen Strukturen, so beschrie-
ben  Soziologen wie Nicolas Bourriaud und 
 Stadtplaner wie Dieter Läpple in den 1990er-
Jahren neue Ansätze relationaler Raumkon-
zepte. Wo liegen Potenziale und Chancen, 
aber auch die begrenzten Möglichkeiten 
dieser ethisch-ästhetischen Ansätze? 2010 
erschien eine zweite, gekürzte Ausgabe 
der Diplompublikation¹, die im Rahmen der 
Gruppenausstellung Playing	the	City	2 in 
der Schirn Kunst halle präsentiert wurde. 

Was, wenn die entstandene Leere inmitten 
von Downtown Manhattan zukünftig als 
 öffentlicher Raum verstanden würde? (SMS)

1  Christoph Faulhaber, New	York,	NY	10047/48.	Der		öffentliche	
Prozess	um	den	Wiederaufbau	des	World	Trade	Centers	nach	dem	
11.	September	2001, Bielefeld 2010.

democratic, and public process was superseded 
by rapidly succeeding calls for proposals, mod-
els, and decision-making committees, it left 
behind numerous traces. The pivotal question 
at the time: what are the creative and aesthetic 
concepts with which the various collectives and 
political committees respond to the great void, 
the symbolic iconoclasm of the destruction of 
the Twin Towers, the horror vacui of Ground 
Zero? Which concepts will gain acceptance, and 
who will follow through with them?

Christoph Faulhaber documents and analyzes 
his observations in a publication of his own and 
receives his degree in 2002 in the department 
of architecture at the University of Fine Arts in 
Hamburg. This visit to New York would have a 
formative influence on his artistic development.

Space is created through collective action, and 
the formation of a work of art manifests itself 
in discursive, social, and participative struc-
tures: this is how sociologists such as Nicolas 
Bourriaud and urban planners such as Dieter 
Läpple described new approaches in relational 
concepts of space in the nineties. Where are 
the potential and chances but likewise the 
limited possibilities of these ethical-aesthetic 
approaches? A second, abridged edition of the 
publication of his thesis¹ was published in 2010 
within the scope of the group exhibition Playing 
the City 2 at the Schirn Kunsthalle Frankfurt.

Faulhaber asks, what if, in the future, 
the void that formed in the middle of downtown 
Manhattan were to be understood as public 
space? (SMS—RvD)

1  Christoph Faulhaber, New York, NY 10047/48. The Public Process 
of Rebuilding the World Trade Center after September 11, 2001, 
Bielefeld, 2010.

OBEN | ABOVE:
COVER CHRISTOPH	FAULHABER,	NEW	YORK,	NY	10047/48.	
DER	ÖFFENTLICHE	PROZESS	DES	WIEDERAUFBAUS	DES	WORLD	
TRADE	CENTERS	NACH	DEM	11.	SEPTEMBER	2001.
COVER OF CHRISTOPH FAULHABER, NEW YORK, NY 10047/48.
THE PUBLIC PROCESS OF REBUILDING THE WORLD TRADE CENTER 
AFTER SEPTEMBER 11, 2001.

SEITEN	50/51	| PAGES 50/51:
MITTE | CENTER:
GROUND	ZERO,	NEW	YORK, FOTOMONTAGE, 2001.
GROUND ZERO, NEW YORK , PHOTOMONTAGE, 2001.

UNTEN | BELOW:
PROJEKTPRÄSENTATION IN DER AUSSTELLUNG PLAYING	
THE	CITY	2, SCHIRN KUNSTHALLE, FRANKFURT AM MAIN, 2010.
PROJECT PRESENTATION IN THE EXHBITION PLAYING THE CITY 2, 
SCHIRN KUNSTHALLE, FRANKFURT ON THE MAIN, 2010.

