
Bild, Erkenntnis 
und Imagination 
in der Ökonomie



Das Projekt IMAGE OFF TRADE ON – Bild, Erkenntnis und Imagination in der Ökonomie wächst auf dem Boden eines 2019 durch die Cusanus 
Hochschule für Gesellschaftsgestaltung initiierten, transdisziplinären Dialogs. Ausgangspunkt der Forschung ist die Beobachtung, dass die öko-
nomische Theorie und Lehre  sich ganz unterschiedlicher visueller und sprachlicher Bilder  
(u. a. Modelle, Diagramme, Schemata, Metaphern und Fotografien) bedient, um abstrahierte Sachverhalte zu veranschaulichen. Bilder scheinen 
besonders geeignet, wenn es darum geht, die auf die “reine Zahl” reduzierten und darin körper- und erfahrungslosen Theorien verständlich und 
plausibel zu machen. Wirkungsweisen, Entstehungs- und Manipulationsmöglichkeiten sowie die Materialität der Bilder selbst werden dabei 
wenig thematisiert. Die Bilder bleiben statisch, erzeugen den Eindruck von Neutralität und werden daher kaum bewusst wahrgenommen. An-
gesichts bestehender Krisen gilt es nach Alternativen zum bestehenden Verständnis von “der Wirtschaft” zu suchen. Dabei stellt sich auch die 
Frage nach der Beweglichkeit und Wirkmacht von Bildern des Ökonomischen.
Als Künstler:innen reagieren wir auf die beschriebene Leerstelle: Einerseits suchen wir aus unserer künstlerischen Praxis heraus eigenständige 
Handlungsweisen mit den Bildlichkeiten der Ökonomie-Lehrbücher. Andererseits soll das in dieser Praxis entwickelte Bildbewusstsein (im 
Sinne von kritischer Reflexion, Dekonstruktion und Entwicklung eigener Bilder) nachvollziehbar werden. Es geht dabei um nicht weniger als 
das Einüben von Urteilskraft und Selbstermächtigung im Umgang mit den Bildern und Bildökonomien unserer Zeit. Fragen, die uns begegnen, 
sind: Müssen innere und äußere Bilder unterschieden werden oder können diese vielmehr miteinander wirken? Wer sind die handelnden 
Akteur:innen innerhalb der Bilder? Was sind Quellen und ihre Kontexte? Wer sind die Autor:innen? Wie kann man sich von der Vielzahl an 
Bildern abgrenzen, wie auswählen? Nicht zuletzt fragen wir uns, inwiefern es darum gehen kann, neue oder andere Bilder des Wirtschaftens zu 
entwickeln? Wir erproben eine ergebnisoffene Praxis des Imaginierens.
Die von uns entwickelte Ausstellung verstehen wir als einen künstlerischen Beitrag zu der beschriebenen transdisziplinären Forschung. Sie 
ist außerdem Kontext und Plattform für verschiedene Gesprächsformate. Mit Wissenschaftler:innen, Künstler:innen und Aktivist:innen wollen 
wir an unseren Beitrag anschließend das Verhältnis von Bild und Ökonomie und die daraus entstehenden Fragen diskutieren sowie von ihren 
Strategien im Umgang damit lernen.
Mehr unter: imageofftradeon.de
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Sophie Lindner 
Spirituelle Astronautin, 2021 
FineArt Druck, Digitale Fotografie mit Schriftzügen 
42 x 28 cm 
Die Figur der Spirituellen Astronautin wird angekündigt, ihre Erscheinung naht und mein 
Statement ist ihre Stimme. Durch „sie“ entwerfe ich den gegenläufigen Prototyp zum Eroberer 
der orbitalen Sphären: Unternehmer wie Jeff Bezos, Elon Musk oder Richard Branson, die 
im Space Race den Weg von einer „erdgebundenen“ hin zu einer Weltraumökonomie ebnen 
wollen. Durch Ideen von „aussererdigen“ Industrien besetzen diese Männer den himmlischen 
Bildraum und unsere Vorstellungen von dessen Zweck. Die Spirituelle Astronautin hingegen 
erobert einen autonomen Ort des Denkens: Auf Hoffnung beruhend, fürsorglich und radikal 
menschlich. 

