Vorwort
In der Ausstellung von David Lieske
wird unter dem Titel Platoon (RL-X)
der enge Nexus zwischen Legen
de und Werk, zwischen Person und
Produkt des Künstlers verhandelt.
Wie schon in früheren konzeptuel
len Arbeiten setzt er sich mit verän
derten Möglichkeiten der Produk
tion und Distribution von Kunst aus
einander. Dass Künstler und Werk
in einem Spannungsverhältnis zuei
nander stehen, dass mehr noch der
Übergang von Leben und Werk
heute fließend erscheint, ist die zen
trale Prämisse dieser Ausstellung.
In ihrem Zentrum steht das Buch
I Tried to Make This Work –
Lieskes Autobiografie, in der sein
Leben auch im Sinne einer retros
pektiven Verklärung erzählt wird. In
einer Auflage von 300 Exemplaren
wird der Band in der Ausstellung
präsentiert. Unter erhöhten Sicher
gen ist diese auto
heitsbedingun
biografische Skizze allerdings aus
lich vor Ort einsehbar, was
schließ
ihre spezifische Auftrags- und Pro
duktionsbedingung ebenso in Er-
innerung ruft wie ihre Anbindung an
die ortsbezogene Situation. Präsen
tiert in einem Setting aus Munitions

kisten, Tarnnetzen und weiteren
paramilitärischen Objekten, legt
David Lieske uns die taktische
Eroberung seines Lebens nahe.
Die BetrachterInnen werden da-
zu aufgefordert, es zu besetzen
und für sich einzunehmen. Im
Zuge seiner Lebensbeschreibung offenbart sich auch das soziale Netzwerk, innerhalb dessen
David Lieske als Künstler und –
gemeinsam mit Peter Kersten –
als Labelmitbegründer von Dial
d Kobetreiber der
Records un
Mathew Gallery agiert. Aus diesem erweiterten Freundeskreis
hat er die von seiner Galerie
ne Villa Design Group
trete
ver
eingeladen, parallel zu seiner
Personale eine architektonische
tervention in der Ausstellung
In
Ludwig Goes Pop zu realisieren.
Diese Ausstellung und die vorliegende Publikation sind das
Ergebnis von Bemühungen und
der Mitarbeit vieler. Ihnen allen
sei vorweg herzlich gedankt. Un
ser allerherzlichster Dank gilt
David Lieske für seinen großar
tigen Einsatz. Ermöglicht wurde

das Buch I Tried to Make This Work
in einer Kollaboration zwischen ihm
und Ingo Niermann, auch ihm gilt
unser größter Dank. In diesem Zu
sammenhang geht unser Dank auch
an Michael Ladner für die einfühl
same Übesetzung ins Englische so
wie an Tess Edmonson für das Lek
torat. Michael Sanchez hat den vor
blickstext zum Werk
liegenden Über
von David Lieske verfasst, wir bedan
ken uns dafür vielmals. Ebenso dan
ken wir Till Sperrle für die grafische
Gestaltung des Buches und dieser
liegenden Publikation. Bei Peter
vor
Kersten und Bianca Heuser möch
ten wir uns für ihre stetige Unter
zung bedanken. Auch der Villa
stüt
Design Group, namentlich Than
Hussein Clark, James Connick und
William Joys, gebührt unser aller
Dank für ihren Ausstellungsbeitrag.
Genauso Tommaso Corvi-Mora und
Esperanza Rosales.

lich. Der Presse- und Marketing
abteilung, insbesondere Karin
Bellmann, Katja Kulidzhanova,
Maria Fillafer, Leonhard Oberzaucher und Florian Moritz, danken wir für ihre Bemühungen aufs
Vielfache. In unserem Dank erwähnt soll auch die große Unterstützung von Stefan Wagner,
Ursula Haider und dem Auf
sichtsdienst sein. Olli Aigner, sein
Team, must – museum standards
und Michael Krupica haben den
Aufbau verantwortet. Lisa Rastl
volle
danken wir für die wunder
Dokumentation. Nina Krick betreute die Umsetzung des Buches
und die vorliegende Publikation mit ihrem vollen Engagement.
Ihnen und allen anderen MitarbeiterInnen, die an dieser Stelle nicht genannt werden können,
danken wir von ganzem Herzen.

Ganz besonders möchten wir uns
bei allen MitarbeiterInnen des Hau
ses für ihren persönlichen Einsatz
bedanken. Sibylle Kulterer hat die
Organisation und Umsetzung be
gleitet, wir bedanken uns dafür herz

Karola Kraus
Direktorin, Museum moderner
Kunst Stiftung Ludwig Wien
Barbara Rüdiger
Kuratorin, Museum moderner
Kunst Stiftung Ludwig Wien

Foreword
David Lieske’s exhibition Platoon
(RL-X) looks at the close links
between legend and work, the person and the artistic product. As
in his earlier conceptual works,
Lieske continues to explore the
shifting possibilities for the production and distribution of art. The
complex relationship between the
artist and the work and the fluidity
of contemporary barriers between
life and work serve as the exhibition’s central premises. The focus is
on Lieske’s autobiography in book
form, I Tried to Make this Work, in
which he tells the story of his life
in an idealized retrospective. This
book, which will be presented in
an edition of 300, will be available only on-site in the exhibition
and via heightened security measures that relate to the specific conditions of its commission and production as well as its connection
to a specific location and situation.
The book is presented in a setting of munitions boxes, camouflage nets, and other paramilitary

objects, the author suggests that
his life must be tactically con
quered. Beholders and readers
are invited to take hold of and
occupy it. In the course of descri-
bing his own life, Lieske also
presents the social network with
in which he operates as an artist,
as co-founder of the Dial Records
label, and as co-manager of
the Mathew Gallery—the latter two in cooperation with Peter
Kersten. From this extended circle of friends, Lieske has invited
the Villa Design Group (which
his gallery represents) to create
a parallel architectural intervention within the Ludwig Goes Pop
exhibition at the mumok.
This exhibition and publication
are the product of the efforts and
cooperation of numerous individuals to whom we would like to
extend our gratitude. Our warmest thanks go to David Lieske
himself, for his magnificent work.
The book I Tried to Make this

Work was produced with the help
of Ingo Niermann, to whom we also
convey warm thanks. We would
also like to credit Michael Ladner
for his sensitive translation of the
book from German into English,
and Tess Edmonson for her editing. Thanks to Michael Sanchez for
the synopsis of Lieske’s work. We
would also like to thank Till Sperrle
for serving as graphic designer of
Lieske’s book and the current publication. Thanks to Peter Kersten
and Bianca Heuser for their continued and sustained support, and the
Villa Design Group—Than Hussein
Clark, James Connick, William
Joys—for their contribution to the
exhibition, and to Tommaso CorviMora and Esperanza Rosales.
We would particularly like to thank
the mumok staff for their personal
commitment to this project. We are
much obliged to Sibylle Kulterer for
organizing the exhibition, and to our
press and marketing department,
in particular Karin Bellmann, Katja

Kulidzhanova, Maria Fillafer, Leon
hard Oberzaucher, and Florian
Moritz. We are also grateful for the
kind support of Stefan Wagner,
Ursula Haider, and the department
of museum supervision. Thanks also
go out to Olli Aigner, his team must
(museum standards), and Michael
Krupica, who were responsible for
exhibition installation. Thanks to
Lisa Rastl for her wonderful documentation. Nina Krick managed
the book and the current publication with great enthusiasm. Finally,
as it has not been possible to list
everyone here, we would furthermore like to extend our thanks to
each member of the mumok staff.

