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Text-, Objekt- und Videointervention 
Research 4 about: Selfdesign in another modernism and postmodernism 
 

      Ausstellungstext: 
 
>Über eine Bildfläche bewegen sich Textformationen in rhytmischen Intervallen. Daneben ein 
Pinboard mit Textdocus. Das Digitalvideo zeigt 3 Stapel Texte aus der Übersichtsperspektive, in 
spontaner Geste auf einen nachtblauen Untergrund gelegt und wie gleichzeitig umgeblättert in 
verschiedenen rhytmischen Zeiteinstellungen. Es ist wie flippchart-artiges lesen von Heften. Der Inhalt 
verschwindet dabei mehrheitlich und gesehen werden Textformations-Bewegungen. Er kann aber 
nachgelesen werden in einer Textzusammenfassung in einer Kartonmappe, die sich auf einem 
Anschlagbrett-Lesepult befindet. Über diesem Lesepult hinwiederum ist dasselbe Material in der Form 
einer Assemblage ausgehängt, verschiedene werkreferierende Textobjekte, ein fotografisches 
Verschachtelungs-Bild, eine grafische Zeichnung, eine Werk-Video-CD.  

>Bei der Videoarbeit wie bei der Textinstallation sieht sich der/die Betrachtende unweigerlich mit der 
Frage konfrontiert, welche Inhalte mit diesen visuellen Statemants korrespondieren und woher die 
Textblätter stammen.   

>In den werkreferierenden Informationen lesen wir dann nach, dass der Inhalt vom gesellschaftlichen 
Subjekt handelt und dessen “Selbst” favorisiert als zu Erfahrendes, in der Reflektion Auszurichtendes, 
in Ethik zu Führendes und als “formbares Objekt der Grundlegung globalen gesellschaftlichen 
Handelns” selbstgesetzgebend und evolutiv zu Verwirklichendes. 

>Als Wertekanon der Bildung stemmt er sich als Haltung intervenierend und widerständig der 
populären Lebensführung entgegen und konfrontiert diese mit dem Vorwurf eines“trotz 
sozialwissenschaftlichem Fortschritt noch stets ungebrochenen vorrangig hegemonialen 
Selbstmächtigkeitstrebens im physischen Handlungsraum”. Auf verschiedene Literatur wird 
hingewiesen.  

>Ebenfalls informiert wird über den zeit-räumlichen Kontext der mehr als 30 Jahre überspannenden 
Werkgeschichte. Sie startete 1978 mit handschriftlichen Tage-Werkbuch-Aufzeichnungen, die später, 
als Teil eines mehr als 2000 seitigen Buchobjektes, in Schreibmaschinenpartitur gesetzt wurden und 
2013 in einer Textzusammenfassung neu formiert, und, im Original der Schreibmaschinenpartituren, in 
die vorliegende Form einer Videoarbeit gesetzt .  

>Thurnheers Installationen, Textobjekte und prozessualen Videos sind aus einer zeitlichen 
Weitwinkeleinstellung heraus generiert, in der Dekaden in einen einzigen zeitübergreifenden Moment 
komprimiert ineinanderfallen. 

 

 

“Reflections 1979-2013” ist auch in einer Edition von 12 Exempl. verfügbar. 

 