Sophie Lindner 
Idols on their way. Starman & Sun Ra. 2021 
FineArt Druck, Digitalisierte Fotografie und Screenshot als Bildmontage 
34 x 30 cm
Bildquellen: Fotografie von Sun Ra ; Internet Plattform Moviepilot, https://assets.cdn.moviepilot.de/files/2d1f1ed3d8cc0ba2deaf01d2dd57da3cab41b-
04f7dca1edb1b0e02ed9002/space-is-the-place-mit-sun-ra.jpg, Screenshot vom Starman aus “Live Views of Starman”, SpaceX YouTube Kanal: https://www.
youtube.com/watch?v=aBr2kKAHN6M

Der BPoc-Jazzmusiker Sun Ra (1914 – 1993) sitzt als Sonnengott und Abkömmling vom 
Planeten Saturn zwischen seinen goldenen Wächtern – einer Raubkatze und einem Adler. 
Seine Fahrt als Kultfigur des „glamourösen Fremden“ setzt unterhalb von ihm der Starman 
im realen kosmischen Raum fort. Das Raumfahrtunternehmen Space X schickte im Jahr 2018 
einen Dummy als fahrenden Astronauten namens Starman in den Weltraum. Die Rakete Falcon 
Heavy ließ den Starman ab einer gewissen Höhe im Weltraum los und kehrte zur Erde zurück, 
wobei der Dummy im Tesla Roadster weiterflog. Ziel ist der Orbit des Planeten Mars. Dieses 
Ereignis war einige Stunden LIVE bei YouTube zu beobachten, Kameras am Auto hielten den 
Dummy im Auge der Welt fest. Zwischen dem Starman und Sun Ra entfalten sich Fragen nach 
Hierarchie, betrachtet man die Bildmontage unter Aspekten von Rassismus und Sichtbarkeiten. 
In der „Konstellation“ aus Starman und Sun Ra empfinde ich aber auch dies: Den eklatanten 
Unterschied zwischen einer verkörperten Imagination mit den Mitteln des Irdischen und 
Menschlichen und einer rein technoiden Erfüllung des Mythos von Eroberung. Wer ist die „Er-
weiterung“ von wem? Und wo steuert die Imagination hin? 

1

2







Theresa Schnell 
Gossens Visionen, 2021 
tapezierte Digitaldrucke der Buchseiten, 5 lackierte Glasplatten,  
je 40 x 29,7 cm bzw. 20 x 24 cm
Bildquelle: Heinrich Hermann Gossen (1854):  Entwickelung des menschlichen Verkehrs und der daraus fliessenden Regeln für menschliches Handeln 
(Der:die Autor:in der Zeichnungen der Diagramme wird im Buch nicht genannt)

Heinrich Hermann Gossen gilt als einer der ersten Autoren, welcher den Versuch unternahm 
ökonomische “Gesetzmäßigkeiten” mathematisch zu begründen. Die abstrakte Figur des 
Grenznutzens, als Erklärung für die individuelle und rationale Konsumentscheidung wird da-
durch erst möglich. Heute in der ökonomischen Theorie gängige Konzepte wie die rechnerisch 
argumentierte Nutzenmaximierung werden in Gossens Text erstmalig vorgestellt. Parallel zu 
der für die damalige Zeit unvorstellbaren Abstraktion ökonomischer wie sozialer Prinzipien, 
bezieht sich Gossen den gesamten Text über auf Gott und dessen Willen. Er argumentiert so-
wohl die ökonomischen Gesetzmäßigkeiten als auch den mathematischen Weg zur Erklärung 
derselben vor dieser göttlich-moralischen Instanz. Darüber hinaus enthält das Buch Dia-
gramme. Vermutlich aus drucktechnischen Gründen und anders als “gewöhnliche” Zeichnungen 
(schwarze Linie auf weißem Grund) sind es schwarze Flächen, die von weißen Linien haarfein 
durchbrochen werden. Wie ein Lichtstrahl durchdringen sie die dunklen Rechtecke, die wiede-
rum wie Fremdkörper zwischen den Textblöcken sitzen.