NEW YORK, NY 10047/48. 
THE PUBLIC PROCESS OF REBUILDING THE WORLD TRADE CENTER AFTER 9/11, 2001 

NEW YORK, NY 10047/48. 
THE PUBLIC PROCESS OF REBUILDING THE WORLD TRADE CENTER AFTER 9/11, 2001 50 � 51



MISTER SECURITY II
TO SERVE AND 
TO OBSERVE
2005
Mit Lukasz Chrobok.  
Performances in 
Berlin, Hamburg, 
München, Warschau.
Uniform, Aufnahmegerät, Fotoapparat. 

With Lukasz Chrobok.
Performances in 
Berlin, Hamburg, 
Munich, Warsaw.
Uniform, recorder, camera. 

MISTER SECURITY II 
TO SERVE AND TO OBSERVE

 MISTER SECURITY II 
 TO SERVE AND TO OBSERVE64 � 65



MISTER SECURITY V
ROADSHOW
2006
Mit Lukasz Chrobok.  
Performance, Ausstellungstournee 
(Hamburg, Berlin, Frankfurt, Nürnberg, 
München Leipzig).

With Lukasz Chrobok.  
Performance, exhibition tour  
(Hamburg, Berlin, Frankfurt, Nuremberg, 
Munich, Leipzig).

MISTER SECURITY V 
ROADSHOW

FOTODOKUMENTATION DER MISTER	SECURITY	V	–	ROADSHOW.
PHOTO DOCUMENTATION OF THE MISTER SECURITY	V—ROADSHOW.

SEITE	81,	RECHTS	| PAGE 81 RIGHT:
MODELL DER PERFORMANCE IN FRANKFURT, 80 × 80 CM, 2007.
MODEL OF THE PERFORMANCE IN FRANKFURT, 
80 × 80 CM, 2007.

 MISTER SECURITY V
ROADSHOW

Ein umgebauter Lieferwagen dient als Aus-
stellungspavillon und mobiles Büro. Die 
Dokumentation über das Mister	Security	
Projekt hängt an den Bürowänden:	To	Serve	
and	to	Observe. 
Der Mister-Security-Van steht vor den je-
weiligen Sicherheitsbereichen der US-Bot-
schaften beziehungsweise -Konsulate und ist 
öffentlich zugänglich. Unterwegs kann Mister 
Security mehrere Sicherheitsverstärkungs-
aufträge übernehmen, wie zum Beispiel Ein-
sätze für die Fußballweltmeisterschaft oder 
Beihilfe zur Jagd auf den Terroristenbären JJ1/
Bruno. (CF/SMS)

A converted delivery van serves as an exhibi-
tion pavilion and mobile office. Documentation 
about the Mister Security Project hangs on 
the office walls: To Serve and to Observe. The 
Mister Security van is parked in front of the se-
curity areas of the US Embassies and is publicly 
accessible. En route Mister Security is able to 
undertake several security commissions, such 
as assignments for the soccer World Cup, or the 
prey upon the terrorist bear JJ1/Bruno. (SMS)
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GUANTÁNAMO	AUFNAHME	LAGER	(GAC),		
AUFBAU IN DER HAMBURGER HAFENCITY, 2009.
GUANTÁNAMO ALLOCATION CENTER (GAC), 
INSTALLATION IN THE HAMBURG HAFENCITY, 2009.

SEITE	91	|	PAGE 91:
HOMEPAGE (DER INTERNETPRÄSENTATION), BAUSTELLENSCHILD, 
DETAIL DES HOLZCONTAINERS, BUSHALTESTELLE VOR DER 
INSTALLATION. 
HOMEPAGE (OF THE INTERNET PRESENTATION), CONSTRUCTION 
SIGN, DETAIL OF THE WOODEN CONTAINER, BUS STOP IN FRONT  
OF THE INSTALLATION.

GUANTÁNAMO 
AUFNAHME LAGER 
(GAC)
GUANTÁNAMO 
ALLOCATION CENTER 
(GAC)
2009

Hamburg, HafenCity,  
Installation im öffentlichen Raum.
Baustellenschild, ein Holzcontainer  
(als Modell einer temporären  
Wohnungseinheit),
Website, Briefkastenfirma.

