Schön wäre es zu verschwinden. Unauffindbar. Schön wäre es, nur selber zu wissen, dass man verschwunden ist. Elias Canetti

Absichtlich unbeabsichtigt mich zu Fehlern zwingen und den Fehler wieder gutmachen; Unperfektes
perfektionieren; ‚freiwillig‘, mittels einer mühsamen, zeitaufwendigen Technik und mich
gleichzeitig vom Zwang immer kreativ sein müssen befreien; mich verstecken; und mir dabei immer
wieder die Frage nach dem Selbst, dem Selbst sein dürfen, dem Individuum in der Gesellschaft
stellen; mich der Welt stellen. Wo ist Freiheit? Im Wesen oder Abwesen?
Ich sehe mein künstlerisches Tun als ein langweiliges Spielen um mich in Selbstvergessenheit zu
üben: In der Tat wird das Verschwenden der Zeit mitunter ganz und gar zu einem Verschwinden in
der Zeit.

Attitüde (Where Have All the Colours Gone?)

Attitüde (Where Have All the Colours Gone?)
Serie, seit 2012, Leinwand, Garn, diverse Formate, 65 x 45 cm
Das Konzept zur Serie „Attitüde (Where Have All the Colours Gone?)” entspringt einer intensiven Beschäftigung mit Malerei. „Attitüden“ sind gestickte Leinwandbilder, denen zufällig entstandenes, mit Farbflecken, Buntstiftstrichen, Kaffeeflecken etc. beschmiertes Unterlagspapier
als Vorlage dient. Flüchtig entstandene Spuren, die gewöhnlich unbeachtet und verworfen werden,
werden hier in einem lang andauernden Arbeitsprozess mit Nadel und Faden gemalt.

Attitüde (Where Have All the Colours Gone?), Schmierzettel, 25 x 25 cm

Ausstellungsansicht: Revers de Trompe, xhibit, Wien, 2015

Where Have All the Pictures Gone?

Where Have All the Pictures Gone?
Serie, 2015-16, Baumwolle, Garn, 287 x 185 cm, 287 x 250 cm, 287 x 274 cm
„Where Have All the Pictures Gone?“ ist eine ursprünglich als Rauminstallation für den Kölner
Kunstraum „Matjö“ konzipierte und anschließend weiter ausgeführte Serie von 6 großformatigen
Leinwandbildern.
6 verschiedene Atelierwände der Akademie der bildenden Künste Wien - deren mit zufälligen
Hinterlassenschaften des Malprozesses versehene Oberflächen - werden mittels einer sehr zeitaufwendigen Technik im Maßstab 1:1 auf weißen Stoff übertragen: Farbreste und Schmutzflecken
werden von Hand detailgetreu nachgestickt.
Die Bildformate werden dabei so gewählt, dass die Leinwände ohne Zwischenabstand alle drei im
Kölner Ausstellungsraum vorhandenen Wände bedecken. Auch die Zeit zwischen Konzepterarbeitung
und Ausstellung bestimmt das Aussehen der Bilder mit, denn nur ein Teil der Farbspuren, die
sich bis dahin auf den sich ständig wandelnden Wänden befinden, kann in dieser Zeit, etwas mehr
als einem halben Jahr gestickt werden.
Aufgrund der Größe der Bilder ist ein Aufspannen vor Ort erforderlich, wozu der Boden mit einem
klassischen Maler-Abdeckpapier ausgelegt wird, um den bestickten Stoff nicht zu beschmutzen.
Nach dem Aufbau ergibt dieses, als scheinbarer Schutz des Bodens, zusammen mit den installierten Wandbildern ein ‚leeres Atelier‘: die Ausstellung „It‘s Empty Here. I Have an Exhibition.“.
Danach, wieder in abgespanntem Zustand, wird die Serie „Where Have All The Pictures Gone?“ weiter bestickt - so wie deren Vorlagen sind also auch die Bilder im Wandel - noch bis zur finalen
Ausstellung im Juni 2016 im Atelierhaus der Akademie der bildenden Künste Wien.
Wieder zurück an ihrem Ursprungsort, bestimmt durch Raum, Zeit und Zufall, werden die Bilder
wieder zu Bildern.

Ausstellungsansicht: Where Have All the Pictures Gone?, Semperdepot, Wien, 2016

Where Have All the Pictures Gone?, 287 x 274 cm, Details

Where Have All the Pictures Gone?, 287 x 185 cm, Details

Ausstellungsansicht: It‘s Empty Here. I Have an Exhibition., Matjö, Köln, 2015

leftover

leftover
Serie, seit 2018, Baumwolle, Garn, Holz, je 30,3 x 21,6 cm
90 m2 Reststoff der vorangegangenen Arbeit und die nicht übertragenen Spuren an den Atelierwänden, sowie 266 falsch angefertigte Holzplatten für die Serie „All Ways Going Nowhere“ finden
ihre Verwertung in der laufenden, maximal 266 Bilder umfassenden Serie „leftover“.

All Ways Going Nowhere

All Ways Going Nowhere
I, II
Serie, 2016-18, Polyester-Voile, Garn, Karton, Holz, 266 Stück je 30,3 x 21,6 cm
Serie, 2016-18, Postkarten, Bleistift auf Papier, 266 Stück je 10,5 x 14,8 cm
„All Ways Going Nowhere“ basiert auf einer Serie von 266 Fehlversuchen.
Von 8. November 2016 bis 8. Jänner 2018 wird an 5 Tagen in der Woche jeweils einer der 266
Irrwege des Kinderspiels „Haus vom Nikolaus“1 mit Nadel und Faden auf einen halbtransparenten
Voile ‚gezeichnet‘. Der Faden wird durch jedes einzelne Loch entlang einer Fadenlinie im Stoff
gezogen - die Anzahl der Stiche für jede Teillinie eines Hauses muss infolgedessen konstant
sein. In Zehnerschritten wird auf Papier im Postkartenformat2 mitgezählt und - angekommen im
‘Nowhere’ - diese ‘Wegerzählung’ nach Hause verschickt: alle (Fehl-)Wege sind im Nachhinein als
266 unterschiedlich weiße ‚Ansichtskarten‘ dokumentiert. ‚All Ways Going Nowhere’ - oder etwa
doch ‚Always Going Now Here’?
Das Fertigen eines Bildes beträgt in etwa einen Tag, wird an fünf Arbeitstagen in der Woche3
‚gescheitert‘, dauert die Arbeit an dieser Serie etwas über ein Jahr und ist Anfang 2018 abgeschlossen: 266 Wege ins Nichts, 266 Postkarten nach Hause.