Karola Kraus
Director, Museum moderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien
Barbara Rüdiger
Curator, Museum moderner Kunst
Stiftung Ludwig Wien
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Michael Sanchez
How to Become an Artist and
How to Recover From It betitelte David Lieske ein öffentliches
Gespräch zur Vorbereitung seiner jüngsten Retrospektive am
CAPC in Bordeaux.1 Wie wird
man Künstler und wie erholt man
sich davon? Lieske geht an dieses Problem wie an einen Zirkelschluss heran. Für ihn bedeutet
Künstler zu werden, sich einem
Paradox auszuliefern. So suchte Lieske sich nicht aus, Künstler
zu werden, sondern ließ sich von
anderen als Künstler aussuchen.
Seine Kunst begann damit, dass
andere von ihm erwarteten, eine
bestimmte Art Künstler zu sein,
und entwickelte sich dann durch
Anpassung an und Abwehr gegen diese Rollenzuschreibungen
weiter.
Am Anfang stand der schiere
Wille, Künstler zu werden, der
sich durch den Kontakt mit nachahmenswerten Künstlern ergab.2

Als Jan Timme Lieske mit der
Kunst Cerith Wyn Evans’ bekannt machte, der sein Professor an der Kunstakademie Hamburg war, und ihn auf
Michael Krebber hinwies, der
in Frankfurt an der Städelschule unterrichtete, eiferte
Lieske diesen sofort nach. Er
wollte nun auch Künstler werden.3 Dieser Wunsch hing –
wenigstens zum Teil – damit
zusammen, dass auch Timme
diese beiden zu seinen Vorbildern erkoren hatte. Bereits
den ersten Schritt in der Verfolgung seines Ziels machte Lieske also einem Freund
nach – er bewarb sich an der
Kunstakademie Hamburg.
Für Lieske bedeutete Künstler zu werden nicht viel anderes, als Skateboarder oder
autonomer Straßenkämpfer zu
werden – beides Subkulturen,
denen er in der Vergangenheit

angehört hatte. „Es galt, ein paar Stil- und Sprachbarrierren zu überwinden“, schreibt er, „aber das
gelang mir so schnell wie immer.“4 Lieske musste also nur von einem Zeichensystem ins andere wechseln, sich an die neuen Codes anpassen.
Hineinzubringen ins System vermochte ihn allerdings nur ein Insider. In Lieskes Fall war dies
Yilmaz Dziewior, der ihn im Mai 2003 als DJ zu
einer Veranstaltung im Hamburger Kunstverein
einlud. Damals war Lieske noch kein Künstler,
sondern legte unter dem Pseudonym Carsten
Jost Musik auf. Der Plan, sich auf der Kunstakademie zu bewerben, war aber bereits gefasst,
und so bot Dziewior an, ihn dabei zu beraten.5
Die „Werke“, die Lieske Dziewior vorlegte und
die er selbst noch nicht als Kunst verstand, symbolisierten just jene systemischen „Hindernisse“, die er mit diesem Treffen überwinden würde
können. Während eines Ausflugs auf den Pferdehof der Familie eines seiner Künstlerfreunde
hatte Lieske nämlich zufällig drei Arbeiten zum
Thema Reiten angefertigt. Es waren dies das
Foto eines Springreithindernisses, bestehend
aus aufgebockten Stangen, eine Bleistiftskizze eines zweiten Hindernisses mit auskragenden Stangen (aus der sich später die Skulptur
Case Arse entwickeln sollte, deren Titel von einem falsch verstandenen italienischen „Haus in
Flammen“ rührte) sowie zwei zusammengehörige Fotos eines Esels, der sich im Stroh rollt
(eines davon unscharf, benannt nach Pasolinis
Film Uccellacci/Uccellini).6

Dziewior adelte Lieske vom DJ
zum Künstler, indem er ihn als
Kurator in seine laufenden Pro
jekte einbezog. Damit machte er
es seinerseits dem Kunsthänd
ler Philippe Edouard Toussaint
gleich, der 1964 bekannterma
ßen Marcel Broodthaers zum
Künstler ernannt hatte.7 Zu der
Zeit, als Lieske unter dem Na
men Carsten Jost DJ im Kunst
verein war, bereitete Dziewior
dort gerade für den folgenden
Oktober eine große Überblicks
ausstellung über Formalismus:
Moderne Kunst Heute vor.8 Er
nahm Lieske in die Ausstellung,
für die übrigens Krebber als ku
ratorischer Berater fungierte.
Aber was für eine Sorte Künstler
war Lieske eigentlich? Da dies
unklar war, musste Dziewior
Bedingungen stellen. Schließ
lich kann man in so einer gro
ßen Ausstellung doch keinen
unbekannten, werklosen Künst
ler ohne Ausstellungsliste aus
stellen. Wenn Lieske mitmachen
wollte, musste man vorher eine
Künstlerbiografie erfinden, in der
die Zeit vor der aktuellen Aus
stellung dokumentiert ist. Das
kam Lieske insofern entgegen,

als sein Werk noch so unbestimmt
war, dass er es leicht den Anforderungen verschiedener Leute mit
unterschiedlichen Zielsetzungen
in unterschiedlichen Systemen
unterordnen konnte. Dazu gehörte freilich Dziewior selbst samt
seinem kuratorischen Programm
für die Formalismus-Ausstellung.
Noch schärfer als seinerzeit
Broodthaers, der als Sinnbild für
die Funktion des Künstlers sinnfällig den Papagei gewählt hatte, machte Lieske die Anpassung
selbst zum Inhalt seiner Kunst. Er
war eine Fiktion, die Dziewior mitgestalten konnte.9
In den vier Monaten zwischen seinem ersten Treffen mit Dziewior
und der Eröffnung der Ausstellung
nahm sich Lieske vor, von einer
Galerie vertreten zu werden und
öffentlich auszustellen.10 Um Ersteres in die Wege zu leiten, telefonierte Dziewior mit potenziell inte
ressierten Galeristen. Darunter befanden sich auch Daniel Buchholz
und Christopher Müller aus Köln.11
Lieske entschied rasch, dass
Buchholz die ideale Galerie für
ihn wäre – vor allem, weil Krebber
und Wyn Evans dort bereits ausgestellt hatten.

