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Ein	  Interview	  mit	  Thomas	  Demand	  nach	  Anlass	  von	  seinen	  Arbeiten	  Presidency	  und	  
Embassy	  von	  Bart	  Lootsma	  

	  

Dezember	  2008	  bekam	  ich	  von	  Thomas	  Demand	  unerwartet	  ein	  New	  York	  Times	  
Magazine	  zugeschickt.	  Ein	  Kärtchen	  wies	  auf	  Seite	  55	  hin,	  wo	  ich	  ein	  Rezept	  für	  ein	  
Green	  Goddess	  Salade	  fand.	  Irritiert	  habe	  ich	  eine	  Weile	  mit	  der	  Frage	  verbracht	  
warum	  er	  mich	  wohl	  auf	  diesen	  Rezept	  aufmerksam	  machen	  wollte.	  Erst	  später	  
entdeckte	  ich	  dass	  in	  diesem	  Heft	  auch	  eine	  Arbeit	  von	  Thomas	  Demand	  selbst	  
versteckt	  war,	  und	  zwar	  die	  Serie	  ‚Presidency’,	  eine	  Auftragsarbeit	  von	  New	  York	  
Times	  nach	  Anlass	  von	  der	  Wechsel	  von	  George	  Bush	  auf	  Barack	  Obama	  als	  President	  
der	  vereinigten	  Staaten.	  ‚After	  the	  Imperial	  Presidency’	  hieß	  es	  auf	  dem	  Cover.	  	  

Wahrscheinlich	  ist	  dass	  ich	  nicht	  sofort	  bemerkt	  habe	  was	  los	  war	  weil	  man	  vom	  NYT	  
nicht	  viel	  anderes	  erwartest	  als	  Fotos	  vom	  Oval	  Office	  und	  diese	  irgendwie	  immer	  ein	  
bisschen	  steif	  aussehen	  also	  ob	  sie	  in	  einem	  Bühnenbild	  oder	  Hollywood	  Set	  gemacht	  
wurden.	  Auf	  jedem	  Fall	  kennen	  wir	  alle	  das	  Oval	  Office	  besser	  aus	  Filme	  und	  
Fernsehserien	  als	  aus	  der	  Wirklichkeit,	  nehme	  ich	  an.	  	  

(Von	  der	  Windowless	  Corridor	  habe	  ich	  noch	  nie	  Bilder	  gesehen	  obwohl	  sich	  dort	  
doch	  auch	  einiges	  abgespielt	  hat.	  Den	  kennt	  man	  aber	  nur	  aus	  Gerüchte	  und	  
Protokolle.)	  

Demands	  Fotos	  passten	  also	  bestens	  in	  dem	  Kontext,	  denn	  sie	  sind	  normalerweise	  
abgelichtet	  von	  Papiermodelle	  die	  nachgebaut	  werden	  von	  Fotos	  vor	  Orte	  wo	  
irgendwie	  wichtige	  Ereignisse	  stattgefunden	  haben	  oder	  die	  sonst	  durch	  eine	  
Geschichte	  eine	  besondere	  Bedeutung	  bekommen	  haben.	  Manchmal	  sind	  das	  
Zeitungsfotos.	  Obwohl	  auf	  dem	  ersten	  Blick	  extrem	  realistisch,	  haben	  Demands	  Fotos	  
durch	  die	  Beschränkungen	  die	  Papier	  hat	  bei	  der	  Nachstellung	  einer	  Wirklichkeit	  
auch	  etwas	  Steifes.	  	  