Ziel ist es, ein ‚Haus‘ in einem Linienzug aus genau 8 Strecken zu zeichnen, ohne eine Strecke zweimal
zu durchlaufen. Es gibt 266 verschiedene Möglichkeiten daran zu scheitern.
1

DinA6 ist das Normalformat von Postkarten, einzige Anforderung an das Papier ist die Farbe Weiß (in all
deren unterschiedlichen Arten) sowie eine Stärke von über 150 g/m2
2

mit Einhaltung der einer Arbeiterin zustehenden 5 Wochen Urlaub und den 17 gesetzlichen Feiertagen in
dieser Zeit
3

Ausstellungsansicht: All Ways Going Nowhere, MUSA, Wien, 2018

Postkarten gerahmt (50 x 40 cm), 3 von insgesamt 62 Wochen
KW 47 (21.11.-27.11.2016), KW 48 (28.11.-04.12.2016), KW 49 (05.12.-11.12.2016)

III, IV (Fahrtenbücher, Reisebilder)
Serie, 2016-18, Hefte, Buntstift auf Papier, 26 Stück je 16 Seiten, 15,6 x 10,5 cm
Serie, 2020 (laufend), Öl auf Leinen, 266 Stück je 62 x 42 cm
Das Arbeiten an der Serie „All Ways Going Nowhere“ erfordert nicht nur Konzentration, aufgrund
des fein gewebten Voiles ist es auch eine Belastung für die Augen, weshalb sich ein oftmaliger
„Blick in die Ferne“ empfiehlt. Nach ungefähr 30 Stichen lasse ich deshalb jeweils für kurze
Zeit meinen Blick in die Ferne schweifen, aus dem Fenster in den Himmel - begebe mich auf die
Suche nach der Farbe des Himmels und versuche diese anschließend mit Buntstiften in kleinen
Skizzenheften festzuhalten. So entstehen neben den 266 gestickten Wegen und 266 Postkarten zusätzlich 26 „Fahrtenbücher“.
Alle jeweils während eines Arbeitstages notierten Farbskizzen (3 bis maximal 97 Farbfelder)
werden anschließend in Öl auf eine Leinwand in der Größe des Arbeitsraumfensters übertragen
- der Reihe nach, jeweils vollflächig, Schicht auf Schicht. Gearbeitet wird immer an mehreren
Tag-Bildern parallel, dabei variiert nicht nur die jeweilige Anzahl, sondern auch die Dauer des
Trocknungsprozesses der einzelnen Farbschichten (von einem bis zu mehreren Tagen) von Bild zu
Bild. Ist der vollständige Farbverlauf des Himmels eines Arbeitstages gespeichert, wird eine
neue Leinwand in das fast täglich stattfindende Ritual der Farbfeldmalerei aufgenommen. Am Ende
erzählen unzählige Farbaufträge auf einer Serie von 266 monochromen Leinwandbildern von einer
langen Reise ins Nichts.

Still Painting

Still Painting
Serie, seit 2018, Baumwolle, Garn, je 150 x 150 cm
„Still Painting“ ist ein auf einen längeren Zeitraum angelegtes Projekt, eine Kombination und
für mich logische Fortsetzung meiner Arbeiten der letzten Jahre, insbesondere der Serien
„Attitüde (Where Have All the Colours Gone?)”, „Where Have All the Pictures Gone?“ sowie „All
Ways Going Nowhere“.
Beginnend Mitte 2018 im südöstlichen Teil des französischen Zentralmassivs, begebe ich mich
in den folgenden Jahren mehrere Male in Gegenden fern des Zivilisationslärms1. Geplant ist ein
planloses Gehen von morgens bis abends, einige Tage oder Wochen lang; ein Umherstreifen - und
doch gibt es dabei jeweils ein konkretes Ziel: die Stille.
Suchend danach werde ich wandern, bis ich ihn finde, einen Ort, an dem für mein Empfinden absolute Ruhe herrscht. Wo auch immer dies sein mag - in den Wäldern Norwegens, der Hochebene New
Mexicos oder in einer ruhigen Gegend nicht weit von Zuhause - einmal angekommen im ‘Nichts’,
lege ich dort zur Zeit der Dämmerung ein rein weißes Papier (im Format 1,5 x 1,5 m) am Boden
auf, setzte es eine Nacht der Stille aus und sammle es im Morgengrauen wieder ein.
Alle Spuren, die die Stille der Nacht auf das Papier zeichnet, werden in weiterer Folge jeweils nach meiner Abwesenheit zu Hause im Atelier in einem sehr langsamen Prozess und einer Art
abwesenden Anwesenheit nacherzählt: in der Technik des Stickens im Maßstab 1:1 auf eine weiße
Leinwand übertragen.
Gewählt werden ‘stumme’ Gegenden, die ich von vornherein schon mit Eigenschaften wie Ruhe und
Abgeschiedenheit verbinde, sei es aufgrund von Erzählungen, durch die Beschäftigung mit Biografien mir wichtiger Künstler oder allein meiner Fantasie entspringend.
1

Meine subjektive Empfindung bestimmt Ort und Zeit - der endgültigen Bildfindung entziehe ich
mich und überlasse sie meiner Abwesenheit. Still Painting.

Still Painting (44°14‘26.2“N 003°32‘06.0“E), 150 x 150 cm

Still Painting (44°14‘26.2“N 003°32‘06.0“E), 150 x 150 cm, Details

Sign.

Sign.
Serie, seit 2014 (laufend), Baumwolle, Garn, Holzrahmen, je 53 x 43 cm
In halbtransparenten Stoff werden beschriebene „Testzetteln“ (aus diversen Papierwarenhandlungen) 1:1 nachgestickt. Den ‚Zeichungen‘ entsprechend wird eine klassische Rahmung gewählt.