Um in den „Stall“ von Buchholz
aufgenommen zu werden, baldo
werte Lieske eine strategische
„Falle“ für die beiden Kunst
händler aus.12 Sie bestand da
rin, sich zu überlegen, wie der
typische Künstler der Gale
ideal
rie wohl sein müsste. Der ideale
Buchholz-Künstler wurde also von
einem Künstler entworfen, der
noch gar kein Künstler war, dem
Buchholz jedoch als die ideale
Galerie erschien. Zur Vorbereitung
auf das erste Treffen mit Buchholz
und Müller baute Lieske – gleich
sam als erste künstlerische Inter
vention – seine Wohnung in eine
Art Ego-Echokammer um. Um
die Händler zu verführen, legte
er unter anderem einen Katalog
von Bas Jan Ader aus, der von
Müller selbst herausgegeben wor
den war. Die Falle schnappte zu.
Sowohl Müller als auch Buchholz
waren – in Lieskes Worten – „eu
phorisch“ und nahmen ihn an Ort
und Stelle in ihren Stall auf.13
Eine Zusage ergab die nächste.
Kurz darauf bestätigte Dziewior
Lieskes Teilnahme an der Aus
stellung Formalismus. Inzwischen
konnte Lieske noch schnell den
zweiten notwendigen Punkt sei
nes Lebenslaufprojekts abha

ken. Er nahm zusammen mit Jan
Timme und Annette Kelm bei einer
Dreierausstellung im Hamburger
Projektraum „Die Blaue Kugel“ teil,
der von Studierenden Cosima von
Bonins an der Kunstakademie gegründet worden war. Auch hier erfüllte Lieske die von ihm vorweggenommenen Erwartungen. Da der
Raum von zwei Bonin-SchülerInnen betrieben wurde, machte er
folgerichtig Kunst, die – vielleicht
allzu auffällig – wie Kunst von
Bonin-SchülerInnen aussah. Ausgehend von dem Foto des Reithindernisses, lehnte er unter dem Titel
The Value of Things ein paar Reitsportstangen an die Wände des
Ausstellungsraums. Dies wiederum
erinnerte an Bonins Bambusstangen aus den späten 1990er-Jahren, die ihrerseits den Stangen
nachempfunden waren, die André
Cadere in den frühen 1970er-Jahren in Ausstellungen anderer
Künstler mitgenommen und dort
an die Wände gelehnt hatte.14
Doch Lieske spiegelte in der Blauen Kugel nicht nur Bonins Studierende auf ihre Professorin zurück, weil er sich kurzfristig unter
ihre SchülerInnen reihte. Darüber
hinaus fügte er der parasitären
Kette, die diese wiederum mit
Cadere verband, ein zusätzliches

Glied hinzu. Wie immer wählte
Lieske den Bezugspunkt nicht
aus inhaltlichen Gründen, sondern schlicht weil ihn jemand
anders bereits erfolgreich erprobt hatte.
Lieskes Werk kann mithin auf
ganz allgemeiner Ebene als
seltsamer Lernprozess gedeutet werden. Er meinte, dass die
akademische Kunstausbildung
zu seinem Künstlerdasein einfach dazugehört. Daher bewarb er sich an der Akademie
nicht etwa um zu studieren,
sondern nur um seine Künstlerbiografie zu vervollständigen. Sein Künstlertum brauchte kein Kunststudium. Letzteres
war vielmehr Teil seiner Künstlerkarriere. Lieske, der Künstler,
wurde nicht von der Bildungsstätte in den Kunstmarkt ausgespuckt, sondern entstand in der
zwischen
Wechselbeziehung
beiden Systemen. Nachdem
Lieske von der Kunstakademie Hamburg abgewiesen worden war, wurde er von Krebber
an der Städelschule aufgenommen, und zwar wieder durch
eine ähnliche Rückkoppelung
wie im Fall Buchholz. Diese hatte sich durch seine Freundin

Isabelle Graw, Herausgeberin
von Texte zur Kunst und ihrerseits Professorin in Frankfurt,
einfach ergeben.15
Freilich ließ sich Lieske nicht
oft an der Städelschule blicken.
Seine Ausbildung war wie seine
Künstlerkarriere großteils Fiktion. Eine Fiktion bedingte nicht
nur, sondern produzierte geradezu die nächste. Obwohl Lieske
diesen Mechanismus erst in
seiner späteren Ausstellung
Atlantis explizit thematisierte,
verwies er auf das zeitliche Ineinanderfließen von Ausbildung
und Karriere bereits im Formalismus-Katalog. Dort ließ er nämlich als Katalogtext das Empfehlungsschreiben des Künstlers
Morgan Fisher an die Städelschule drucken. Damit machte er deutlich, dass er seine
Kunstausbildung, durch die seine Künstlerkarriere in Schwung
kam, nur für die Ausstellung angeleiert hatte. Fishers Essay
handelte also von einem Künstler, dessen Werk nicht nur nicht
existierte, sondern vielleicht niemals existieren würde.
Diese eher prekäre Lage thematisierte Lieske 2006 explizit mit

seiner ersten Einzelausstellung
bei Daniel Buchholz. Ausgangspunkt war, wie immer, wie man eigentlich Künstler wird. Für Lieske
bedeutete Buchholz-Künstler zu
werden, die Erwartungen an einen Buchholz-Künstler zu erfüllen. Damit schloss er aber die
Galerie mit sich selbst kurz, indem er die Logik der „Kontextkunst“ so pervertierte, dass sich
die Galerie und er selbst wechselseitig untergruben.16
Denn welchen fiktiven Buchholz-Künstler setzte Lieske hier
wie eine artifizielle Kreatur aus
einem Horrorfilm in Szene? Diesmal spiegelte Lieske jene eigentümliche Art der „Recherchekunst“, die er als Markenzeichen

des Buchholz-Stalls identifiziert
hatte.17 Viele der KünstlerInnen, die hier ausgestellt hatten –
neben Wyn Evans war dies zum
Beispiel Florian Pumhösl –,
machten eine Kunst, die sich
laut Hal Foster einem „archivarischen Impuls“ verdankte. Die
Funktion des „Archivkünstlers“
sei es, so Foster, „historische
Information, die verloren oder
schwer auffindbar ist, physisch
greifbar zu machen“.18 Durch
diese Verwandlung von Archivmaterial in Kunstwerke wurde in
Lieskes Augen die Kunst zu einer Mittlerin zwischen Archiv und
Galerie.
Mit Atlantis versuchte Lieske
nicht die Themen der Archiv

kunst zu kopieren, sondern ihre
Funktion als Mittlerin umzukehren. Der Ausstellungsteil im Vorraum, der die Galerie vom Antiquariat Buchholz trennt, bestand daher aus 15 Titelseiten
verschiedener Bücher zum Thema Atlantis, die buchstäblich
als Medium zwischen Archiv
und Galerie dienten, da einige
der Titelseiten wirklich aus dem
Antiquariat stammten.19 Lieske
brachte also kein Archivmaterial
von außen in die Galerie, wie es
ArchivkünstlerInnen gemeinhin
tun, sondern stellte einen neuen Kurzschluss her, und zwar intern zwischen Galerie und ihrem
„Stall“.
Das Thema Atlantis war eine
Chiffre für die Sinnlosigkeit dieses Kurzschlusses. Dieses fiktive Inselreich wurde einst von
Plato als Rechtfertigung der
Idealgesellschaft erfunden, wie
er sie in seinem Staat darlegte. Schon bei Plato war Atlantis also eine Fiktion zur Rechtfertigung einer anderen Fiktion.
Obwohl Lieskes künstlerische
Recherche scheinbar Atlantis
zum Thema hat, ist es in Wahrheit nicht mehr als eine Metapher für seinen Status als fiktiver
Künstler. Als Fiktion zur Recht-