Ich	  hatte	  aber	  das	  Gefühl	  das	  sich	  in	  der	  Art	  wie	  die	  Fotos	  gemacht	  wurden,	  oder	  
besser	  in	  der	  Art	  der	  Modellbau,	  einiges	  verändert	  hatte	  gegenüber	  Demands	  frühere	  
Arbeiten.	  Vielleicht	  hat	  das	  mit	  den	  Dekorationen	  zu	  tun	  die	  Fries	  und	  Möbel	  
schmücken.	  Die	  konnte	  ich	  mir	  so	  schnell	  nicht	  von	  anderen	  Arbeiten	  von	  Demand	  
erinnern.	  Vielleicht	  hatte	  es	  auch	  mit	  dem	  Materialausdruck	  zu	  tun.	  Der	  Teppich	  
wirkt	  wirklich	  wollig.	  Obwohl	  im	  NYT	  erwähnt	  wird	  dass	  du	  die	  Fotos	  nach	  einem	  
Life	  Size	  Set	  gemacht	  wurden	  stellte	  sich	  die	  Frage	  ob	  wirklich	  alles	  wieder	  aus	  Papier	  
geschnitten	  wurde.	  Die	  Frage	  wäre	  vielleicht	  unwichtig,	  wenn	  nicht	  aus	  irgendein	  
Grund	  die	  Fotos	  von	  ‚Presidency’	  etwas	  Puppenhausartiges	  haben	  was	  ich	  von	  seinen	  
anderen	  Arbeiten	  nicht	  kenne.	  Und	  dieses	  Puppenhausartige	  wird	  vor	  allem	  
hervorgerufen	  durch	  die	  Tischbeine,	  die	  Holzschnitzarbeiten	  und	  den	  Teppich.	  
Obwohl	  Demand	  viele	  Arten	  von	  Komplexen	  Strukturen	  erzeugt	  hat	  in	  anderen	  Fotos	  
(von	  Blätter,	  Efäu	  zB.!)	  ist	  es	  das	  Flache	  von	  seinen	  Architekturbilder	  dass	  bei	  
modernen	  Bauten,	  Badezimmer,	  Flughäfen,	  Maschinen,	  Korridore	  und	  so	  weiter	  eine	  



vorhandene	  Flachheit	  (oder	  'Blankness’)	  verstärkt	  und	  überhöht.	  Es	  entsteht	  dieser	  
Effekt	  der	  Modernität	  der	  Bataille	  bei	  Manet	  wahrnimmt.	  Dieses	  schonungslos	  
Moderne	  wird	  schonungslos	  gezeigt.	  	  	  

Das	  puppenhausartige	  aber	  wirkt	  irgendwie	  verharmlosend.	  Kleine	  Modelle	  machen	  
wir	  doch	  vor	  allem	  um	  Dinge	  unschuldiger	  und	  greifbar	  zu	  machen.	  Gemütlich	  ist	  es	  
irgendwie,	  das	  Zimmer	  das	  das	  Oval	  Office	  vorstellt.	  Die	  dünne	  Januarsonne	  ist	  
draußen.	  Es	  hat	  kaum	  was	  Presidentielles.	  Man	  erwartet	  eher	  einer	  der	  Tracy's	  (die	  
sprechenden	  Puppen	  von	  den	  Thunderbirds)	  in	  diesem	  Setting.	  	  

In	  einem	  Aspekt	  bleibt	  die	  Blankness	  aber	  erhalten:	  der	  Präsident	  ist	  ein	  Passant	  hier.	  
Das	  Oval	  Office	  ist	  nicht	  das	  Zentrum	  der	  Macht	  sondern	  nur	  eine	  Fassade	  für	  die	  
wirklichen	  Mächte.	  Darin	  erinnert	  es	  an	  einer	  der	  frühen	  Arbeiten	  von	  Diller	  +	  
Scofidio,	  'SuitCase	  Studies:	  The	  Production	  of	  a	  National	  Past',	  worin	  diese	  Serien	  von	  
(Geburts)Häuser	  von	  Präsidenten	  und	  andere	  amerikanische	  Hochwürden	  
dokumentieren	  mit	  als	  Schlussfolgerung	  dass	  in	  anbetracht	  dieser	  
Touristenattraktionen/Gedenkstätten/Pilgerorten	  sogar	  Baudrillards	  Interpretation	  
des	  Simulakrums	  immer	  noch	  eine	  zurückhaltende	  ist.	  Fast	  alles	  ist	  hier	  eine	  reine	  
Inszenierung	  die	  mit	  der	  Wirklichkeit	  wenig	  am	  Hut	  hat.	  