#

#
Serie, 2014, Polyester-Voile, Garn, 10 Stück je 50 x 50 cm
Mit schwarzem Zwirn werden in einen über Holzplatten gespannten Stoff die Züge des Verlierers
der Schachweltmeiserschaft 2013, Viswanathan Anand gestickt. Dabei wird jeweils ein langer
Faden für eine Figur verwendet; die Verläufe der Fäden sind unter dem halbtransparenten Stoff
gut sichtbar und ergeben 10 unterschiedliche geometrische Zeichungen (für 10 gespielte Schachpartien). Jeder Zug endet mit einem Kreuzstich; wird die Figur geschlagen, bzw. am Ende des
Spieles wird der Faden abgeschnitten und in der darauffolgenden Arbeit „langes Fädchen, faules
Mädchen“ verwertet.

langes Fädchen, faules Mädchen

langes Fädchen, faules Mädchen
Serie, 2014, Polyester-Voile, Garn, 10 Stück je 18 x 13 cm
Die abgeschnittenen Fäden der einzelnen Figuren aus der Arbeit „#“ werden in halbtransparenten
Stoffstücken vernäht. Dabei wird links oben begonnen und der Faden reihenweise durch jedes einzelne Loch gezogen, eine Reihe nach rechts, die nächste nach links usw., solange bis der Faden
vollständig ‚verstickt‘ ist; um dann mit dem Faden der nächsten Figur genauso fortzufahren. 10
verschiedene Schachpartien ergeben 10 geometrische Zeichungen, sowie 10 ‚Textschilder‘.

rest

rest
Serie, 2015, Polyester-Voile, Garn, Keilrahmen, 10 Stück, 11,5 x 11,5 cm - 25,2 x 25,2 cm
Zum exakten Aufspannen der Bilder der Serie „#“ wurden an den Rändern der Stoffstücke alle 5 cm
Hilfslinien gestickt und danach wieder herausgezogen. Nun werden die 44 Fäden pro Bild der
Länge nach geordnet und von unten beginnend Reihe für Reihe, Loch für Loch verstickt und anschließend auf Keilrahmen aufgespannt. Die Länge des jeweils längsten Fadens bestimmt die Größe
des jeweiligen Quadrats.

36 Möglichkeiten einen Faden zu vernähen

36 Möglichkeiten einen Faden zu vernähen
2012/13, Baumwolle, 135 x 135 cm (36 Stück je 20 x 20 cm)
Der mittlere Faden des auf eine Holzplatte aufgespannten Stoffes wird durchschnitten und 10 cm
(5 cm hinauf, 5 cm hinunter) herausgezogen. Vernäht man die beiden Enden des Fadens in der
üblichen Weise - entweder horizontal, vertikal oder diagonal, ergibt dies 36 verschiedene
‚Zeichnungen‘.

Weißes Feld (Acheiropoietos)

Weißes Feld (Acheiropoietos)
2011 (laufend), Leinwand, transp. Polyamid-Faden, 79 x 79 cm
1:1 Übertragung von K. Malewitschs „schwarzem Quadrat (auf weissem Feld)“ von 1914/15
handgestickt seit März 2011, (Abb. Jänner 2012)

I‘d like my life back.

I‘d like my life back.
2011, Leinwand, transparenter Polyamid-Faden, 130 x 184 cm
Zitat von Tony Hayward, ehemaliger CEO des Ölkonzerns BP, 30.05.2010
in eigener Kinder-Handschrift gestickt

260486

260486
2010, Leinwand, silberschimmernder Faden, 90 x 120 cm
radioaktive Konzentration in Europa nach dem Reaktorunfall in Tschernobyl
Kreuzstich mit einfachem, doppeltem oder vierfachem Faden

Texte

10.000 Stunden. Anti-Fokus
Patricia Grzonka, Rede zur Austellung „I Have Nothing to Do and I Am Doing It“ (STRABAG Kunstforum), 2014
Die Arbeiten, die Sie hier sehen, entstammen einem für die bildende Kunst untypischen Medium.
Sie sehen zwar aus wie Malerei, man glaubt irgendwo einen flüchtigen Pinselstrich zu erkennen,
aber wenn man ganz nah an die Bilder herangeht – und das sollte man machen – dann sieht man,
dass die Künstlerin keine Farbe auf die Leinwand aufgetragen hat, sondern mit Nadel und Faden
Striche erzeugt. Diese „Bilder“ – zumindest die meisten hier ausgestellten, sind Stickarbeiten
im Kleide der Malerei. Man könnte fast von einer semantischen Verwirrung, einem Augentrug sprechen: Schnell vertraut man dem eigenen Sehsinn und glaubt etwas Bestimmtes zu erkennen. Indes
enthüllt sich der tiefere Sinn der Werke von Doris Theres Hofer gerade nicht in der flüchtigen
Betrachtung des eiligen Kunstkonsumenten. Was diese Werke verlangen, ist vielmehr eine sorgfältige, aufmerksame Auseinandersetzung mit ihren eigenen Bedingungen.
Dieses semantische Spiel ist natürlich kein zufälliges in der bildenden Kunst, es hat System.
Nicht erst die Surrealisten operierten auf gewisse Weise mit Augentäuschungseffekten, bereits
viel früher, in der Renaissance, haben die Entdeckungen der Perspektive und der Helldunkelmalerei die illusionistischen, sinnestäuschenden Darstellungen in Architektur und Malerei erst
ermöglicht. Wenn wir es hier auch mit einem Trompe-l’œil -Effekt zu tun haben, also einer gewollten, artifiziellen Täuschung, der in einer Linie mit kunsthistorischen Traditionen steht,
so ist dies nicht das einzige, was die Arbeiten von Doris Hofer auszeichnet.
Denn besonders macht die Arbeiten, dass die Bildsujets mit vermeintlich unkünstlerischen Mitteln, mittels Nadel und Faden, erzeugt wurden. Sie stehen damit in einer eher jungen Geschichte der textilen Verfahren in der bildenden Kunst, die erst in den letzten Jahren vermehrt ins
Zentrum der Aufmerksamkeit gerückt ist. Künstlerinnen und auch Künstler haben angefangen, sich
mit Handwerks- und Handarbeitstechniken wie Stricken, Häkeln, Weben, Nähen oder Sticken in ganz
neuem, bildkünstlerischem Sinn zu beschäftigen. Techniken werden dabei gemixt und unorthodox
angewendet. Auch Doris Theres Hofer setzt sich vom Standpunkt des Handwerklichen weit von traditionellen textilen Bildwerken wie Gobelins oder Wandbehängen ab und nutzt dieses Medium zur
Herstellung eigener Bildwelten in der Logik einer modernen, zeitgenössischen Kunstsprache. Und
diese nährt sich von Alltagserfahrungen, von a-logischen Statements genauso wie von philosophischen Positionen oder aber von politischen Botschaften.
Wie beispielsweise in der Arbeit I’d like my life back, in der Hofer ein Zitat des ehemaligen
BP-CEO Tony Hayward in einer kindlichen Schrift wiedergibt. Es ist Hofers eigene Kinderhandschrift, ihre allerersten Übungsbuchstaben, die sie übernommen hat, um sie auf die Leinwand zu
sticken. Zur Erinnerung: In die Amtszeit von Tony Hayward als Chefmanager des britischen Energiekonzerns BP fiel die Öl-Katastrophe von 2010 vor dem Golf von Mexico. Zu dieser Arbeit gibt
es einen eigenen Text von Doris Theres Hofer, den ich hier zitiere: „Die Schwere, die dieser
Arbeit durch den politischen Inhalt innewohnt, wird durch die gewählte Schriftart ‚erleichtert’
.... Es handelt sich bei dem schnell und unüberlegt ausgesprochenen Satz um eine Art Fehler,
der in einem zeitaufwändigen Verfahren auf die Leinwand übertragen wurde. Auf die suggerierte
Unschuld des Ölmagnaten verweisen sowohl das Weiß-auf-Weiß als auch die Typographie. Letztere
widerspricht außerdem dem absurden Inhalt des Satzes, sich sein eigenes Leben zurückzuwünschen.
‚I’d like my life back’ verblasst und hinterlässt nur noch eine ausgelöschte, kaum sichtbare
Spur eines nicht erfüllbaren Wunsches, einer Vergangenheit die unwiderruflich fort ist; wie die
Schrift eines Tintenkillers, dessen Abdruck die eigentliche Schrift nur noch flüchtig erkennen
lässt.“
Hier nun kommt der „Fehler“ als Leitmotiv ins Spiel. Zunächst sind es „unbeabsichtigte Fehler“, wie sie von Hofer genannt werden, die beispielsweise in den „Sudelblättern“ für die Arbeit Attitüde (Where Have all the Colours Gone?) als Ausgangsmaterial verwendet wurden, und
später eher beabsichtige Fehler. In der Schacharbeit „#“ (dem Rautetastenzeichen als das Symbol
für Schachmatt in der Schachnotation) verbildlichte sie in einem sehr speziellen Verfahren alle
Züge des Verlierers Viswanathan Anand in der Endpartie der Schachweltmeisterschaft 2013 – eine