Martin Wiesinger
Christoph Kotters Irrfahrt , 2021
Inkjet-Druck und Bleistiftzeichnung auf Papier
27 x 19 cm
Bildquellen: Lehrbuch Economics Nineteenth Edition von Paul A. Samuelson und William D. Nordhaus & Screenshots der digitalisierten Ausgabe Lux e 
tenebris von Johann Amos Comenius: https://www.digitale-sammlungen.de/de/view/bsb10908655?page=110

Ziellos wanderte der protestantische Visionär Christoph Kotter durch die Gegend um Görlitz, 
als ihm himmlische Gesichte von teils apokalyptischem Ausmaß widerfuhren. Die Triangel, 
Symbol der Dreifaltigkeit, erklingt elf Mal und zeigt das nahe Ende an - so erklärt es ihm 
sein engelhafter Begleiter. Visionär, Engel und Symbol stehen hier nun auf dem Grund der 
reibungslosen Allgemeingültigkeit, der göttlichen Autorität und des Überblicks. Ihr Bezirk ist 
derjenige des Kreisschlusses, der sich selbst erschafft und erschöpft. Was zunächst nur als 
kurze Veranschaulichung mittels Inkjet-Druck gedacht war, uferte zeichnerisch aus in ein Set-
ting von Weltanschauung. Der Circular Flow legt sich zu Grunde, ein Löwe verschlingt seinen 
Schwanz und der Mond leidet an der zentrifugalen Selbstbezüglichkeit.
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Helen Fields Hotelfoxtrot 
Verschiedene Gruppen von Geschäftsleuten, stehen und chatten miteinander 
in einem hellen und modernen Bürogebäude mit Glasfront an einem hellen 
Tag. In Zeitlupe.
Shutterstock-Video, Kaufdatum: 01.11.2021
HD-Video, 21 sec. LOOP

Martin Wiesinger
Initiation, 2021
Bleistift auf Papier, drei 5 D-Mark-Münzen
25,5 x 16,5 cm

Mehrfach durch stetiges Erinnern über Jahre hinweg geformt, finden sich in dieser Miniatur 
zwei visuelle Positionierungen, die ich als „ökonomische Initiation“ beschreiben möchte. An ei-
nem der typischen Kindheitsnachmittage streifte ich in der spätsommerlichen Sonne mit zwei 
Freunden durch die Nachbarschaft. Statt auf der Mauer direkt hinter einer Mülltonne, erlebe 
ich mich im Erinnerungsbild wie schwebend über dieser, in der Hand: drei 5-D-Mark-Stücke.  
Drei Münzen - so wurde es mir in der Klarheit der Situation gänzlich bewusst - von identi-
schem Wert. Und wir waren zu dritt. Was hätte naheliegender sein können, als jedem von uns 
eine davon zu geben? Die Umwidmung meines Geldes in unser je eigenes Geld folgte intuitiv 
der mathematischen Folgerichtigkeit der Situation. 
Zögern, Skepsis, Freude waren wie eins. Und hier verliert sich die Erinnerung, die Aufteilung 
passierte und wir gingen unseres Weges, über die Steinplatten - vermutlich zur Bäckerei, 
gleich auf der anderen Straßenseite.

5

6





Sophie Lindner
not just economists use models to learn about the world, 2021,  
fünfteilige Serie
FineArt Druck, Scan und Screenshot als Bildmontage
37 x 28 cm und 25 x 39 cm
Bildquellen: Lehrbuch Economics 3rd Edition von N. Gregory Mankiw und Mark P. Taylor sowie Economics 19e von Paul A. Samuelson und William D. Nord-
haus. Sowie Bilder von J.J. Grandvilles (19. Jhd.), Zeichnung von Liska Wiesinger, Google Bildersuche zum Begriff “Copper Mine”

Ziel der Eingriffe in die Lehrbuchseiten und den darin befindlichen Abbildungen ist die Trans-
formation gängiger Verständnis-Kategorien in der ökonomischen Lehre sowie einem Angebot 
des Umgangs mit Bildern. Grundlage ist die Annahme einer Wirksamkeit von Bildern per se, 
d.h. außerhalb ihrer didaktisch, zweckmäßigen Rahmung. Indem ich mich den sekundären, 
oder auch „subjektiven“ Qualitäten der Abbildungen wie Materialität, Symmetrie, Dimensio-
nalität oder ikonologisches Gedächtnis annahm, entdeckte ich Möglichkeiten der Zuspitzung 
sowie der Erzeugung „anderer Bilder“. In losen Beschreibungen gebe ich Einblick in die 
gedachten Prozesse sowie den darauf folgenden praktischen Anwendungen. Die Zeilen führen, 
ähnlich wie in einem Tagebuch, durch diese Versuche hindurch. Ich habe mich hierbei auf 
meine Fähigkeiten, mit- und durch Bilder zu denken und zu arbeiten, berufen.