Als	  ich	  mich	  bei	  Thomas	  Demand	  bedankte	  und	  diese	  Überlegungen	  mailte,	  schrieb	  er	  
zurück	  dass	  ihm	  die	  Dekorelemente	  auch	  Bauchschmerzen	  bereitet	  hatten,	  „obwohl	  
alles	  in	  Originalgröße	  wie	  immer	  gearbeitet	  ist.	  Leider	  stellte	  ich	  schnell	  fest,	  dass	  
dieses	  mal	  die	  Vorlage	  so	  berühmt	  ist,	  dass	  jedes	  weglassen,	  eine	  andere	  Erzählung	  
als	  die	  beabsichtigte	  (und	  scharfsinnig	  in	  deinem	  letzten	  Absatz	  erwähnte)	  bedeutet	  
hätte:	  man	  kann	  den	  Eiffelturm	  nicht	  ohne	  den	  Bogen	  malen,	  ud	  wenn,	  dann	  gehts	  
ums	  formale	  -‐	  wie	  man	  bei	  Sonja	  Delauney	  beobachte	  kann.“	  Er	  wollte	  gerne	  länger	  
mit	  mir	  darüber	  reden	  weil	  er	  die	  Sache	  auch	  zwiespältig	  fand,	  „aber	  eben	  im	  
Zusammenhang	  mit	  meinen	  vorigen	  Arbeiten	  so	  zwingend	  (insbesondere	  Embassy:	  
Repräsentation	  vs	  trivial	  verdächtig),	  dass	  ich	  es	  nicht	  lassen	  konnte.“	  	  

‚Embassy’,	  eine	  Arbeit	  aus	  2007,	  ist	  eine	  Serie	  von	  Bilder	  die	  die	  Botschaft	  von	  Niger	  
in	  Rom	  darstellen,	  wo	  während	  einem	  Einbruck	  2001	  Dokumente,	  Briefpapier,	  Siegel	  
und	  Stempel	  mitgenommen	  wurden,	  die	  es	  ermöglichten	  ein	  gefälschter	  Bericht	  zu	  
produzieren	  über	  mögliche	  Transaktionen	  mit	  ‚yellowcake’	  Uran	  zwischen	  Niger	  und	  
Irak.	  Dieser	  gefälschte	  Bericht	  wurde	  von	  George	  Bush	  in	  2003	  in	  seinem	  State	  of	  the	  
Union	  als	  Beweis	  dafür	  eingebracht	  dass	  Saddam	  Hussein	  versuchte	  das	  nukleare	  	  
Programm	  von	  Irak	  wieder	  zu	  beleben.	  So	  wurde	  es	  zum	  Anstoß	  des	  Irak	  Krieges.	  	  

Das	  Oval	  Office	  und	  die	  Räume	  der	  Botschaft	  von	  Niger,	  ‚Presidency’	  und	  ‚Embassy’,	  	  
sind	  also	  auf	  einer	  geheimnisvollen	  Art	  mit	  einander	  verbunden.	  Herbst	  2009	  wurden	  
sie	  zum	  ersten	  Mal	  gemeinsam	  ausgestellt	  im	  MUMOK	  in	  Wien.	  Das	  Buch	  nach	  Anlass	  
der	  Ausstellung	  bietet	  jetz	  die	  Gelegenheit	  Thomas	  Demands	  Wunsch	  zu	  realisieren	  
und	  in	  September	  2010	  kam	  Thomas	  Demand	  nach	  Innsbruck,	  wo	  wir	  folgendes	  
Gespräch	  führten.	  	  

	  

BL:	  Du	  hast	  zwei	  Arbeiten	  für	  New	  York	  Times	  im	  Auftrag	  gemacht.	  In	  1997	  gab	  es	  
schon	  ‚Parlor’,	  das	  das	  ein	  Bordellzimmer	  in	  der	  nähe	  von	  Times	  Square	  thematisiert	  



und	  2009	  Presidency,	  über	  das	  Oval	  Office	  im	  Weißen	  Haus.	  Ist	  es	  ein	  Zufall	  dass	  die	  
New	  York	  Times	  sich	  wieder	  an	  dich	  gewendet	  hat?	  

TD:	  Nein	  gar	  nicht.	  Die	  New	  York	  Times	  hat	  immer	  wieder	  mal	  angefragt.	  Der	  Auftrag	  
für	  ‚Presidency’	  war	  wunderbar,	  weil	  New	  York	  Times	  Magazine	  einfach	  ein	  
fantastisches	  Magazin	  ist	  was	  sich	  schon	  immer	  viel	  mit	  Bildern	  beschäftigt	  hat.	  
Gerade	  die	  Bildredakteurinnen	  von	  New	  York	  Times	  Magazine	  sind	  für	  diesen	  Auftrag	  
auf	  mich	  zu	  gekommen.	  Kathy	  Ryan	  ist	  eine	  fantastische	  Fotoeditor,	  eine	  der	  tollsten.	  
Sie	  war	  auch	  bei	  beiden	  Projekten	  involviert.	  So	  konnte	  ich	  auch	  meine	  Quellen	  
finden.	  	  