Art Verlustnotation. Serialität ist ein Prinzip, das bei den meisten textilen Arbeiten Hofers
zum Tragen kommt und auch in „#“ wird damit dem Werk Struktur verliehen. Diese Arbeit ist bestimmt durch die Gesamtzahl aller Züge der Spielfiguren. Durch das Festhalten jedes Zuges auf
der Leinwand – derjenigen Züge, die eben verloren gingen – entsteht ein abstraktes Muster aus
Strichen, Fäden und Verknüpfungen, das auf einem gänzlich anderen als den sonst üblichen kreativen Formfindungsprozessen beruht. So verzahnen sich in hier Zufall und selbstgestellte Regelungen auf ganz eigenwillige Weise und werden in einer konzeptuellen Verschiebung wieder produktiv.
Der Begriff „Fehler“, den Doris Theres Hofer auch als Impulsgeber für ihre Arbeit genannt hat,
ist hier für mich weniger relevant. Viel eher möchte ich eine Form von „Fehlerhaftigkeit“ im
Sinne von etwas Flüchtigem oder etwas Neben-dem-Fokus-sich-Befindenden postulieren: Weggeworfene Papierschnipsel als bildwürdig erkennen, heißt auch, Beachtung finden, für etwas, das nicht
ganz oben auf der Aufmerksamkeitsliste steht. Sozusagen dem Anti-Fokus einen Raum geben. Der
Fokus ist ein enorm dominantes Paradigma in unserer Alltagswelt geworden – denken Sie nur an
Ihre Kameralinse, die bei jedem Selfie fokussiert wird. Denken Sie an die Romane des amerikanischen Kultautors Tao Lin, in denen auf jeder Seite schätzungsweise fünfundzwanzig Mal das Wort
„to focus“ steht. So sehe ich in diesem aus der „Aufmerksamkeit-Gerückten“, dem „Anti-Fokus“,
eher eine Tugend denn ein Versäumnis, einen Mangel oder Fehler.
Aber etwas vom Wichtigsten in diesen Arbeiten ist wohl der Faktor Zeit, der allen Werken innewohnt. Wichtig ist die lange Dauer, und auch die Mühsam, mit der die Arbeiten entstanden sind.
Viele Stunden benötigt Hofer für ein Bild. Es ist in dieser sich dahinziehenden Prozedur auch
ein Bekenntnis zur Langsamkeit, zur Entschleunigung unserer alles fressenden und radikal verselbständigten Bildgenerierung zu sehen. Und in dieser Hinwendung zu etwas, das eigentlich völlig unmodern geworden ist, als eine Behauptung gegen eine konforme Kunsthaltung steht für mich
auch die Qualität dieses Einschreibens in die Zeit durch die eigene Zeit.
Zum Schluss, möchte ich noch aus einer Publikation zitieren, in der die Frage des Handwerks,
des Umgangs mit dem Material in der zeitgenössischen Kunst, eine zentrale Rolle einnimmt, der
mir hier sehr zu passen scheint. Es ist ein Text von Dorothee Messmer, erschienen 2012 im Katalog zur gleichnamigen Ausstellung im Kunstmuseum Thurgau.
„Die Zahl von zehntausend Stunden entspricht etwa der Arbeitszeit von fünf Jahren. Der amerikanische Soziologe Richard Sennett bezeichnete damit die Stunden, die es braucht, um ein handwerkliches Können, das auf einer hoch entwickelten Fertigkeit basiert, zu erlernen. Dies sei
nötig, sagt er, da «mit dem Fortschritt der Fähigkeiten eine bessere Abstimmung mit den Problemen einhergeht.» Dann erfolge Technik nicht mehr mechanisch und «die Menschen vermögen ihre
Tätigkeit intensiv zu empfinden und tief zu durchdenken, wenn sie ihre Arbeit gut machen.»
Richard Sennett, der mit seinem 2008 erschienenen Buch The Craftsman dem Handwerklichen in
der postindustriellen Gesellschaft Tribut zollt, stellt damit den Aspekt der Zeit ins Zentrum
und plädiert für mehr Raum, um Erfahrungswerte sammeln zu können und seine Hände zu üben, ohne
zwangsläufig produktiv sein zu müssen. Er fordert dies auch und gerade für die Kunst, in der,
so Sennett, «handwerkliches Können stark an Stellenwert verloren» hat.“