fertigung einer anderen Fiktion
steht es für die Inhaltsleere der
gegenseitigen
Bedingtheiten,
die seine Behauptung, Künstler
zu sein, untermauern. Gleich
zeitig markiert die Ausstellung
Atlantis aber auch den Punkt,
an dem sich diese Bedingtheiten
gegen sich selbst wandten. Der
selbe Mechanismus, der die Fik
tion geschaffen hatte, begann sie
nun zu zerstören. Wie Indeterminate Façade – ein Projekt, das
Lieske als Remake einer absicht
lich kaputten Wand der Archi
tektengruppe SITE konzipiert
hatte – demontierte sich auch
seine neue Künstleridentität, wie
Morgan Fisher weise vorherge
sehen hatte, von selbst.20
Der Schriftzug He who created
it also destroyed it in der gleich
namigen Ausstellung beschreibt
genau diese Doppelbewegung.
Er, der es geschaffen hat, zer
störte es auch. Diese „Prophe
zeiung“, wie sie Ebba Durstewitz
im dazugehörigen Pressetext
nannte, war Platos Antwort auf
die Frage Aristoteles’ nach den
Ursprüngen von Atlantis.21 Plato
hat also seine fiktiven Ruinen
nicht nur um des Arguments wil
len geschaffen, er hat mit dieser
Aussage nicht nur die Zerstö

rung von Atlantis, sondern auch
seines Arguments bewiesen und
zugleich widerlegt. Bei Lieske ist
darüber hinaus das „er“ und das
„es“ im Zitat Platos doppeldeutig. Natürlich hat er als Künstler
sein Atlantis nur erfunden, um
es zu zerstören. Das Inselreich,
das er selbst ist, wurde aber
zum Teil auch von der ausstellenden Galerie geschaffen und
zerstört. Dieselben Mechanismen, die Lieske hergestellt hatten, begannen nun, ihn zu zerstören, und zwar um nicht selbst
zerstört zu werden. Und dies ist
in der Tat eine sich selbst erfüllende Prophezeiung.
Mit Atlantis wollte er, so Lieske,
seinen eigenen „Legitimationsdrang“ ausstellen.22 Obwohl He
who created it also destroyed it
an der Oberfläche „Recherchekunst“ über Plato zu sein scheint,
bezieht sich der scheinbare Außenbezug des Werks (wie fiktiv
er sein mag) auf die Galerie und
damit auch auf Lieskes persönlichen „Legitimationsdrang“. Das
Werk ähnelte physisch einer anderen Neoninschrift – A RISKY
FIELD TO BURN –, die zuvor in
einer Gruppenausstellung namens Teil 2: Quodlibet zu se-

hen gewesen war. Diese Arbeit
war nur entstanden, weil Wyn
Evans zur selben Zeit in der
Galerie Buchholz auch Neontexte ausgestellt hatte. Einer
dieser Texte lautete The sky
is thin as paper here und war
ein Zitat von William Burroughs
über Los Angeles, das andeuten soll, wie schnell die Stadt
im Fall des Falles abbrennen
würde. Lieske machte daraus
A RISKY FIELD TO BURN, übrigens ein falsch verstandenes
Zitat aus einem Lied der Band
Songs: Ohia, das sich damit im
Grunde wieder auf Case Arse
aus der Ausstellung Formalismus rückbezog.
Form wie Inhalt der Arbeit von
Wyn Evans verweisen eindeutig auf Dinge außerhalb der
Galerie Buchholz. Die Form
stammt nämlich von Joseph
Kosuth, der Inhalt von William Burroughs. Indem er aber
ein Zitat zum Thema Feuer als
Neonlicht darstellt, das wie Feuer selbst leuchtet, machte Wyn
Evans zwei heterogene Referenzen selbstreferenziell. Es
ist Neonkunst über Neonkunst,
die immerhin externe Information vermittelt. Lieskes Kunst

einschließlich der Neonschriften
recycelte indes einfach Formen
und Inhalte innerhalb der Galerie und innerhalb der eigenen
Vorgeschichte der Anpassung an
diese Galerie. Denn ihr einziger
„Außenbezug“ – auf Songs: Ohia
und ihr „risky field to burn“ – ist
in Wahrheit auch selbstreferenziell! Er verweist auf die Skulptur
Case Arse von Lieske selbst, die
einst als Katalysator des ersten
Treffens mit Buchholz und Müller
diente. Durch die konsequente
Vermeidung von Außenbezügen
setzt Lieske jedoch einen unaufhaltsamen Rückbezugsprozess in Gang. Sein Neon ist nicht
bloß Neon über Neon, sondern
Neon, das Wyn Evans auf Wyn
Evans rückbezieht, Wyn Evans
auf Lieskes Wyn-Evans-Rückbezug rückbezieht, seine Galeristen auf ihren eigenen Rückbezug
auf ihn via seinen Rückbezug auf
Wyn Evans rückbezieht und so
weiter und so fort. Durch diesen
Prozess wird jeglicher Inhalt der
Kunst ausgelöscht.
Das aber führt wiederum zu einem systemischen Problem.
Lieske fasste offenbar nicht nur

Galerieställe, sondern auch Konzepte für Gruppenausstellungen
implizit als autopoietische Systeme auf. Und aus systemtheoretischer Sicht generiert sich
die Künstlerliste einer Galerie
ja in der Tat selber. Der Galerist oder die Galeristin schließt
die einen aus und die anderen
nicht und passt die Galerie dadurch permanent an neue Anforderungen an. Im Grunde müssen alle KünstlerInnen auf der
Liste voneinander unterscheidbar sein, wie auch jeder Stall von
jedem anderen unterscheidbar
ist. Wiewohl sich in jedem Stall
Ähnlichkeiten zwischen den einzelnen KünstlerInnen ergeben
können, müssen sie dennoch
immer unterscheidbar bleiben.
Das Gleichgewicht von Ähnlichkeiten und Unterschieden innerhalb des Systems kann daher
nur erhalten werden, wenn alle
KünstlerInnen unterscheidbare
Eigenschaften besitzen. Wenn
das System Information in Form
neuer KünstlerInnen und neuer
Außenbezüge verarbeitet, kann
es im Inneren nach dem eigenen
rekursiven Code immerzu neue
Unterschiede generieren.

Lieske aber ist ein Künstler
ohne Eigenschaften. Er kaperte
das System ohne nennenswerte Attribute. Aus diesem Grund
verstärkte er den Rückbezugsprozess wie eine Rückkoppelung, bis er – gleich einem im
Stall ausbrechenden Feuer –
alle Unterschiede auszuradieren drohte. Normalerweise regenerieren sich Systeme selbst,
indem sie ihre Komplexität erhöhen, das heißt das Ausmaß
ihrer internen Differenzierung.
Lieske jedoch erhöhte stattdessen die Entropie des Systems,
das heißt, er verringerte die
Komplexität durch interne Rückkoppelung. Und genau das führt
laut Luhmann zu systemischen
Konflikten. Soziale Systeme,
meinte dieser weiter, sichern ihr
Fortbestehen durch permanente Kommunikation, die qua Ausdifferenzierung neue Information erzeugt.23 Wenn dieser kommunikative Prozess gefährdet
wird – eine Gefahr, die gemäß
Luhmann übrigens etwas völlig
anderes ist als „Kritik“, die er vor
allen Dingen als Kommunikation durch Selbstdifferenzierung
begreift –, führe dies im System
zu einer Art „Immunreaktion“,

durch die der Erreger ausgestoßen werden soll.24
Als zerstörerischer Erreger, den
das System selbst erzeugt hat,
gefährdete Lieske also zwei
korrespondierende
Prozesse:
erstens jenen, durch den die Galerie sich fortlaufend regeneriert,
und zum Zweiten den, durch den
er selbst sich als Künstler immer wieder neu erschafft. Um
die Selbstregulierung der Karrieren ihrer KünstlerInnen zu gewährleisten, müssen GaleristInnen ja auch mit dem Außen kommunizieren. Aus Luhmannscher
Perspektive bedeutet dies, dass
SammlerInnen und KuratorInnen Unterschiede kommunizieren müssen. Diese Ausstellung
und dieser Künstler müssen einfach immer anders sein als alles davor. Nun, Atlantis bot aber
nichts Neues. Die Galerie konnte
daher auch nichts Neues kommunizieren.25 Noch problematischer
war, dass Lieske diese Entropie
erzeugte, indem er den Sinn der
künstlerischen Form an sich (in
diesem Fall der Archivkunst) ad
absurdum führte. Immerhin benützten andere KünstlerInnen der
Galerie genau diese Form als ihr