Beim	  Parlor	  ging	  es	  um	  etwas	  was	  verschwand:	  die	  New	  York	  Times	  verließ	  Time	  
Square.	  Da	  wollte	  die	  New	  York	  Times	  vorher	  noch	  ein	  Fotoprojekt	  machen.	  Die	  
schicken	  dann	  ihre	  Fotoredakteure	  am	  Wochenende	  ins	  Archiv	  und	  machen	  nichts	  
anderes	  als	  Fotos	  suchen.	  Ich	  habe	  die	  Keywords	  gegeben	  und	  die	  haben	  im	  eigenen	  
Bildgedächtnis	  der	  New	  York	  Times	  gesucht.	  So	  wusste	  ich	  bei	  Presidency	  dass	  das	  
Problem	  mit	  der	  Recherche	  gelöst	  war,	  als	  die	  New	  York	  Times	  mich	  anrief.	  Im	  
Grunde	  ist	  also	  was	  ich	  mit	  meiner	  Arbeit	  erzähle	  eine	  Wiedererzählung	  dessen	  was	  
die	  Fotojournalisten	  schon	  vor	  dreißig	  oder	  fünfzig	  Jahren	  erzählt	  haben.	  Das	  fand	  
ich,	  in	  Englisch,	  sound,	  conceptually	  sound:	  dass	  man	  eben	  gar	  nicht	  anfängt	  selber	  
Geschichten	  über	  den	  Time	  Square	  zu	  erfinden,	  sondern	  fragt,	  was	  die	  denn	  eigentlich	  
schon	  haben.	  Ein	  Auftrag	  wie	  diese	  hat	  einen	  Aufhänger,	  der	  konsistent	  ist.	  Es	  geht	  
also	  nicht	  einfach	  darum	  das	  ich	  gerne	  dieses	  Oval	  Office	  nachbauen	  wollte,	  das	  wäre	  
ein	  bisschen	  anmaßend.	  Aber	  in	  diesem	  Kontext	  war	  es	  konzeptionell	  wasserdicht	  
und	  ausgearbeitet	  und	  habe	  ich	  sofort	  zugesagt.	  Ich	  hatte	  ja	  auch	  nur	  dreieinhalb	  
Wochen	  Zeit	  dafür.	  	  

Was	  du	  geschrieben	  hast	  ist	  aber	  genau	  das	  Problem	  dabei	  gewesen.	  Es	  geht	  davon	  
aus,	  dass	  man	  die	  politischen	  Verhältnisse	  abbilden	  könnte,	  und	  wenn	  man	  die	  
abbildet,	  dass	  man	  die	  dann	  im	  zweiten	  Schritt	  in	  irgendeiner	  Weise	  beschreiben	  
könnte.	  Dann	  kommt	  man	  ja	  ganz	  schnell	  zu	  dieser	  Idee,	  dass	  jemand	  politische	  Bilder	  
oder	  politische	  Arbeit	  macht.	  Ich	  werde	  dann	  die	  ganze	  Zeit	  gefragt	  ob	  ich	  denn	  
politische	  Kunst	  machen	  würde.	  Ich	  weiß	  aber	  gar	  nicht	  ob	  das	  so	  stimmt.	  Ich	  würde	  
das	  sogar	  bezweifeln,	  denn	  ich	  bin	  mir	  nicht	  sicher	  ob	  man	  als	  Künstler	  die	  
Affirmation	  so	  schnell	  entgehen	  kann.	  Wenn	  überhaupt,	  dann	  könnte	  ich	  höchstens	  
darüber	  sprechen	  was	  in	  dem	  Kopf	  der	  Betrachter	  passiert,	  dass	  sie	  das	  
wiedererkennen	  oder	  vielleicht	  sogar	  ihr	  Wiedererkennen	  wiedererkennen.	  Aber	  ich	  
kann	  kein	  Kommentar	  zu	  dem	  wirklichen	  Verhältnis	  abgeben,	  weil	  ich	  auch	  nicht	  
mehr	  darüber	  weiß	  als	  jeder	  andere	  auch	  da	  drüber	  weiß	  der	  das	  New	  York	  Times	  
Magazine	  aufgeschlagen	  hat.	  	  