Martin Wiesinger
Redaktionsbüro Mankiw/Taylor, 2021
Digitale Bildmontage
21 x 25 cm 
Bildquellen: Screenshots aus der digitalen Version des Lehrbuches Economics 3rd Edition von N. Gregory Mankiw und Mark P. Taylor, Screenshots von der 
Google-Bildersuche nach den beiden Autoren sowie ein Screenshot während der Bildersuche nach einem ehrwürdigen Büro.

Sah es so aus, als Gregory N. Mankiw und Mark P. Taylor die Fotos für ihr Lehrbuch auswählten? 
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Martin Wiesinger
Embleme des Marktes, 2021
Digitale Bild-Text-Montage aus Lehrbuchseiten
30 x 21 cm
Bilduelle: Screenshots aus der digitalen Version des Lehrbuches Economics 3rd Edition von N. Gregory Mankiw und Mark P. Taylor

Sich die Bilder eines Ökonomie-Lehrbuches weit über die Aufmerksamkeit, die ihnen wohl 
herkömmlicher Weise entgegengebracht wird, anzusehen, macht diese nach einiger Zeit zu 
kleinen Ikonen und Begleitern. Sie werden zu verschrobenen Charakteren, und auch wenn 
man sie eigentlich nicht wirklich leiden mag, sind sie einem doch schon allein aufgrund der 
gemeinsam verbrachten Zeit ans Herz gewachsen. 
Aus dieser ambivalenten Situation heraus gerät neben der Absurdität der Bilder die in nicht 
geringerem Maße teilweise erstaunlich hanebüchene Wahl von Worten, Sprachbildern und 
herangezogenen Beispielen der sie begleitenden Texte in den Blick. 
Ein Steigern dieser Absurdität wohnt den Emblemen des Marktes inne, die Lust, Argumente 
bewusst zu zerfransen, Bedeutungen den Rücken zu kehren, das an-den-Haaren-herbeiziehen 
zu zelebrieren. Ich landete nicht bei dadaistischen Zerstörungen, sondern bei poetischen Par-
allelwelten. Sie haben etwas mit den Inhalten zu tun, für die sie im Lehrbuch auch bestimmt 
waren, doch die Bilder und ihre Aussagen scheinen sich nicht mehr darum zu scheren, was die 
ihnen ursprünglich zugedachte Aufgabe war.
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Theresa Schnell
Qualitative Untersuchung der Quantitäten und Färben und Füllen (nach Irving Fisher), 2019
6 Buntstiftzeichnungen auf Papier und 2 Siebdrucke auf mit farbiger Tusche gefärbtem Textil
Zeichnungen zwischen 20 x 25 cm und 30 x 40 cm, Textilien je  
ca. 120 x 90 cm 
Bildquelle: Irving Fisher (1892): Mathematical Investigations in the Theory of Value and Price, erste Zeichnung des Gefäßes auf S. 25 (Der:die Autor:in der 
Zeichnung wird im Buch nicht genannt)

1892 veröffentlichte der Neoklassiker Irving Fisher seine Dissertation “Mathematical Investi-
gations in the Theory of Value and Price”. Darin nutzt er das physikalische Phänomen der kom-
munizierenden Gefäße als Motiv zur Erklärung der mathematischen Abstraktion des Grenz-
nutzens sowie des gesamtgesellschaftlichen Güterkonsums und der Güterproduktion (unter 
anderem). Auf Seite 25 steht unter der Überschrift “Mechanism” eine Zeichnung, die zwischen 
der Darstellung eines Gefäßes und einem Diagramm oszilliert. Indizien für das Diagramm: 
Ein mit Buchstaben gekennzeichnetes Koordinatensystem, das sich über die Umrisslinie des 
Gefäßes legt und die Schraffur eines Teils der Fläche. Indizien für das Abbild eines Gefäßes: 
Die eigenwillige, fast beliebig anmutende Form, die auch als Wasser oder Flüssigkeit lesbare 
Schraffur und die (wenngleich unvollständige) Dreidimensionalität. Durch bildnerische Pro-
zesse (Zeichnung, Färbung, Druck) reichere ich das Bild um sinnliche Qualitäten wie Farbe und 
Textur an. Neue Beziehungen und “Kommunikationswege” zwischen den Gefäßen entstehen. 