Kommunikationsmedium. Jeder Versuch Lieskes, seinen Mangel an Kommunikation zu kommunizieren,
musste die anderen KünstlerInnen noch mehr in seinen
Entropiestrudel mit hineinziehen.
Da Lieske nunmehr begann, sich selbst zu unterminieren, wandte er sich zugleich auch gegen seine Wirtsgaleristen, die er einst so begeistert hatte. Allein sein
enthusiastisches Zitieren hatte damals gereicht, um in
ihren Stall aufgenommen zu werden. Sobald er aber
drinnen war, wandte sich dieselbe Euphorie nach außen. Nun kam die Angst auf, dass Lieskes Nachahmungen ebenso leer wie seine Sujets erscheinen könnten.
Kein Wunder, denn auf die Einladung, die neue Filiale
der Galerie Buchholz in Berlin 2008 mit einer Einzelausstellung zu eröffnen, reagierte Lieske mit sprödem
Minimalismus. Damit provozierte er seinen Hinauswurf
aus jener Galerie, die ihn zum Teil mit erfunden hatte.
Als Lieske noch bei Buchholz war, wurde er darüber
hinaus einmal ausgerechnet von Contemporary Fine
Arts, einer konkurrierenden Berliner Oberligagalerie,
zu der Gruppenausstellung Whole Lotta Love eingeladen. Buchholz und Contemporary Fine Arts befinden
sich just an entgegengesetzten Enden des deutschen
Kunstmarkts, wie er sich so deutlich in den 1980er-Jahren differenziert hatte. Buchholz stand – im Großen und
Ganzen wenigstens – für Konzeptkunst, während Contemporary Fine Arts – auch im Großen und Ganzen –
weiterhin auf neoexpressionistische Malerei setzte.
Dieser Gegensatz zeigt sich besonders am jeweiligen Verhältnis der beiden Galerien zur Zeitschrift
Texte zur Kunst, für die Lieske kurz davor ein Cover

gestaltet hatte. So wie Bruno
Bischofberger immer ganzseitig
auf der Umschlagrückseite von
Artforum annonciert, kauft Contemporary Fine Arts immer den
ganzseitigen hinteren Umschlag
von Texte zur Kunst. Nichtsdestotrotz werden deren Ausstellungen in der Zeitschrift nur selten rezensiert, während die von
Buchholz sehr oft kritisch gewürdigt werden. Angesichts dieses
Prestiges vonseiten der Kunst
kritik verstand Contemporary
Fine Arts Lieske offenkundig als
Möglichkeit, von den Werbeseiten in den redaktionellen Teil von
Texte zur Kunst zu gelangen.
Als Bruno Brunnet, Galerist von
Contemporary Fine Arts, Lieske zur Ausstellung einlud, rollte er während des Gesprächs
die aktuelle Ausgabe des Magazins so zusammen, dass seine
Werbeanzeige auf der Rückseite prompt neben dem von Lieske
gestalteten Cover sichtbar wurde.26
Ohne eine der beiden Galerien davon in Kenntnis zu setzen,
zeigte Lieske dann die Hälfte der
Arbeiten, die er für Contempo-

rary Fine Arts gemacht hatte, bei
Buchholz und umgekehrt. Wollte man das ganze Werk sehen,
musste man also beide Galerien
besuchen. Gleichzeitig dasselbe
in zwei Ausstellungen in derselben Stadt auszustellen bedeutet,
die Spielregeln zu verletzen, die
immerhin die Geschäftsgrundlage aller Galerien bilden.27 Besonders wenn die beiden Galerien so gegensätzliche Positionen
vertreten.
Bis zu diesem Zeitpunkt hatte
Lieske nur Parallelen zu KünstlerInnen ein und derselben
Galerie hergestellt. Nun aber
machte er dies mit zwei Galerien, indem er diese zwang,
einen Künstler zu teilen, der
all ihre Distinktionen schlankweg negierte.28 Durch diesen
untragbar parasitären Akt –
im Sinne von Michel Serres29 –
verletzte Lieske die Differenzierungslogik des Spiels. Jetzt
spielte er die Gegensätze vom
Standpunkt eines Außen gegeneinander aus. Damit machte er
letztlich die beiden Spieler, deren Konkurrenz das Spiel definiert, zu ein und demselben.
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A Fire in the Stable
Michael Sanchez
How to Become an Artist and
How to Recover From It—this
is the title David Lieske gave a
public conversation in preparation for his recent retrospective
at the CAPC Bordeaux.1 Lieske
has posed the problem of how
to become an artist in a roundabout way. To become an artist is, for him, to enter into a circular logic: rather than choosing to become an artist, Lieske
let himself be chosen by others.
His work began at the moment
that another expected him to be
a certain kind of artist, and proceeded through his adaptations
to, and reactions against, these
predeterminations.
Initially, Lieske had only the
desire to become an artist, a
desire that had developed mimetically out of contact with other
artists.2 When artist Jan Timme
introduced Lieske to the work of
Cerith Wyn Evans (his professor

at the Kunstakademie Hamburg)
and Michael Krebber (who
taught at the Staedelschule in
Frankfurt), Lieske responded
with the desire to become an
artist like them.3 This desire
was, at least in part, based on
the fact that Timme had chosen these as his own models.
Even the way in which Lieske
set out to become an artist—by
applying to the Kunstakademie
Hamburg—mimicked the educational process that had produced his friend.
For Lieske, becoming an artist was not unlike becoming a
skater or an autonomist street
fighter—two subcultures to
which he had belonged in the
past. “There were certain style
and language barriers to overcome,” he writes, “but I did so
quickly, as usual.”4 It was a matter of crossing a barrier from
one system of communication to another, adapting to the
codes of the other side.