Das	  andere	  was	  du	  angesprochen	  hattest	  war	  dieses	  Verhältnis	  zwischen	  Dekoration	  

und	  Objekt	  das	  in	  Presidency	  ein	  bisschen	  mehr	  ausschlägt	  auf	  der	  Seite	  des	  Dekors	  
als	  in	  meinen	  anderen	  Arbeiten.	  Das	  war	  ein	  Grund	  warum	  ich	  es	  eigentlich	  nicht	  
machen	  wollte.	  Das	  liegt	  nicht	  auf	  meinem	  Weg.	  Die	  Dekoration	  hat	  natürlich	  mit	  dem	  
Repräsentationsbedürfnis	  des	  Oval	  Office	  selber	  zu	  tun.	  Vielleicht	  dass	  	  man	  die	  
Verhältnisse	  nur	  bestätigt	  wenn	  man	  sie	  abbildet.	  	  



Mich	  interessiert	  dieser	  fake	  Louis	  XV	  Stil	  formal	  überhaupt	  nicht.	  So	  etwas	  ist	  in	  
meiner	  Arbeit	  niemals	  vorgekommen.	  Da	  tut	  man	  sich	  natürlich	  schwer	  diese	  
Dekorationen	  zu	  reduzieren.	  Das	  tue	  ich	  ja	  ganz	  gerne:	  einfach	  die	  Dinge	  weglassen	  
die	  nicht	  unbedingt	  die	  Wahrheitsfindung	  dienen.	  Das	  geht	  zum	  Beispiel	  auch	  nicht	  
bei	  einem	  Text.	  Du	  kannst	  den	  Text	  nicht	  weglassen.	  Beim	  Kapitol	  kannst	  du	  
bestimmte	  Sachen	  auch	  nicht	  weglassen.	  Dann	  ist	  es	  nicht	  mehr	  das	  Kapitol	  sondern	  
die	  Identifikation	  dieses	  Ortes	  als	  das	  was	  er	  ist.	  Das	  erfordert	  so	  drei,	  vier	  Stilmittel	  
und	  die	  sind	  formal	  höchst	  fragwürdig,	  weil	  du	  nur	  ein	  Zitat	  daraus	  machen	  kannst.	  
Zum	  Beispiel	  die	  Fahnen	  im	  Oval	  Office:	  da	  sind	  Adler	  drauf.	  Da	  hab	  ich,	  obwohl	  ich	  
nur	  dreiundeinhalb	  Wochen	  hatte,	  sicher	  schon	  eine	  Woche	  lang	  herumgemacht	  bis	  
ich	  die	  hatte.	  Die	  Vorhänge	  wurden	  nach	  einem	  traditionellen	  Verfahren	  aus	  Apulien	  
aus	  in	  einer	  bestimmten	  Flüssigkeit	  getränkten	  Papierbahnen	  gemacht.	  	  Während	  des	  
Barock	  wurden	  daraus	  ganze	  Kircheneinrichtungen	  hergestellt.	  	  

BL:	  Du	  hast	  einiges	  detaillierter	  nachgebildet	  aber	  andere	  Teile,	  sogar	  bei	  den	  
Stühlen,	  den	  Tischen	  oder	  diese	  Kommode	  eher	  flach	  gelassen.	  	  