Sophie Lindner
Orbit, 2020
PVC Weichfolien, Holzrahmen, Papierstreifen, Tuschestift, Lackstift
29 x 21 cm

Der Orbit als Aufenthaltsort oder vielmehr als Aufenthaltswahrscheinlichkeit - entstehen im 
Orbit Märkte zur Selbstbegegnung mit der Erde? Was und wen schicken wir in dieses erdnahe, 
kosmische Nadelöhr?
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Martin Wiesinger
Pareidolie, 2021
Bleistift auf Inkjet-Drucken, Holzgestell
170 x 29,7 cm
Bildquelle: Lehrbuch ESSENTIALS of Economics von R.  Glenn Hubbard und Anthony Patrick O‘Brien (2007)

Das Bild der Abgas-Wolken, welche die Schornsteine einer Fabrik verlassen, fehlt in keinem 
Ökonomie-Lehrbuch. Es ist somit eine feste Größe der Visualisierung, wenn es um den Zusam-
menhang von Wirtschaft und Ökologie geht. Die stillstehende Ikonizität des Fotos der Fabrik 
und der sie verlassenden Wolken, steht in gewissem Widerspruch zu ihrem Thema. Denn es 
geht ja vor allem um die Masse des Ausstoßes im Laufe der Zeit. 
Der eine Augenblick der fotografischen Aufnahme entrollt sich in der Vorstellung zu einem 
nicht endenden Herausströmen des Dampfes und man kann durch ihn auf die vorhergehen-
den sowie auf die folgenden Stunden, Tage, Jahre schließen.  
Jede Sekunde neu formen sich Gebilde demnach in der Luft. Es ist ein Überfluss an Gestalten. 
Ihre Wandlungsfähigkeit tritt auch im Kopiervorgang und den daraus folgenden leichten Ver-
änderungen des Motivs zutage und so kommt es zur Pareidolie - dem illusionären Hinein-Se-
hen von etwas in etwas anderes. Gesichter erscheinen und wie ein Mantra zieht nebenan die 
„Conclusion“ des Lehrbuchtextes neue Anläufe aus dem Toner-Staub.

Martin Wiesinger
Überlebende der Bildentleerung, 2021
Text und Bildelemente aus Lehrbuchseiten auf Holz
variable Größe
Bildquelle: Scans aus der digitalen Version des Lehrbuches Economics 3rd Edition von N. Gregory Mankiw  

und Mark P. Taylor

 
Bilder als Sklaven 
Die Fotografien, die N. Gregory Mankiw und Mark P. Taylor für ihr Lehrbuch ausgesucht haben, 
sind größtenteils Stock-Fotografien. Man gleitet an ihnen ab, sie sind nichtssagend und harm-
los - und so sollen sie sein: scheinbar vollkommen “neutral” und “normal”. Dabei ist es überaus 
aussagekräftig, dass die beiden Ökonomen vor allem diejenige Bildform gewählt haben, 
welche es durch ihre totale Kommerzialisierung fertigbringt, nichts mehr zu sein als ein Händ-
chenhalten mit den Augen. Welche der abgebildeten Szenen, welche Charaktere, welche Orte 
überhaupt noch real sind - wen sollte dies interessieren, schließlich sollen die Bilder ja nur 
einen Punkt machen, der sowieso schon klar ist. Es spart Zeit und Kraft, auf die Website eines 
Stockphotography-Anbieters zu gehen und nach “Armut” zu suchen. Die Bilder, die man findet, 
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erfüllen das, was und wie man es zu sehen erwartet und das, was 
“man” erwartet formt die Kriterien, nach denen die Bilder angefertigt 
werden - ein perfekter Circular Flow. 
Sind die Arbeiterinnen in der Fabrik, in welcher vermutlich Laptops 
hergestellt werden, genauso real wie der Arbeit suchende Obdach-
lose? Der Blick des Ökonomen kann sicherlich den Unterschied 
feststellen, doch es kümmert ihn wenig. Unschön wird die Armut, die 
er sucht und findet, mit Sicherheit nicht sein, schlichtweg weil die 
unschöne Armut sich schlechter verkauft als die verdaubare - im Falle 
von Mankiw und Taylor die inszenierte. 
Hier drehen sich die Bilder und sagen nichts mehr über die Inhalte, 
die sie darzustellen gezwungen werden, sie sagen vor allem etwas 
über die ökonomische Lehre der beiden Autoren aus - stillschweigend 
und selbstredend werden die benutzten Bilder ungewollt und doch 
überaus passend zu einer Veranschaulichung des Marktes als einem 
lebendigen Wesen, das gesichtslose Kinder in die Welt bringt und sie 
genauso schnell wieder vergisst, wie sie gekommen waren. 