Only someone from with the system, however, could bring Lieske in.
In this case, it was a curator, Yilmaz
Dziewior—who invited Lieske to
DJ an event at the Hamburger
Kunstverein in May 2003. Lieske
was not yet an artist at this point,
but primarily a DJ working under
the pseudonym of Carsten Jost.
As he was already planning to apply
to the Kunstakademie Hamburg,
however, Dziewior offered to advise
him on his application.5 The works
that Lieske presented Dziewior,
which he himself did not yet consider to be art, literally depicted the
very systematic “barriers” that this
meeting would allow him to cross.
During a recent trip to a horse farm
owned by the family of one of his
artist friends, Lieske happened to
make three equestrian-themed
works: a photograph of a jumping obstacle composed of poles
stacked on logs, a schematic pencil drawing of another obstacle with
poles extending in front (which
would later become the sculpture Case Arse, a misspelling of
“house on fire” in Italian), and set
of photographs depicting a donkey rolling in hay (one in focus
and one not, eventually entitled
Uccellacci/Uccellini, after the film
by Pasolini).6

Reprising
dealer
Philippe
Edouard Toussaint’s famous designation of Marcel Broodthaers as
an artist in 1964, Dziewior, from
the position of the curator, initiated Lieske’s own professional
shift from DJ to artist by integrating him into his current projects.7
At the time that he invited Carsten
Jost to DJ at the Kunstverein,
Dziewior
was
preparing
a
major survey exhibition at that
same institution, Formalismus:
Moderne Kunst Heute, scheduled
to open the following October.8
Dziewior to include Lieske in
the exhibition, of which Krebber
would be a curatorial advisor.
But what kind of an artist was
Lieske? Since his status as an
artist was still so speculative,
Dziewior’s offer was necessarily contingent. It would have been
impossible to exhibit an unknown
artist with no exhibition history
and no body of work in such a
major exhibition. If Lieske was to
be included in Formalismus, an
entire artistic identity would have
to be invented for him before
the time that the exhibition was
scheduled to open. This worked
to Lieske’s advantage: since his
work was still so indeterminate,

he could easily adapt it to the
requirements of multiple people
with multiple agendas in multiple systems—including Dziewior
himself and the curatorial program of Formalismus. Even more
than Broodthaers—who used the
parrot, as a figure of feedback, to
emblematize his function as an
artist—Lieske made adaptation
itself into the content of his work:
He was a fiction that Dziewior
took an active part in creating.9
In the four months between his
initial meeting with Dziewior and
the opening of Formalismus,
Lieske would have to be represented by a gallery and have his
work shown publicly.10 In an effort
to realize the first of these goals,
Dziewior made phone calls to
dealers that might be interested,
including Daniel Buchholz and
11
Christopher Müller in Cologne.
Lieske quickly decided that
Buchholz was the ideal gallery
for him—in large part because
Krebber and Wyn Evans already
showed there.
As a tactic to enter the Buchholz
stable, Lieske laid what he called
a “trap” for the dealers.12 This

trap was the image of what he
expected the dealers would
want him to be: the ideal
Buchholz artist as imagined by
an artist who was not yet an
artist, but for whom Buchholz
was already the ideal gallery. In
preparation for his first meeting
with Buchholz and Müller, and
in one of his first gestures as an
artist, Lieske transformed his
apartment into an echo chamber between himself and the
dealers: among the props he
arranged to seduce them was
a catalogue on Bas Jan Ader
edited by Müller himself. The
trap caught its prey. Buchholz
and Müller were, as Lieske
put it, “euphoric,” immediately
agreeing to integrate him into
their stable.13
One affirmation led to another:
Dziewior quickly confirmed
Lieske’s participation in Forma
lismus. By including his work in
a three-person exhibition along
with Timme and Annette Kelm
at “Die Blaue Kugel,” a project
space in Hamburg inagurated
by students of Cosima von
Bonin at the Kunstakademie,
Lieske quickly filled the second

requirement of his CV. On this
occasion, Lieske, again anticipated and mimicked expectations: for a space run by two
students of von Bonin he made
work that resembled, a bit too
literally, what a student of von
Bonin would be expected to
make. Based on his earlier photograph of the jumping obstacle, Lieske’s contribution, entitled The Value of Things,
was a series of jumping poles
leaned against the gallery walls.
These works were based on
von Bonin’s own series of bamboo poles from the late 1990s,
themselves remakes of the
poles André Cadere had carried
and leaned against the walls of
other artists’ exhibitions during
the early 1970s.14 In his exhibition at “Die Blaue Kugel,” then,
Lieske did not simply feed von
Bonin back to her own students,
constituting himself temporarily as her fictional “student,” but
added an additional link in a
chain of infiltration that extended
back to von Bonin’s own parasitism of Cadere’s parasitism. The
reference was, as is always the
case with Lieske, chosen not for
its content, but because another
artist had already chosen it.

Approaching his work as a peculiar process of learning at the
most general level, Lieske also
believed that an official art education was integral to his status
as an artist. He enrolled in art
school not as a precursor to, but
concurrent with, his career as an
artist. No longer arranged in a
sequential manner, the education and the career reciprocally
generated one another: Lieske
the artist was not produced by an
educational institution and then
released onto the market, but
instead constituted through the
reciprocal determination between
these systems. After being
rejected by the Kunstakademie
Hamburg, Lieske was accepted
to study with Krebber at the
Staedelschule through a process of feedback similar to that
by which he was accepted by the
Buchholz stable. This loop, however, had developed through an
exchange with his friend Isabelle
Graw, editor of Texte zur Kunst
and a professor at the school.15
Once admitted, Lieske visited
the Staedelschule only a handful of times. His education was,
like his career, largely a fiction:
one fiction not only supported,

but actually reciprocally created,
the other. While Lieske would
only explicitly address this mechanism later in the exhibition entitled Atlantis, he emphasized the
professional and temporal blur
between career and education
as early as his catalogue entry
for Formalismus. Republishing
the letter of recommendation
from artist Morgan Fisher to the
Staedelschule therein, Lieske
inserted the appeal that had instigated his education as an artist

into the catalogue for the exhibition that instigated his career
as an artist—an essay about
an artist whose work did not,
and may never, exist.
Lieske made this highly unstable situation into the explicit
subject of Atlantis, his first solo
exhibition at Galerie Daniel
Buchholz in 2006. As always,
the problem of how to become
an artist was the point of departure. For Lieske, becoming

a Buchholz artist meant adapting to the expectations of what a
Buchholz artist should be. Yet he
fed the Buchholz gallery back to
itself in such a way that perverted
the logic of Kontext Kunst, recursively emptying both the gallery
and himself.16
What was this fictional Buchholz
artist that Lieske, like a creature
from a horror film, mimicked into
existence? This time, the object
of Lieske’s feedback was the particular form of “research art” that
he perceived as dominant in the
Buchholz stable.17 Many of the
artists who already showed with
Buchholz, such as Wyn Evans
and Florian Pumhösl, practiced
what Hal Foster had contemporaneously described as the “archival
impulse.” According to Foster, the
function of the “archival artist” was
to make “historical information,
often lost or displaced, physically
present.”18 By thus transforming archival information into new
works of art, the artist became a
medium, as Lieske understood
it, between the archive and the
gallery.
Lieske did not adopt this method
in order to reproduce the content
of research art, but to involute

its structure of mediation. In
one element of Atlantis, Lieske
placed fifteen title pages from
different books on the subject of Atlantis in the anteroom
that separated the Antiquariat
Buchholz from the Galerie
Buchholz—that is, the literal
space of mediation between
the archive and the gallery.19
Many of these pages came,
in fact, from books taken from
the shelves of the Antiquariat
itself. Rather than bring archival content from outside the
gallery inside, as research artists tended to do, Lieske created another loop: the content of Atlantis, like the form
of research art itself, was
extracted from solely within the
gallery and its stable.
The theme of Atlantis is itself
a cipher for the emptiness of
this loop. Potentially invented
by Plato to provide a justification for his model society in The
Republic, Atlantis was a fiction
used to justify a fiction. While
apparently functioning as the
content of Lieske’s research,
Atlantis is, in fact, nothing but
an emblem for his fictional status as artist. As a fiction justifying a fiction, it emblematizes