Hamburg, HafenCity,  
installation in public space.
Construction site sign, a wooden container 
(as a model of a temporary housing unit),
website, letterbox company.

 
GUANTÁNAMO AUFNAHME LAGER (GAC)

 
GUANTÁNAMO ALLOCATION CENTER (GAC)90 � 91



 
PALAU TRIPTYCH

 
PALAU TRIPTYCHON

PALAU TRIPTYCHON
PALAU TRIPTYCH
2010 /11
Mehrteilige Installation bestehend aus:
Ohne	Titel	(Uiguren), sechs Portraits, 
Öl auf Leinwand (chinesische „Original“-
Kopien nach  Fotografien),  
2010,  je 60 × 80 cm;
Ohne	Titel	(Uiguren), sechs Plakatwände, 
2011, je 252 × 356 cm;
Palau-Triptychon, Öl auf Leinwand 
(chinesische Kopie nach Max Pechstein), 
2010, 120 × 360 cm;
Videoprojektor, DVD-Player,  
Lautsprecher.

Multi-part installation consisting of:
Untitled (Uighurs), six portraits, 2010, 
oil on canvas (Chinese “original” copies 
after photographs), 60 × 80 cm each;
Untitled (Uighurs), six billboards, 2011, 
252 ×356 cm each;
Palau Triptych, oil on canvas 
(Chinese copy after Max Pechstein), 2010,  
120 × 360 cm;
video projector, DVD player, speakers.

OHNE	TITEL	(UIGUREN), 6 PLAKATWÄNDE, JE 252 × 356 CM, 
AUSSTELLUNGSANSICHT CHANGES, HALLE 14 – ZENTRUM FÜR 
ZEITGENÖSSISCHE KUNST, LEIPZIG, 2011. 
UNTITLED (UIGHURS), 6 BILLBOARDS, 252 × 356 CM EACH, 
EXHIBITION VIEW CHANGES, HALLE 14—CENTER FOR 
CONTEMPORARY ART, LEIPZIG, 2011.

While the Uighurs remain on the island, Faul-
haber again goes on a journey and travels to 
China with copies of the men’s passport photo-
graphs. He is off to Dafen, a suburb of Shenzhen, 
where more than ten thousand painters live 
on copying pictures for customers in the whole 
world. Faulhaber commissions six canvas por-
traits, which until they are picked up hang along-
side those of Mao Tse-tung, Deng Xiaoping, Hu 
Jintao, or Vincent van Gogh. The artist also has a 
copy of Max Pechstein’s Palau Triptych painted 

in the workshops. In China, such copies of paint-
ings are regarded as  honor, while in the West 
they are generally rated as factory productions 
or violations  of  copyrights. Hence the gold-
framed reverence for the Uighurs conflicts with 
the invalidation of the painter’s original and his 
idea of a glorified South Sea idyll. (SMS—RvD)

Während die Uiguren auf der Insel verbleiben, 
macht Faulhaber sich erneut auf die Reise und 
fährt mit Kopien von Passbildern der Män-
ner nach China. Es geht nach Dafen, einem 
Vorort von Shenzhen, wo mehr als zehntau-
send Maler davon leben, Bilder für Kunden in 
der ganzen Welt zu kopieren. Faulhaber gibt 
sechs Leinwandportraits in Auftrag, Bilder, 
die nun bis zur Abholung neben den Mao 
 Zedongs, Deng Xiaopings, Hu Jintaos oder 
Vincent van Goghs hängen. Auch von Max 