Auf der Suche nach Überlebenden 
Das Durchsehen der Lehrbuchseiten zeigt keine Bilder, es zeigt Löcher 
in der Vorstellungskraft. Über die ganze Perversion der unreflektier-
ten und geradezu ins Auge springenden Folgenschwere der scheinbar 
harmlosen Bildauswahl geben zudem die Bild-Text-Kombinationen 
Auskunft, die an dieser Stelle nicht weiter behandelt werden sollen. 
Nur ein Beispiel soll dies verdeutlichen: 
In dem Kapitel, das den Zusammenhang von Ökonomie und Neuro-
wissenschaften zum Thema hat, wird das Schnittbildverfahren eines 
MRT, bei dem der Kopf bzw. das Gehirn eines Menschen scheibenwei-
se zum wissenschaftlich-medizinischen Anschauungsobjekt gemacht 
wird, auf die gleiche Seite gesetzt wie der Textabschnitt über eine 
Studie, bei der 443 Frauen zwischen zwischen 18 und 50 Jahren 
untersucht wurden hinsichtlich des Zusammenhangs von Menstrua-
tionszyklus und Kaufverhalten. 
Wenn man sich nun die Leere der Stock-Fotografien zu sehen erlaubt, 
in ihrer “Heimatlosigkeit” und ihrer leblosen Hülle, dann möchte man 
sich auf die Suche nach Lebendigem machen, etwas, das sich ein-
geschlichen hat in diesen nihilistischen Reigen der Wahrnehmungs-
gewährleister. 

Und da tauchen sie tatsächlich auf, kleine Details, Momente, Hinter-
gründe, Nebensächlichkeiten. In ihnen spürt man, dass sie im Moment 
der Aufnahme nicht ihr Eigenleben aufgegeben haben, sich gewehrt 
haben dagegen, in den Ausverkauf der Sichtbarkeiten einzusteigen. 
Dann sieht man die unbedachte Haltung einer Statisten-Hand, 
die sich der Inszenierung entzieht, sie selbst bleibt. Man sieht das 
zufällige Vorbeifahren eines Autos, den Moment eines Fußes, der 
gleich dabei ist, den Boden zu berühren oder einen Lichtpunkt, der 
die Szene besucht wie ein sich wundernder und ungeladener Gast. Es 
gibt Momente, in denen sich die Kamera bemerkbar macht, indem sie 
den Horizont in optischer Verzerrung rundet oder ihr ein Gebäude-
vorsprung zum Greifen nah kommt - ganz unbemerkt, weil sie ja 
woanders hin gerichtet wird. Wenn ein und derselbe Darsteller in ein 
und derselben Pose an zwei unterschiedlichen Stellen des Buches zu 
sich ähnelnden Themen herangezogen wird, vermag auch er in seiner 
hintergründigen Person, zumindest in seiner Aufgabe als bezahlter 
“von Arbeitslosigkeit bedrohter Jugendlicher” in Erscheinung zu 
treten. 
Anders verhält es sich bei Abgebildeten, die weder bezahlt noch in 
freier Entscheidung in einem Bild zu sehen sind - wie Beispielsweise 
die Arbeiterinnen an den Laptops oder die voyeuristisch bei der 
Pause von oben fotografierten Arbeiter. Schließlich gibt es noch die 
journalistischen Momentaufnahmen einzelner “bedeutender” Männer 
während vermutlich tatsächlichen und sich in einer Öffentlichkeit 
ereignenden Situationen…
Meine Auswahl der Bildausschnitte verfolgte unbedarft und ohne klar 
formulierte Regeln, jede:r wird zu anderen Ergebnissen kommen und 
ist eingeladen, es zu versuchen. Es ist dabei nicht wichtig, genau zu 
klären, was es bedeuten mag, die Lebendigen Teile eines toten Bildes 
zu entdecken - aber finden wird man sie. Man muss sie highlighten, es 
sind Widerstände gegen die unsichtbare fotografische Hand.