the contentlessness of the
reciprocal determinations that
had justified his claim to that
position. At the same time,
Atlantis also marked the point
at which these determinations
began to turn against themselves, destroying that fiction
through the same process by
which it had been created.
Like Indeterminate Facade,
the project proposed by Lieske
for a remake of an artificially
ruined wall by the architectural
group SITE, Lieske’s assumption of a new identity was, as
Morgan Fisher had presciently
noted, the ruination of that
same identity.20
A wall text piece in the exhibition He who created it also
destroyed it describes this
double movement. The “writing on the wall—a “prophecy,” as Ebba Durstewitz
wrote in the exhibition’s press
release—was Plato’s response
to Aristotle when asked about
the origins of Atlantis.21 Having
potentially created this fictional
ruin in order to justify his own
arguments, Plato, through this
statement, likewise catalyzed
its destruction and thus that of
his own argument. In Lieske’s

use of the quote, the “he” and
the “it” are ambiguous. While
Lieske clearly created Atlantis in
order to destroy it, Atlantis was
also, in some sense, created
and destroyed by the gallery that
hosted it. The mechanisms that
created Lieske would now begin
to destroy him, like a self-fulfilling prophecy, in order to avoid
destroying themselves.
In Atlantis, wrote Lieske, he
wanted to exhibit his own “drive
to be legitimized.”22 While He
who created it also destroyed it
seems to be a piece of “research
art” that refers to Plato, even the
apparent reference to the outside (however fictional) loops
back to the gallery itself and to
Lieske’s own “drive to be legitimized” through it. It occupied the same physical place
that one of Lieske’s other neon
text works, A RISKY FIELD TO
BURN, had occupied in a previous group exhibition entitled
Teil 2: Quodlibet. Furthermore,
Lieske had created this earlier piece only because similar
neon pieces by Wyn Evans were
being shown at the Buchholz
gallery at the same time as
his own. One of the neons by
Evans—The sky is thin as paper

here (a quote from William
Burroughs on Los Angeles,
describing how quickly the
city would burn)—became
Lieske’s A RISKY FIELD TO
BURN (a misunderstood song
lyric by the band Songs:Ohia
that ultimately referred back to
the misspelled title and equestrian setting of Case Arse, the
sculpture Lieske exhibited at
Formalismus).
The references that generated
the form and content of Wyn
Evans’s work—the content
from Burroughs and the form
from Joseph Kosuth—were
clearly taken from outside the
Buchholz gallery. But by making a quote about fire into the
content of a neon, an object of
illumination, Wyn Evans transformed this hetero-reference
into self-reference: he made
a self-referential neon about
neons by processing information from outside. Lieske’s
work, by contrast, including
his neon, simply recycled contents and forms from inside
the gallery and the history of
his own adaptations to it. The
only “outside” reference (to
Songs:Ohia and their “risky

field to burn”) was, in fact, a
reference to another moment
of feedback: the sculpture Case Arse, which catalyzed his initial meeting with
Buchholz and Müller. By closing off the hetero-reference,
Lieske unleashed a uncontrollable process of feedback: his
neon was no longer merely a
neon about a neon, but a neon
that fed Wyn Evans back to
Wyn Evans, Wyn Evans back
to Lieske’s own previous feedback of Wyn Evans, his dealers back to their own feedback of himself by way of his
feedback of Wyn Evans, and
so on, in such a way that each
was emptied of content.
This created a systemic problem. Lieske implicitly understood gallery stables, like programs for group exhibitions,
as autopoeitic systems. From
a systems-theoretical perspective, the gallery stable is
a self-generating system of
binary differences managed
by the dealer and regenerating itself through new artists. Schematically speaking,
each artist in a stable is different from every other artist,

and each stable is different from
every other stable. While similarities can and will develop
between artists in a given stable, and between one stable and
another, each must nevertheless
remain different from the other.
A balance of similarity and difference across artists within the
same system can be maintained
provided that an artist enters
a stable with certain positive
attributes. By processing information from outside—both in the
form of new artists and new references—the system can continue

to generate new differences
within itself according to its own
recursive code.
However, as Lieske had no
preexisting artistic identity, he
entered the system with no positive attributes. As a result, he
amplified the process of feedback to such a high extent that it
threatened, like a fire in the stable, to erase those differences
entirely. While systems regenerate themselves by increasing
their complexity (that is, their
level of internal differentiation),

Lieske introduced an increase
of entropy (that is, he decreased
this level by amplifying internal feedback). This is precisely,
for Luhmann, the source of systemic conflict. Social systems, he
argues, persist by perpetuating
communication, generating new
information out of self-differentiation.23 When this communicative
process is threatened—a threat
that is, for Luhmann, completely
distinct from “critique,” which he
argues is first and foremost a
means of perpetuating communication through self-differentiation—the system responds with
what he describes as an immune
reaction, by means of which the
irritant is ejected.24
An agent of destruction created
by the system itself, Lieske threatened two interconnected processes: that through which the
gallery could continue to regenerate itself, and that through which
he could continue to regenerate
himself as an artist. In order to
encourage the self-generation of
their artists’ careers, dealers need
to communicate with the outside.
Again, from a Luhmannian perspective, this means communicating something different to

collectors and curators: this exhibition and this artist must be different from previous exhibitions and
other artists. But since Atlantis
did not add anything new to what
was already in the gallery, nothing could be said about it in those
terms.25 More problematically,
Lieske generated this entropy
by evacuating the very form (of
research art) that other artists in
the gallery were using to generate
more communication through it.
Any attempt to communicate his
lack of communication would only
serve to implicate other artists in
this entropic breakdown.
By turning on himself, Lieske also
turned on the hosts he had been
so eager to entrap. The euphoria of feedback was enough for
Lieske to get inside their gallery.
Once in it, however, this same
feedback turned that euphoria
inside out, and into a fear that
the objects of his mimicry would
become as hollow as their fictional subject already was. Invited
to inaugurate Buchholz’s new
space in Berlin with a solo exhibition in 2008, Lieske responded
with devious simplicity, provoking
his own expulsion from the gallery
that had, in part, created him.