Pechsteins Palau-Triptychon lässt der Künst-
ler in den Werkstätten eine Kopie anfertigen. 
In China gelten solche Bildkopien als Ehrenbe-
zeugung, im Westen werden sie gemeinhin als 
Fabrikproduktionen oder Verletzungen von 
Urheberrechten gewertet. Der goldgerahm-
ten Ehrerbietung für die Uiguren steht somit 
die Entwertung des Originals aus des Malers 
Hand und seiner Vorstellung einer verklärten 
Südseeidylle gegenüber. (SMS)
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MEXIKANISIERUNG

 
MEXICANIZATION

MEXIKANISIERUNG: 
DAS KUNSTWERK 
ALS SOUVERÄNE 
REPRODUKTION  
VON STRAFE
MEXICANIZATION:
THE WORK OF ART 
AS A SOVEREIGN 
REPRODUCTION OF 
PUNISHMENT
2016
Mehrteilige Installation bestehend aus:
México	/	Mierda
Fahne, Farbdruck, 140 × 245 cm.
Banana	Press	Society
Bananenblätter, Siebdruck, 200 × 300 cm.
Patrulla	
Dodge Charger, präpariert: Blaulicht, 
Kuhfänger, Klebefolien, Autoradio/DVD: 
Musikvideos (Narco Corridos).
Ohne	Titel
Musikperformance, Organilleros,  
20 min.

Multi-part installation consisting of:
México / Mierda
Flag, color print, 140 × 245 cm.
Banana Press Society
Banana leaves, silkprint, 200 × 300 cm.
Patrulla
Dodge Charger, prepared: flash lights, 
bullbar, adhesive foils, DVD player: videos 
(Narco Corridos).
Untitled
Music performance, Organilleros, 
20 min.

2016 Christoph Faulhaber receives an invitation 
from the Goethe-Institute for an artistic con-
tribution to the German-Mexican Cultural Year. 
Faulhaber develops a project consisting of  
four works that deal with different aspects  
of the specific security policy of the country.  
The results will be exhibited at Casa del Lago 
UNAM in Mexico.

On the autonomous UNAM site at the Casa 
del Lago he places a deceptively realistic car 
belonging to the Federal Police (Policia Federal), 
which the artist acquired and manipulated. 

The acquisition was based on an ex-
tensive field study of the many different police 
formations in the country and especially of the 
trade in police cars, which can also be read as 
monuments of corruption and violence.

With a collage-series of large-format 
silkscreens, Faulhaber evokes the visual lan-
guage of a society whose bodies are constantly 
subjected with explicit violence or sexualization. 
Faulhaber prints the relentless motifs from the 
front pages of Mexican tabloids  on banana 
leaves, which decay over time. 

Finally, the artist develops a logo for a 
flag that parodies the marketing of Mexico as 
a promising travel destination. For the open-
ing of his exhibition a group of organ grinders 
performes festively and cheerfully. The title of 
the project, Mexicanization: The Work of Art 
as a Sovereign Reproduction of Punishment, 
however, remains encoded.  (SMS)

2016 erhält Christoph Faulhaber eine Ein-
ladung des Goethe-Instituts zu einem künst-
lerischen Beitrag für das deutsch-mexika-
nische Kulturjahr. Faulhaber entwickelt vor 
Ort ein Projekt bestehend aus vier Arbeiten, 
die sich mit unterschiedlichen Aspekten der 
 Sicherheitspolitik des Landes auseinander-
setzen. Die Ergebnisse werden in der Casa  
del Lago UNAM in Mexiko ausgestellt.

So steht auf dem autonomen UNAM-
Gelände in der Casa del Lago ein Auto der 
 Bundespolizei (Policia Federal), das von  
dem Künstler erworben und trügerisch rea-
listisch bearbeitet und manipuliert worden 
ist. Zugrunde lag dem Erwerb eine ausgie-
bige Feldstudie über die zahlreichen unter-
schiedlichen Polizei-Formationen im Land 
und vor allem über den Handel mit Polizei-
autos, die ebenso als Monumente der Kor-
ruption und Gewalt gelesen werden können. 