…Wiederholung?
Nachdem ich eine erste Auswahl der Bildüberlebenden getroffen 
hatte, musste ich für den Druck und die Umsetzung der Bilder für die 
Ausstellung eine zweite Runde meiner Methode durchführen. Schnell 
wurde deutlich, dass manche Bildelemente, die sich zuvor noch als le-
bendige Reste des Bildes herausstellten, nun plötzlich wieder stumm 

in die Reihe der Statisten zurücktraten. 
Die Hosenfalte, welche noch im ersten Anlauf trotzig dem Arrange-
ment der gesamten Fotografie widerstrebte, fiel nun nicht mehr aus 
dem Kontext der sie umgebenden Inszenierung. Doch eine Hand in 
einem Plastikhandschuh unweit entfernt, welche inaktiv die Szene 
mit gleichgültiger Ruhe begleitet, wurde nun meine Ansprechpartne-
rin anstelle der Hosenfalte.
Bei einem weiteren Bild war es nicht mehr der Mann, der mich aus 
einer Gruppe von Verkäufern heraus direkt anblickte, sondern gerade 
derjenige, welcher sich am Rand der Szene nicht von der Aufnahme-
situation irritieren ließ.
Das lebendige Element, der Erhalt seines Wertes, lag also - vielleicht 
wenig überraschend - an mir, an meiner Aktivität. Die mit Überlebens-
willen ausgestatteten Bildelemente sprangen mir nicht unbedingt 
entgegen, auch ich musste eine Bereitschaft in mir tragen, die Bot-
schaften zu empfangen oder diese hervorzulocken, sie fast beschwö-
ren. Einige Sender:innen blieben also bei meinem erneuten Versuch 
stumm. Manche ließen sich von mir wieder ansprechen und öffneten 
ein weiteres Mal die Sphäre der Authentizität. Andere hingegen 
waren nicht mehr zu überreden.
Was hatte sich vom einem zum anderen Mal geändert? Jene „Be-
schwörung“ war vor allem ein körperliches Empfinden, eine Art 
Potenz, letztlich wohl die Imagination, das Setting des Bildes zu besu-
chen, mir vorzustellen, wirklich vor Ort und in diesem Augenblick der 
Aufnahme zu sein (was nicht gleichzeitig bedeutete, mir vorzustellen, 
der Autor der Fotografie zu sein, sondern dass ich ihr beiwohnen 
würde als ein Art Schöffe des Bildaktes).
Es ließe sich daraus schließen, dass es weniger ein Überleben der 
Bildelemente, als vielmehr ihre Wiederbelebung war, die ich - mit 
ihrer Hilfe - kurzzeitig erreicht hatte…

(Diese Versprachlichung ist Teil der Arbeit und wie die Bilder an der 
Wand angebracht)







Sophie Lindner
Circular Flow –Bildverkehr im Orbit –,  2021
Stoffdruck auf Blackout-Polyester, Zinkwannen, Folienballons, Holzleisten, Kochlöffel, Gummi-
bälle, Lack, Hart-PVC Folien, Weich-PVC Folie, laminierte Digitaldrucke
ca. 280 x 220 x 200 cm 
Bilduellen: Lehrbuch Economics 19e von Paul A. Samuelson und William D. Nordhaus, Lehrbuch Economics (verschiede Auflagen) von N. Gregory Mankiw und 
Mark P. Taylor und Sammlung eigener Bilder sowie aus dem World Wide Web 

Zu sehen ist eine Transformation des Circular Flow aus dem Lehrbuch Economics 19e der 
Autoren Paul A. Samuelson und William D. Nordhaus. Es handelt sich hierbei um ein Modell 
aus der ökonomischen Lehre, welches Tausch- und Ausgleichsbewegungen durch Angebot 
und Nachfrage in einer Marktwirtschaft veranschaulicht. Angeregt von dessen Gestalt habe 
ich einen Circular Flow des „Bilderverkehrs“ entwickelt. Die mediale Sphäre des Televisuellen 
ist eine Weltraumökonomie - Bilderschwemmen und Bilderwanderungen sind ohne Satelliten 
und die Eroberung des Orbits undenkbar. Doch welchen Orbit, als Teil des Himmels und einer 
Zone des Unkonkreten sowie Imaginären, möchten wir um die Erde spannen? Ich stelle in den 
mit Wasser gefüllten Zinkwannen zwei schwerelose Bildersphären her: Auf der einen Seite 
„mein Bildarchiv“ oder Bilder die ich mit mir „herumtrage“. Auf der anderen Seite, Abbildungen 
aus zwei Jahrzehnten der Lehrbuchauflagen Economics von N. Gregory Mankiw und Mark P. 
Taylor. Eine Zinkwanne erfüllt hier schemenhaft die Funktion des Bewusstseins: Bilder halten, 
in Bewegung bringen, Auf- und Abstieg in konkreten und unkonkreten Stratosphären.  
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Martin  Wiesinger
Zeichenbücher, seit 2019
Tusche / Tintenroller auf Skizzenbuch-Seiten
21 x 29,7 cm