Die Täuschung ist echt - Doris Theres Hofer im BBK Köln: trompe l’oeil vom Bilderverbot
Petra M. Runge, Text über die Ausstellung „It‘s Empty Here. I Have an Exhibition.“ (Matjö,
Köln), 2015

auch auf das Sticken selbst. Es hat sich hier als Konzeptkunst verkleidet, schillert wie die
Wäsche am Leib oder auch k.u.k.-nostalgische Sissi-Sehnsucht. In der Begegnung mit dem Werk
„It’s Empty Here“ verspürt man in boshafter Weise etwas von dem wohl menschheitsalten und oft
fundamentalistischen Kampf von Bilder-Schaffen und Bilder-Verbot.

Der BBK Köln hat seit dem Verlust seiner Räume im Stapelhaus am Rhein seine Post und Ausstellungsadresse in der Mathiasstraße 15, „Matjö, Raum für Kunst“. Von Sofie Mathoi kuratiert wurde
dort vom 12.11. bis zum 10.12.2015 ein Werk der österreichischen Künstlerin Doris Theres Hofer
mit dem Titel „It’s Empty Here. I Have an Exhibition“ ausgestellt. Zur Eröffnung findet sich
die übliche Szenerie, Grüppchen stehen mit gefüllten Gläsern umher, auch werden Kinder im Arm
gehalten. Die Wände des Raumes sind weiß, man sieht, dass wandfüllende Flächen vor die den Raum
begrenzenden Wände gesetzt sind. Gut, wenige Spuren sind darauf, was wiederum abwesende Bildflächen anzeigen könnte. Eine müde leichte Gereiztheit stellt sich ein,,schon wieder‘ ein konzeptuell gewollt bildarmes Werk, das didaktisch zu werden droht. Will sich der BBK etwa leicht
verzögert mit den Kräften eines Turner Preises messen oder dem ,internationalen Diskurs‘ anbiedern? Die Künstlerin hat Atelierwände der Akademie der Bildenden Künste Wien abgebildet und
hierher transportiert. Okay, so wenig Sichtbares scheint eben nicht ganz neu, es beschleicht
einen die Frage, was jetzt könnte daran noch bemerkenswert sein?

Und so drehen sich auch Schöpfung und Sklaverei in eine perfide Richtung: wir lassen uns bei
der Bereitschaft erwischen, sklavisch dem Abwesenden eine Bedeutung zuzuschreiben, bei deren
Nicht-Verstehen wir wiederum nicht erwischt werden wollen. Es hat etwas von Verführung, aber
auch von Rache an sich, das ,Laster‘ der Kunst-Handwerklichkeit im Kleide des Konzeptes zu bieten: etwas ist „nur Kunstgewerbe“, aber im Gewerbe des Handelns um Kunst und der darum kreisenden Welt erlesen, feudal. Diese Arbeit zeigt bitterste Ironie über die Verrätselung, hinter der
die Möglichkeit künstlerischen Erfolges versteckt zu werden scheint, – kurz vor einer Verschwörungstheorie: Führen von Erfolg Beschienene im Begleitschutz von Kunstschreibern ihre Schüler
gelegentlich auf’s Glatteis und versuchen sie in Sorge um eigenes Überleben und eigene Geltung
mit dem Zwang zur Innovation ,abzuhängen‘? Die Formulierungen von Doris Theres Hofer zeigen die
Pracht der Stickkunst zusammen gewirkt mit List und Tücke, ,österreichisch‘ wie die perfide
Überambivalenz bei Elfriede Jelinek, deren Klavierspielerin Schülerin Glasscherben in die Manteltaschen füllt, damit sie nicht konzertierend überrundet werde.

Die beiläufigen, wenigen Spuren auf den weißen Flächen sind fraglos Spuren von Farbauftrag, zufällige Hinterlassenschaften der Arbeitsprozesse auf anderen Flächen, der ein oder andere Wischer könnte auch einfache Verschmutzung sein. Nach näherem Hinsehen wirken die wenigen heruntergelaufenen ,Farbnasen‘ transparent und etwas faserig, als sei vielleicht Staub daran haften
geblieben. Leichte Verwischungen wirken ebenfalls durchscheinend, andere eher krümelig, als sei
mit wenig feuchtem Pinsel nur leicht angelöstes Pigment hängengeblieben. Sieht man die vorgesetzten Flächen aber genauer an, haben sie mit Platten wenig gemein. Vielmehr sind es großformatige Stoffbespannungen auf Holzrahmen gehalten, ähnlich also bespannter Leinwand. Das bringt
Vorder- und Hintergrund des möglicherweisen dokumentierten Schaffensprozesses schon etwas ins
Wanken, und man ahnt Fraglichkeit dessen, worauf sich die Augen – äußerster Teil des Gehirns
– mit ihrem ganzen Bemerken hier einzustellen, zu fokussieren versuchen. Sind die fast leeren
Flächen schon in den Verdacht gerückt, selbst Malerei zu sein, gilt es aber noch festzustellen,
dass die Oberflächen, die vom Malen im Akademie-Atelier etwas abgekriegt zu haben scheinen,
hinterrücks in Feinarbeit bestickt wurden.

Ein paar Spritzer genügen Doris Theres Hofer, die aber gestickt. Vielleicht zeigt das auch, wie
komisch das Rumspritzen ist, sind auch Erbteile des Wiener Aktionismus in diese Aussteuer mit
eingestickt. Das Zufällige mit der größten Andacht und Genauigkeit in Fleißarbeit in Stickerei umzusetzen, bringt sonderbare Züge unserer Zeit heraus: Götzen-und Gottesdienste erscheinen
unentmischter denn je, umso wichtiger vielleicht, zu sehen, was sich zu verlieren droht an den
Rändern unserer Haupt-Bilder und was man alles zu glauben bereit ist.