Mit einer Collagen-Serie groß-
forma tiger Siebdrucke evoziert Faulhaber 
die Bildsprache einer Gesellschaft, deren 
 Körper ständig expliziter Gewalt oder Sexu-
alisierung ausgesetzt sind. Faulhaber druckt 
Motive aus den Titelseiten mexikanischer 
Boulevardzeitungen  auf Bananenblätter, 
die mit der Zeit vermodern und zerfallen. 

Zuletzt entwickelt der Künstler ein 
Logo für eine Fahne, die das Marketing von 
Mexiko als verheißungsvolles Reiseziel paro-
diert. Zur Eröffnung seiner Ausstellung spielt 
feierlich-fröhlich eine Gruppe von Drehorgel-
spielern auf. Verschlüsselt bleibt hingegen 
der Titel des Projektes: Mexikanisierung:	
Das	Kunstwerk	als	souveräne	Reproduktion	
von	Strafe. (SMS)

OBEN | ABOVE:
MÉXICO	/	MIERDA, FAHNE, 2015.
MÉXICO / MIERDA, FLAG, 2015.

SEITE	103 | PAGE 103:
OBEN | ABOVE:
MÉXICO	/	MIERDA AUF UND ORGANILLEROS VOR DER CASA DEL 
LAGO. MÉXICO / MIERDA ON TOP AND ORGANILLEROS IN FRONT 
OF THE CASA DEL LAGO.

UNTEN | BELOW:
MÉXICO	/	MIERDA, COLLAGEN, 2016.
MÉXICO / MIERDA, COLLAGES, 2016.
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JEDES BILD IST EIN LEERES BILD

JEDES BILD  
IST EIN LEERES BILD
EVERY PICTURE IS AN 
EMPTY PICTURE 
2014
Film, HD, Stereo, 72 min.

Movie, HD, stereo, 72 min.

SEITEN	126	/	127 | PAGES 126 / 127:
STILLS AUS JEDES	BILD	IST	EIN	LEERES	BILD, 2014.
STILLS FROM EVERY PICTURE IS AN EMPTY PICTURE , 2014.

SEITE	133	|	PAGE 133:
JEDES	BILD	IST	EIN	LEERES	BILD, POSTER, 2014.
EVERY PICTURE IS AN EMPTY PICTURE , POSTER, 2014.

Mit dem Film Jedes	Bild	ist	ein	Leeres	Bild 
entwickelt Faulhaber eine neue Variante des 
biografischen Autorenfilms. Mit einer rasan-
ten Mischung aus Dokumentation und Fik-
tion, klassischer Narration und zahlreichen 
Interviewauszügen resümiert und interpre-
tiert der Künstler die turbulenten Ereignisse 
der letzten Jahre. Aufgebrochen wird die 
subjektive Perspektive durch den Einbezug 
eines virtuellen und intellektuellen Avatars, 
den Protagonisten aus dem Computerspiel 
Grand	Theft	Auto	IV. Eigene Filmaufnahmen 
und Dokumentationen werden mit Videoclips, 
Fernsehberichterstattungen und digitalen 
Videospielszenen vermischt. Unterlegt mit 
effektvoller Musik bedient sich Faulhaber 
genau jener Suggestionen, die er zugleich 
kritisch reflektiert: die verführerische Kraft 
medialer Bilder. Bisweilen ironisch, bisweilen 
ernsthaft stilisiert sich der Künstler mal als 
Held, mal als Popstar oder als tragische Figur 
eines Gescheiterten.