Ausgangspunkt dieser Zeichnungen war ein simpler Wunsch: innerhalb eines Bildes sollte sich 
nicht weniger als Alles zeigen. Nichts sollte außen vor, nichts unberücksichtigt bleiben. 
Jeder Strich, jede Markierung stand in der Folge zur Disposition. Ein unwillkürlicher Fahrer auf 
dem Papier eröffnete das Spiel der Assoziationen, deren Vorschläge angenommen oder ver-
worfen wurden. Im schnellen Wechsel von Handeln, Assoziieren, Ausführen, Fallenlassen und 
Durchkreuzen füllten Ornamente der Zerstreuung das Blatt, Beweisgründe einer Unentschie-
denheit als Krise, Bilder vom Bilderstreit. Entscheidend dabei war ein unüberholbares Maß 
an Geschwindigkeit der Linienführung, die permanent hinter die Beweggründe des eigenen 
Agierens gelangen wollte. In etwa so, wie Lucky Luke versucht, seine Pistole schneller zu 
ziehen als sein eigener Schatten dies tut. 
Die Ikonomachie, deren Spuren zu sehen und zu lesen sind, verdankte sich einem Zwiespalt, 
welcher einerseits die kopfverstopfende Bildermasse abstoßen möchte und doch den Wunsch, 
sich ein Bild zu machen, als unleugbares Argument menschlicher und individueller Existenz 
verfolgt.

Theresa Schnell
Surplus Balances, Pump, Domestic Expenditure,  2020 - 2021,  
vierteilige Serie
Digitaldruck, Bleistiftzeichnung auf Papier
je 40 x 30 cm
Bildquelle: Zeichnung des MONIAC aus dem James Meade Archive der London School of Economics (File 16/3) ca. 1950 (Zeichner:in und Kontext bzw. Zweck 
der Zeichnung sind nicht bekannt)

Mittels Rastervergrößerung übersetzte ich zusammen mit Mario Süßbrich die Zeichnung 
des von Alban W. Phillips entwickelten “Monitary National Income Analogue Computer” (kurz 
MONIAC und auch bekannt als “Phillips-Maschine“) auf unsere Küchentür.  In etwa „körper-
groß“ begleitet sie uns durch den Alltag. Drei ästhetisch und begrifflich auffällige Elemente 
vergrößere ich weiter. Die fast comichafte Darstellung von aufspritzendem, fließendem und 
sprudelndem Wasser wird dabei deutlich, ebenso wie die Beziehung zwischen zeichnerischen 
Spuren, Schrift und Bezeichnung der Elemente. Später finde ich heraus, dass es sich bei der 
Bildquelle vermutlich um eine Marketing-Darstellung des MONIAC, welche in den 1950er 
Jahren zu dessen Vertrieb als Lehrmittel an US-amerikanischen Universitäten genutzt wurde. 
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Liska Wiesinger
Liks, Ksn, Esel, Olivia, 2021
Pappteller, Bleistift auf Papier, Schnur, Luftballons
17 x 12 cm 

Ein goldener Pappteller, der ursprünglich Süßigkeiten servierte, spricht uns nun mit vier Na-
men an. Die Geschichte der Vier bleibt im geheimnisvollen Goldglanz verborgen genauso wie 
die Geldmünzen in den Luftballons, zu deren Betasten uns Liska Wiesinger hier einlädt. 
Vermutlich ist es ihr »L«, das an dem türkisfarbenen Faden Signatur und Siegel vereint: unver-
mittelt trat unsere Tochter an uns heran, um dieses Werk der Ausstellung beizusteuern. 
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