Es war also einem penibel und perfide ertüftelten Stickwerk aufzusitzen. Damit kommt fassungsloses Erstaunen auf und Vergnügen, zu durchblicken, wie eine Täuschung, ein perfektes Trompe
l’oeil, sich hat fertigen lassen. Aber auch Verlegenheit darüber, dass man sich – an unerwarteter Stelle – hat narren lassen. Die Stickarbeit ist erst mit sehr genauem Hinsehen überhaupt
von der bereits entstandenen Vorstellung durchscheinender Farbe zu unterscheiden. Man muss
nicht mal schlechte Augen haben, um erst nach und nach winzige Kreuzstiche zu erkennen. Die
Täuschung ist echt. Es bleibt ein leiser Schauer über ihre Perfektion, ihr Aufwand hat etwas
Ungeheueres und irgendwie auch Bedenkliches. Die Zufälligkeit einer Farbspur in anspruchsvollste Stickerei umzusetzen, Hingespritztes in allerfeinste Tapisserie, ist irre und irgendwie auch
unwahrscheinlich.
Warum sollte jemand so etwas tun? Effekt und Herstellung sind disparat, das gibt dem Ganzen
etwas Widersinniges. Diese wenigen nachlässigen Spuren zum geduldigst gestalteten Werk umzuformen, ist absurd und äußerst listig unter Inkaufnahme und Provokation des Effektes, dass die
große Mühe ungesehen bleiben könnte. Da scheint jemand mit reichlich Widerstand in den Untergrund gegangen zu sein, wie man es weniger vom Handarbeiten als von totalitären Systemen kennt.
Sticken ist eine dienende, unterworfene Aufgabe, unter ein Muster, unter gewählte Auf- und Vorgaben, eine Huldigung zu deren Umsetzung. Sticken ist als Sticken nicht wie Malerei als Malen
oder Form als Formen zur Anschauung zu bringen. Sticken ist Plackerei für einen Effekt, gerne
auf prächtigen Kleidern, aber auch Unterwäsche und heute meist maschinell vollzogen. Zwar gibt
es vielerlei genähte Bildwerke, hier aber mündet das Sticken in die Frage, wie weit man die
Verführung zu einer Vorstellung in Richtung Verkennung treiben kann. Einerseits lässt sich das
auf die Qualen der zeitgenössischen Kunst und ihrer Eitelkeiten beziehen, andererseits aber

Die Reterritorialisierung der Zeit. Zur post-prekären Kunst von Doris Theres Hofer

Attitüde (Where Have All the Colours Gone?)

Christoph Bruckner, Text zur Ausstellung „All Ways Going Nowhere“ (MUSA, Startgalerie), 2018

Ursula Maria Probst, Katalogtext (Artaward International, STRABAG Kunstforum), 2014

Das Modell des Künstlers hat in den letzten Jahren eine Wirkmächtigkeit erreicht, die selbst die
nach gesellschaftlichem Einfluss trachtenden Utopien der Moderne übersteigt. Noch sind zwar noch
nicht alle Künstler, wie Beuys einmal sagte, aber viele arbeiten schon wie welche: selbstausbeuterisch, prekär, projektbezogen. Ausgehend von den 1960er Jahren wurde dieser Arbeitsmodus von
der Managementliteratur der 90er Jahre popularisiert und ist mittlerweile ein politisch gefördertes und gefordertes Ideal, das auch in der Kunstwelt in den letzten Jahren unter dem Begriff
Postfordismus intensiv diskutiert wurde. Widerstandsstrategien gegen das postfordistische Modell
der Arbeitsorganisation wurden im Laufe der Zeit einige vorgeschlagen. Dem Primat des „anders
sein“ hält Ulrich Bröckling ein „anders anders […] sein“ entgegen, was aber nur zu einem „anders anders anders sein“ führen kann und so zu einem endlosen Regress. Sehr populär war auch die
Verweigerungshaltung des Schreibers aus Herman Melvilles „Bartleby der Schreiber“, der auf Arbeitsaufforderungen mit den Worten „I would prefer not to“ zu antworten pflegt. Das hat zu einer Vielzahl an Sammelbänden und Symposien geführt, die das Nichtstun propagieren. Abgesehen von
diesem Paradox funktioniert Bartlebys Verweigerungshaltung nur in einem literarischen Zusammenhang und würde in der Realität meist die sofortige Kündigung nach sich ziehen.
Einen durchaus gangbaren Ausweg aus dem Durchgriff des Postfordismus auf die gesamte Lebenszeit
des unternehmerischen Selbst und die daraus folgende zunehmende Vermischung von Arbeits- und
Freizeit präsentiert Gerald Raunig in seinem Buch „Industrien der Kreativität“ in dem von einer
„selbstbestimmten Reterritorialisierung von Zeit und Raum“ die Rede ist.

In der Serie “Attitüde (where have all the colours gone?)” (2012-2014) variieren die Bildformate je nach Größe der mit Farbflecken, Buntstiftstrichen oder Kaffeeflecken beschmierten „Unterlagspapiere“, die Doris Therese Hofer dafür als Vorlage dienen. Flüchtig, schnell entstandene
Spuren auf Papier, denen ansonsten keine weitere Aufmerksamkeit geschenkt wird und die meist
achtlos weggeworfen werden, bilden das Ausgangsmaterial der Serie „Attitüden“. Anstelle üblicher malerischer Utensilien wie Pinsel und Farben treten Nadel und Faden mit welchen Doris Theres Hofer in einem präzisen Prozess des Stickens in die Leinwand „malt“. Gerade durch die lange
Dauer dieses Vorganges haftet den Bildern das Paradox einer markanten, konzeptuellen Verschiebung dessen an, was durch den Titel “Attitüde (where have all the colours gone?)” pointiert in
Relation gesetzt wird.
Inspiriert von John Cage Vorträgen zu „Silence“ (1959) befasst sich Doris Theres Hofer in ihren
Werken mit Fragen der Interpretation von Kunst, mit komplexen Beziehungen zwischen Leerstellen in der Malerei, dem medialen Transfer, Prozessen der „Wieder-Holung“ und der Öffnung eines
Stimmungsraumes.
Aus Fehlern wird man klug heißt es zwar, doch in Wahrheit schätzt niemand Situationen, in denen Dinge schiefgehen. Die Fehlertoleranz in unserer Gesellschaft sinkt. Genau diesem Bewusstsein arbeitet Doris Theres Hofer entgegen, zwingt sich zu Fehlern, um die daraus resultierenden
Fehler wiederum zu beseitigen, das Unperfekte zu perfektionieren, wird zu ihrem künstlerischen
Thema. Dem Imperativ der „Freiheit“ von Kunst stellt Doris Theres Hofer die Frage nach dem
Selbst, dem individuellen Selbst -sein -dürfen gegenüber.