So wie sich ein Videospieler eine eigene Welt 
erschafft, ist Faulhabers Film als Retrospek-
tive zugleich ein Instrument, die Debatten 
über den eigenen künstlerischen Diskurs zu 
lenken beziehungsweise voranzutreiben. 
Immer wieder stößt der Künstler mit seiner 
Arbeit an die Grenzen herrschender Syste-
me. Das führt auch hinein in die digitale Welt. 
Während „die Straße“ noch in öffentlicher 
Hand ist, ist die Mehrheit der Internetseiten 
im Besitz von Unternehmen. Der auf zahlrei-
chen Festivals präsentierte Film führte daher 
nicht zuletzt zu Diskussionen über Urheber-
rechte, künstlerische Gestaltungsfreiheit  
und das Recht am eigenen Bild. (SMS)

With the film Every Picture is an Empty Picture 
Faulhaber develops a new type of biographical 
author’s film. The artist sums up and interprets 
the turbulent events of recent years with a rapid 
mixture of documentation and fiction, classical 
narration and numerous excerpts from inter-
views. The subjective perspective is broken up 
by including a virtual and intellectual avatar, 
the protagonist of the computer game Grand 
Theft Auto IV. Own film recordings and docu-
mentaries alternate with video clips, TV reports 
and digital video game scenes.  Underlined with 
effective music, Faulhaber  creates exactly what 
he also critically reflects: a seductive power of 
media images. Sometimes ironically, sometimes 
seriously the artist stylizes himself as a hero, 
sometimes as a pop star or as a tragic figure of  
a failed artist.

Just as a video gamer creates his own world, 
Faulhaber’s film as a retrospective is also 
an instrument for directing or advancing the 
debates about his own artistic discourse. Again 
and again, the artist’s work reaches the limits of 
predominating systems. This also leads into the 
digital world. While “the street” is still in public 
ownership, the majority of websites are owned 
by companies. The film presented at numerous 
festivals therefore provoked discussions about 
copyrights, artistic freedom of design and the 
right to one’s own image. (SMS)
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PHANTOM OF PUNK

 
PHANTOM OF PUNK

PHANTOM OF PUNK
2015
Musicalinszenierung  
vor der Roten Flora am 15. August 2015,
Hamburg, Schanzenviertel.

Konzept und Regie: Christoph Faulhaber,
Ausführender Regisseur:  
Martin Mutschler,
Dramaturg: René Michaelsen,
Darsteller: Luise Hansen Bernhard 
(Christine), Tim Maas (Phantom), Sebas-
tian Kreuzer (Raoul), Sebastian Römer 
(Conférencier),
Kostümbild: Dennis Reschke,
Kostümassistenz: Maria F. Jacob,
Bühne:  Christoph Faulhaber, Rote Flora,
Musikalische Leitung: Benjamin Scheuer,
Musik: ABBA, Andrew Lloyd Webber, 
Benjamin Scheuer, Johann Strauss, 
 Jacques Offenbach.

Musical performance in front of 
the Red Flora on August 15, 2015,  
Hamburg, Schanzenviertel.

Concept and direction:  
Christoph Faulhaber,
Executive Director: Martin Mutschler,
dramaturge: René Michaelsen,
actors: Luise Hansen Bernhard (Christine); 
Tim Maas (Phantom); Sebastian Kreuzer 
(Raoul); Sebastian Römer (Conférencier),
costume design: Dennis Reschke,
costume assistant: Maria F. Jacob,
stage: Christoph Faulhaber, Red Flora,
musical direction: Benjamin Scheuer,
music: ABBA, Andrew Lloyd Webber, 
 Benjamin Scheuer, Johann Strauss, 
Jacques Offenbach.

PHANTOM OF PUNK
2016
Dokumentarfilm, D/CH, 
HD, Farbe, Stereo, dt. OF, 70 min.
Regie: Christoph Faulhaber,
Produktion:  
Protostyle Pictures, Hamburg,
Co-Produktion:  
TIDE TV, Hamburg; Kalkbreite, Zürich.
Premiere:  
50. Internationale Hofer Filmtage 2016.

Documentary, D/CH,  
HD, color, stereo, 70 min.
Director: Christoph Faulhaber,
Production: Protostyle Pictures, Hamburg,
Co-production: TIDE TV, Hamburg; 
Kalkbreite, Zurich.
Premiere:
50th International Hofer Filmtage 2016.