Lieske was also invited to participate in a group exhibition entitled
Whole Lotta Love at Contemporary
Fine Arts, a blue-chip Berlin gallery, during the same time that
Buchholz had extended this invitation. Buchholz and Contemporary
Fine Arts occupied opposite positions in the German art market
that had emerged most clearly
during the 1980s. Within this
binary, Buchholz aligned itself—
loosely speaking—with the trajectory of conceptual art while
Contemporary Fine Arts continued—again loosely speaking—
the trajectory of neo-expressionist
painting.
This distinction clearly emerges
in the respective relationships
of Buchholz and Contemporary
Fine Arts to the magazine Texte
zur Kunst, for which Lieske
had recently designed a cover.
Like Bruno Bischofberger on
the rear covers of Artforum,
Contemporary Fine Arts consistently placed advertisements for
its exhibitions on the rear cover
of Texte zur Kunst. While exhibitions at Contemporary Fine
Arts rarely appeared in the critical content of its pages, Texte

zur Kunst frequently contained
reviews of exhibitions at Galerie
Buchholz. Accessing the critical
prestige that Buchholz already
possessed, Contemporary Fine
Arts saw in Lieske a way to move
from the outside to the inside of
the magazine. When proposing
the exhibition to Lieske, owner of
Contemporary Fine Arts Bruno
Brunnet folded the current issue
of Texte zur Kunst around itself so
that his back cover advertisement
touched the front cover designed
by Lieske.
Lieske agreed to act as a mediator
between this inside and outside
in order to neutralize the distinction between them. As usual, he
began by producing Buchholz art
for Buchholz and Contemporary
Fine Arts art for Contemporary
Fine Arts. The Buchholz art took
the form of variously sized pedestals covered in book cloth—a reference, again, to the Buchholz
bookstore, but this time as
the literal support for potential
future Buchholz artworks. For
Contemporary Fine Arts, Lieske
took up that gallery’s tradition of
encouraging artists to produce
editioned bronzes. Using their

production facilities, Lieske made
yet another version of the horse
obstacle that he had exhibited
at Formalismus, this time cast in
bronze and disassembled so that
the poles became Contemporary
Fine Arts versions of The Value of
Things.26
Without notifying either gallery, Lieske showed half of the
work made for Contemporary
Fine Arts at Buchholz, and half
of the work made for Buchholz
at Contemporary Fine Arts. The
totality of his work was thereby
simultaneously visible in both galleries: the Buchholz art at both
Buchholz and Contemporary Fine
Arts, and the Contemporary Fine
Arts art at Contemporary Fine
Arts and Buchholz. To show the
same work in two exhibitions, at
the same time, and in the same
city, was to deny the rules of the
game that enabled both of these
galleries to operate—especially
when the galleries that hosted
these exhibitions occupied such
contrary positions.27

Whereas he had previously
generated only equivalences
between artists in the same
gallery, Lieske now generated
equivalences between galleries by forcing them to share an
artist that denied the difference
between them.28 Through an
untenable act of parasitism—in
one definition Michel Serres has
given to the term—Lieske did not
become a player within the differential logic of the game, but
rather played the binary relation
itself from the position of the third
term, equalizing the two players
whose mutual opposition constituted the game itself.29

1	David Lieske in conversation with the
author at the School of the Art Institute of Chicago, March 13, 2013. This
essay, largely based on that conversation, has been revised to incorporate material from Lieske’s autobiography, I Tried to Make This Work, published for his exhibition at mumok. All
information that does not directly cite
I Tried to Make This Work derives
from discussions around the public
conversation in Chicago.
On the concept of mimetic desire,
2 	
see René Girard, Deceit, Desire and
the Novel: Self and Other in Literary
Structure (Baltimore: Johns Hopkins
University Press, 1976).
3	David Lieske, I Tried to Make This
Work (Vienna: mumok, 2015), 166.

with pop art, Lieske pushed this
feedback to a new extreme: the
Krebber paintings that he copied
from the Apothekerman catalogue
around the time that he met Dziewior
were eventually shown, for example, in Formalismus: Moderne Kunst
Heute, alongside Lieske’s own
sculpture, Case Arse. On the figure of the parrot in Broodthaers, see
H. van Boxtel, Naar de ziel van
de fles: Over papegaaien Marcel
Broodthaers (Breda, Papieren Tijger,
1988). On Krebber’s relation
ship to the figure of the parrot
in Broodthaers, see Diedrich
Diederichsen, “My Material is
the Parrot: A Conversation with
Michael Krebber,” in Michael Krebber:
Artist-Painter (Graz: Edition Stadtpark, 1991).

4

Idem., 169.

10	
I Tried to Make This Work, 195.

5

Idem., 166–7.

11 Idem.

Idem., 191. The phrase Case Arse
6	
also derived from Pasolini: it is a mis
understanding or mistranscription of
Casarsa, the town in Italy where the
adolescent Pasolini and his family
sought refuge during WWII.
Marcel Broodthaers, invitation to
7	
solo exhibition at Galerie St. Laurent,
Brussels, 1964.
Yilmaz Dziewior, ed., Formalismus:
8	
Moderne Kunst Heute (Hamburg:
Kunstverein Hamburg, 2004).
constituted
Broodthaers
While
9	
himself as an artist out of feedback

12 Idem., 198.
13 	Idem., 199. Art Basel was opening
only a few weeks later, and the dealers asked Lieske for works that
they could bring to the fair. The pair
of donkey photographs, now titled
Uccellacci/Uccellini, were sold immediately. The public’s first encounter with Lieske’s work was, therefore,
at a fair rather than a gallery.
14	
J ustus, with Michael Krebber, Galerie Ascan Crone, 1998. Cf. Cosima
von Bonin, The Fatigue Empire
(Bregenz: Kunsthaus Bregenz, 2010),
181.

I Tried to Make This Work, 170, 206–7.
15	
Peter Weibel opens his introductory
16	
essay to Kontext Kunst by discussing
the artist as just such a “fictional entity,” a term he borrows from Jeremy
Bentham (also the subject of a work
by Broodthaers).
On the first generation of research
17	
art, nearly a decade before Foster’s
archival artists, see: Isabelle Graw,
“Jugend forscht! (Armaly, Dion, Fraser,
Müller),” in Texte zur Kunst 1:1 (Fall
1990): 162–175. Cf. also the June
2011 issue of Texte zur Kunst devoted
to artistic research.
18	Hal Foster, “An Archival Impulse,” in
October 110 (Fall 2004): 4.
This structure of mediation is in19	
scribed in both the history and the
floor plan of Galerie Buchholz on
Neven-Dumont-Strasse in Cologne:
the gallery is located behind the antiquarian bookstore out of which it originally emerged.
Morgan Fisher, “David Lieske,” in
20	
Formalismus: Moderne Kunst Heute,
ed. Yilmaz Dziewior (Hamburg: Kunstverein Hamburg, 2004), 95.
21	Ebba Durstewitz, Atlantis, press release, Galerie Daniel Buchholz, 2006.
22 I Tried to Make This Work, 266.
23	Niklas Luhmann, Social Systems,

trans. John Bednarz (Stanford: Stanford University Press, 1995), 403.
24 Social Systems, 364, 376, 403.
25 I Tried to Make This Work, 264.
26	
Lieske also designed the advertisement for this exhibition that appeared in Artforum, reiterating the
location of Contemporary Fine Arts
in the advertising section of a magazine rather than in its critical content.
27	In the press release Lieske commissioned for Atlantis Ebba Durstewitz
discussed the exhibition in terms of
“parricide.”
28	With Atlantis Lieske had already occupied the position of the third term
in relation to the binary logic of other
artists within the stable: for example, the way in which he scrambled
various formal binaries within Wyn
Evans’s work, such as black/white,
on/off, hot/cold, etc. Lieske’s ability
to perform this operation, however,
and his results, were limited to a historical moment in which gallery stables were much more closed and externally differentiated than they are
now.
29	Michel Serres, The Parasite, trans.
Lawrence R. Schehr (Minneapolis:
University of Minnesota Press,
2007), 38.
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