An einer solchen Reterritorialisierung zumindest der Zeit arbeitet auch die Künstlerin Doris
Theres Hofer. 2016 bis 2018 verwirklichte sie unter dem Titel „All Ways going Nowhere“ eine
266teilige Stickarbeit, die auf allen möglichen Fehlversuchen beim Kinderspiel „Haus vom Nikolaus“ basiert. Bei der enorm elaborierten Herstellungsweise dieser Arbeit nähert sich Hofer, wie
zumindest auch teilweise in ihren anderen Serien, einer genuin fordistischen Arbeitsweise an.
Der verberuflichte Arbeitnehmer des Fordismus hatte zwar keine kreativen Freiheiten, dafür aber
eine relative ökonomische Sicherheit und eine klare Unterscheidung von Arbeits- und Freizeit.
Hofers acht Stunden Arbeitstag, der für die Fertigstellung der Arbeit notwendig war und den die
Künstlerin nicht als einschränkend oder monoton beschreibt, sondern als meditativ und beruhigend, ähnelt sehr diesem Modell der Arbeitsorganisation. Hofer arbeitet zumindest in dieser
Serie wie der fordistische Arbeiter, der „niemals aufhört anzufangen“, während „der Unternehmer
in eigener Sache nie mit irgendetwas fertig [wird].“ Die Durchsetzung und Kommunikation eines
solchen fordistischen Werkentwurfs bleibt natürlich genauso wie alle anderen Werkentwürfe an
die Kontingenzen postfordistischer freiberuflicher Arbeit gebunden. Die organisatorische Arbeit
findet auch bei Hofer nicht in der Produktionszeit statt, womit doch wieder ein Verwischen der
Grenzen von Arbeits- und Freizeit stattfindet.
Hofer begleitet ihre Stickereien notwendigerweise mit Zählungen auf Postkarten, die sie an sich
selbst schickt. Der Bezug auf künstlerische Modi des Fordismus, etwa auf die Aufzeichnungssysteme von On Kawara, Hanne Darboven oder Roman Opalka, passt als Moment der Verweigerung von Kreativität ebenfalls ins Bild.
Neben den Themen (Arbeits)zeit und Raum spielen Zufall und Fehler eine große Rolle in Hofers
Werkentwurf. Zwei Serien von gestickten Bildern, die zwischen 2012 und 2014 entstanden, basieren
auf unbeabsichtigten Farbspuren auf Atelierwänden und Schmierzetteln. Obwohl diese Spuren ursprünglich nicht als Malerei gedacht waren, sondern zufällig entstanden sind und die Künstlerin
immer wieder bewusst „falsche“ Kompositionen verwendet, zum Beispiel mit den visuell schwereren
Elementen oben oder am rechten Rand, sind diese Bilder eigentlich nicht falsch. Das semantische
Feld ist heutzutage schon so breit, dass es fast unmöglich ist, keine gültige Malerei zu produzieren. Die Fehler von gestern produzieren die richtigen Bilder von heute. Vielleicht ist es gerade diese Einsicht, dass Fehler, wie schon John Cage sagte, eine Fiktion sind, die Hofer dazu
brachte, den Fehler zumindest als Motiv ins Zentrum von „All Ways going Nowhere“ zu rücken. Die
Bilder sind natürlich auch nicht falsch und zeigen vielleicht einen Weg, der nicht ins Nichts
führt, sondern an einen künstlerisch „richtigen“ Ort.

It‘s Empty Here. I Have an Exhibition.
Sofie Mathoi, Text zur Ausstellung (Matjö - Raum für Kunst, Köln), 2015
Was bedeutet es einen Ausstel
lungsraum zu betreten und keine Werke vorzu
finden? Überreste von
Arbeits
pro
zessen, Zurück
ge
las
senes das darauf hindeutet, hier war einmal etwas. Werkzeuge, Flecken an den Wänden — flüchtige Spuren verweisen auf Vorhan
denes, das eigentlich erwartet wird.
Leere Wände können „Unper
fektes“, keinen Wert, Mängel im produk
tiven System sugge
rieren. Weshalb wird dies als Fehler aufge
fasst und nicht einfach als solcher akzep
tiert, um somit Neues
entstehen zu lassen? Ein Verständnis von Autonomie, das Doris Theres Hofer in ihren Arbeiten
aufgreift. Flüch
tiges und Neben
säch
lich
keiten liegen im Fokus und werden mittels einer langsamen Technik, der des Stickens mit Nadel und Faden, und eines mühevollen Herstel
lungs
pro
zesses
perfek
tio
niert und somit überhöht nachge
stellt. Im Grunde wird dem Ergebnis nicht der Aufwand
— vor allem der zeitliche — angesehen. Die handwerk
liche Technik veredelt den vermeint
lichen
Fehler, rückt ihn in die Aufmerk
samkeit und verleiht ihm womöglich positive Beachtung.
Die gewählten Motive für die Ausstellung It‘s Empty Here. I Have an Exhibition sind eine
Weiter
führung der Werkserie Attitüde. Hierfür wurden Schmier
zettel, Neben
säch
lich
keiten eines
Malpro
zesses, als Ausgangs
ma
terial verwendet. Nun weitet Doris Theres Hofer diesen „Anti-Fokus“
in eine räumliche Leere aus, und übernimmt Atelier
wände — eigene und die von Kolle
gInnen — mit
ihren Farbflecken und Gebrauch
spuren. Die ursprüng
liche Arbeit ist nicht mehr anwesend, dennoch fassbar im eigent
lichen Werk. Der stetige Produk
ti
ons
fluss wird negiert und in einen neuen
Schaffensprozess überführt.