Zitate von Martin Saar aus dem Film 
Phantom	of	Punk:

„Das	Spezifische	der	historisch	neuen	
Form	der	Macht	von	der	[Foucaults]	

,Überwachen	und	Strafen‘	erstmals	
explizit	handelt	[…],	ist	abgegrenzt	von	
einer	früheren,	einer	die	tiefer	geht,	
die	nämlich	die	Formen	und	die	Seele	
des	Menschen	erfasst,	die	ihnen	nicht	
äußerlich	bleibt,	sondern	ins	Innere	
übergeht.	[…]	Sie	zu	beschreiben	und	
sie	zu	kritisieren,	bezieht	sich	also	
auf	etwas	Inneres,	etwas	Internes	
und	nichts	Äußeres.	Auf	etwas,	was	
soziale	Beziehungen	nicht	erfasst	oder	
affiziert,	sondern	sie	schon	ausmacht.“

„Die	moderne,	die	neue,	die	post-
souveräne	Form	der	Macht	–	historisch	
gesprochen	–	ist	also	in	diesem	Bild,	[…]	
nicht	irgendwo,	von	woher	sie	auf	etwas	
anderes	wirkt,	sondern	sie	ist	in	oder	
innerhalb	von	Dingen,	Verhältnissen,	
Relationen	und	Interaktionen,	die	sie	
prägt,	strukturiert	und	ausmacht.	In	
der	Macht	leben,	aus	der	Macht	leben	
und	von	der	Macht	leben	ist	also	das	
Schicksal	von	Subjekten	der	neuen,	
nennen	wir	sie	die	modernen	oder	
disziplinären	Gesellschaften,	in	denen	
dasjenige	gilt,	was	Foucault	über	ihre	
Disziplinen	und	Übungen	und	Prüfungen	
sagt,	nämlich	dass	sie	Teil	der	Disziplin	
sind.“

„Die	begriffliche	Umstellung	[…]	hat	nun	
eine	besonders	wichtige	Konsequenz	für	
das	Bild	von	der	Macht:	das	man	mit	der	
alten,		dem	was	er	hier	die	disziplinäre	
Macht	noch	nennt,	gehabt	hatte.	Denn	
Macht	kann	nun	kein	Verhältnis	einer	
Unter-	oder	Überordnung	mehr	sein,	
kein	Bild	mehr	eines	eindeutigen	Innen-
Außen-Verhältnisses	oder	eines	Bildes	
von	oben	und	unten.“

Martin Saar, zitiert aus dem Vortrag Die	Form	der	Macht, gehalten 
an der Universität Bremen im Rahmen der Tagung Überwachen	und	
Strafen	heute (5. – 7.11.2015). Martin Saar ist Professor der Sozial-
philosophie an der Goethe-Universität, Frankfurt am Main.

VIDEOSTILLS DER INSZENIERUNG PHANTOM	OF	PUNK	AM 
15.08.2015 VOR DER ROTEN FLORA AUS DEM GLEICHNAMIGEN 
FILM VON 2016. 
VIDEOSTILLS OF THE MUSICAL PERFORMANCE PHANTOM OF PUNK 
ON AUGUST 15, 2015 IN FRONT OF THE ROTE FLORA  FROM THE 
HOMONYMOUS FILM FROM 2016.

SEITE	139	UNTEN	| PAGE 139 BELOW:
PHANTOM	OF	PUNK, FILMPLAKAT. PHANTOM OF PUNK, POSTER.

138 � 139


	Faulhaber C - Portfolio_1.pdf
	200508_DA
	200508_DA_Cover


	Faulhaber C - Portfolio_2.pdf
	Faulhaber_AGA_kurz
	Faulhaber_A Golden Age_Cover.pdf


	Faulhaber C - Portfolio_3.pdf
	Faulhaber C - Portfolio_2
	Faulhaber C - Portfolio_3