Clara Kaufmann, kulturkanister.at, 2016
„Nothing will stop you from being creative so effectively as the fear of making a mistake“,
sagt John Cleese. Also: Nur Mut zum Fehler - nicht nur in der Kunst! Doris Theres Hofer hat
ihn, den unberechenbaren Unbekannten, der hinter jedem Strich lauern könnte, gar zu einem
Hauptakteur ihrer Arbeiten erhoben. Sie verwendet künstlerische „Abfallprodukte“ wie Schmierpapiere, Zeichenunterlagen und Fehlversuche als Vorlagen für ihre Arbeiten und transformiert sie
zu Kunst. Doch nicht, indem sie die vorgefundenen Produkte selbst zum Kunstobjekt à la objet
trouvé erklärt. Nein, bevor aus dem Gefundenen ein Kunstwerk wird, durchläuft es in Hofers Händen einen wochen-, ja monatelangen Transformationsprozess. In mühevoller Detailarbeit überträgt
sie nämlich die vorgefundenen Farbspritzer, Kugelschreiberkritzler, Dreckflecken und Glasränder mittels feinster Stickereien auf Stoff und adelt damit den Fehler auf subtile Weise. Subtil
auch deswegen, weil die Näharbeit so fein gemacht ist, dass man erst beim zweiten oder dritten
genauen Hinsehen erkennt, dass man es hier eben NICHT mit Farbspritzern, Kugelschreiberkritzlern, Dreckflecken und Glasrändern zu tun hat, sondern mit feinsten Stickereien. Vom objet
trouvé aus dem Papierkorb wird in geduldiger Kleinarbeit eine quasi idente Kopie erstellt, die
zugleich die Idee des Readymade ad absurdum führt: statt etwas bereits Vorhandenes ohne viel
Aufhebens zum Kunstobjekt zu erklären, wird viel Zeit und Können in dessen exakte Kopie investiert, bevor es zum Kunstobjekt wird.
Den Fehler schon von vornherein im Bild mit einzukalkulieren, ihm bewusst gegenüberzutreten und
direkt ins „Gesicht“ zu sehen, ja ihn sich gar zum Verbündeten zu machen, ist eine Möglichkeit,
ihm seine Bedrohlichkeit zu nehmen und ein Weg, mit John Cleeses „Kreativitätsbremse“, der
Angst, umzugehen. Andererseits wird der Fehler durch die Huldigung, die er so erfährt, zugleich
auch entschuldigt: „Ich mache den Fehler wieder gut, indem ich ihn perfekt mache“ sagt Hofer –
quasi: wenn schon falsch, dann richtig!
Doch es ist nicht nur das Verworfene oder Weggeworfene, das Hofer interessiert: Sie schaut
überall dort hin, wo man normalerweise nicht genauer hinsieht und eröffnet damit den Blick in
eine tiefe/weite Welt des Unbeachteten. Doris Theres Hofer ist die Robin Hood des Ungesehenen
und Schiefgegangenen, des Übriggebliebenen und Missachteten. Sie zeigt uns die zarte Schönheit
von Zu- und Abfall, vom Scheitern und Verlieren. So hat sie Viswanathan Anand, dem Verlierer
der Finales der Schachweltmeisterschaft 2013, eine Werkserie gewidmet, in der sie die Spielzüge, die zu seiner Niederlage führten, mit schwarzem Zwirn zu geometrischen Bildern nachspielte.
In anderen Werkserien beschäftigt sie sich damit, wie viele Möglichkeiten es gibt, einen Faden
zu vernähen und systematisiert Zwirnreste zu geometrischer Kunst. Ihre aktuellste Arbeit ist
eine Reihe von Stickbildern, in denen sie alle möglichen Fehlversuche, das „Haus vom Nikolaus“
(jenes bei Kindern beliebte einfache Haus, das man aus nur einem durchgehenden Strich ziehen
kann) zu zeichnen, nachgestickt hat.
Hofers Œuvre trägt mehrere Ambivalenzen in sich: Trotz der Schwere ihrer Themen strahlen die
Werke eine große Leichtigkeit aus. Das Verworrene des Scheiterns, den Schmutz des Weggeworfenen
und die Unordnung des Zufalls führt Hofer zu größter Ordnung, Reinheit und Klarheit. Und obwohl
ihre Werke ganz aus Stoff sind, sind sie von einer Aura/Qualität des Unstofflichen umgeben.
Der Fehler wird zur Ikone erhoben, das Missgeschick durch edle Stickerei geadelt. Das schnell
Hingekritzelte, Ephemere stattet sie mit Können und Dauerhaftigkeit aus. Und aus dem „frechen“
Readymade wird ein zeitintensiv und kunstfertig hergestelltes Kunst(handwerks)produkt. Zwirn
und Kreuzstich dienen nicht mehr der Erstellung von Blümchenmustern und Lebensweisheiten auf
Polsterüberzügen, sondern werden zu Stickbildern einer neuen Art, die ihre Lebensweisheiten auf
eine ganz andere, feinstofflichere Weise vermitteln.
Aber nicht nur der Fehler sondern auch die Begriffe „Zeit“ und „Zufall“ spielen eine zentrale
Rolle in Hofers Schaffen. „Gut Ding braucht Weile“ steht auf einem Zettel an ihrer Atelierwand. In der Tat bedarf Hofers Arbeitsprozess ungeheuer viel Geduld, Ausdauer, Zeit und Konzentration. Beim Sticken wird der Kopf leer, es gibt nur noch den Faden, die Nadel, den Stoff.
Genau diese Langwierigkeit, diese Fokussierung und teilweise meditative Monotonie der Stickarbeit führt zum nächsten zentralen Faktor für Doris Theres Hofers kreativen Prozess, dem Zufall
(Zu-Fall). Ihm bereitet Hofer durch die lange Weile, die das Sticken in Anspruch nimmt, einen
fruchtbaren Boden für seine Landung. Und was ihr zufällt, das ist eine Idee, Inspiration. Wenn
die Zeit reif ist, kommt sie geflogen und Doris öffnet ihr die Hand (und den Kopf), um sie zu
(emp)fangen. So ergibt sich ein neues Werk meist direkt aus dem Vorangegangenen – ein Reigen
aus Inspiration, Selbstüberlistung, Aufmerksamkeit, Zeit, Offenheit, Selbstreferenz und Zufall.
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