TD:	  Ja,	  ich	  dachte,	  wenn	  ich	  mich	  dann	  bei	  den	  anderen	  Sachen	  zurück	  nehme,	  dann	  
wird	  es,	  was	  ich	  vermeiden	  wollte:	  ein	  TV	  Set.	  Dann	  kann	  man	  dann	  wirklich	  einem	  
ins	  TV	  Set	  schicken.	  Ich	  wollte	  schon	  dass	  das	  noch	  Skulpturen	  sind	  die	  in	  einem	  
Raum	  stehen.	  Objekte	  die	  ich	  gemacht	  habe,	  die	  eine	  gewisse	  Selbstbehauptung	  als	  
Objekt	  haben	  und	  nicht	  nur	  als	  Darsteller	  dessen	  was	  da	  normalerweise	  an	  einem	  
anderen	  Ort	  steht.	  Beim	  Resolute	  Desk	  hatte	  ich	  dann	  aber	  das	  Gefühl	  dass	  eine	  
gewisse	  Detailauflösung	  sein	  musste.	  Der	  Teppich	  ist	  sehr	  krude	  aus	  Konfetti	  
gemacht.	  Das	  hat	  so	  eine	  Grobheit	  und	  versucht	  auch	  nicht	  Teppich	  zu	  sein,	  sondern	  
das	  wurde	  einfach	  in	  der	  Form	  reingestreut.	  Da	  musste	  ich	  auch	  viel	  Detail	  weglassen.	  
Also	  wenn	  man	  ihn	  auf	  einem	  Foto	  sieht,	  sieht	  der	  nicht	  so	  gut	  aus,	  so	  grob	  und	  dick	  
der	  ist.	  Ich	  nahm	  an,	  man	  würde	  das	  sofort	  sehen,	  aber	  manche	  sahen	  das	  gar	  nicht.	  

Die	  Kommode	  rechts	  hatte	  weder	  Griffe	  noch	  irgendwas	  anderes.	  Die	  ist	  im	  Grunde	  
nur	  eine	  Form	  und	  es	  war	  mir	  relativ	  wichtig,	  dass	  ich	  in	  der	  Mitte	  das	  Detailreichtum	  
wieder	  ein	  bisschen	  zurücknehmen	  konnte.	  	  	  

Das	  formale	  Problem	  war	  wirklich	  ein	  großes	  Problem,	  weil	  ich	  dachte	  dass	  es	  schnell	  
sehr	  peinlich	  werden	  konnte.	  Die	  Adler,	  die	  oben	  auf	  den	  Fahnen	  sitzen,	  habe	  ich	  am	  
Ende	  einfach	  aus	  einem	  ganz	  billigen	  Hanutapapier	  gemacht.	  Ich	  habe	  am	  Anfang	  
immer	  Silhouette	  geschnitten.	  Ich	  dachte,	  ich	  müsste	  alles	  mit	  Silhouetten	  machen,	  
also	  die	  Blätter	  so	  übereinander,	  dass	  man	  die	  noch	  sieht	  wie	  die	  Schichten	  sich	  
aufeinander	  legen	  die	  Form	  ergeben.	  Damit	  man	  davon	  wegkommt	  ein	  Adler	  
irgendwie	  nachbilden	  zu	  wollen.	  Dann	  schneidet	  man	  einfach	  ein	  Schnittmuster	  wie	  
einen	  Adler	  und	  legt	  noch	  zwei,	  drei	  Schichten	  drüber.	  Dann	  bekommt	  man	  genau	  
dieselben	  Schattenwürfe	  und	  alles	  was	  man	  braucht	  um	  ein	  Adler	  zu	  erkennen,	  aber	  
man	  hat	  sich	  eben	  sozusagen	  nicht	  dem	  Dekor	  	  hingegeben.	  Bei	  den	  Adlern	  
funktionierte	  das	  aber	  nicht.	  Irgendwann	  hab	  ich	  dann	  ein	  Hanutapapier	  zerknüllt.	  
Das	  reichte	  dann	  völlig	  aus	  um	  da	  oben	  diesen	  Goldschmuck	  dar	  zu	  stellen	  aber	  es	  ist	  
eben	  kein	  Adler	  und	  kein	  Hoheitszeichen.	  Ich	  hätte	  es	  aber	  nicht	  weglassen	  können,	  
denn	  jeder	  Amerikaner	  erwartet	  dass	  es	  da	  ist.	  Irgendwas	  musste	  ich	  ja	  machen,	  dass	  
es	  sozusagen	  gerade	  noch	  soviel	  ist	  das	  man	  es	  nicht	  als	  Beleidigung	  empfindet,	  dass	  
es	  nicht	  so	  als	  Flüchtigkeit	  oder	  als	  Ignoranz	  verstanden	  wurde.	  Aber	  es	  dürfte	  auch	  



nicht	  so	  etwas	  werden	  wie	  aus	  Streichhölzern	  den	  Kölner	  Dom	  nachbauen.	  Es	  ging	  
mir	  nicht	  darum	  Respekt	  für	  den	  Adler	  als	  Hoheitszeichen	  zu	  haben	  sondern	  ich	  
wollte	  den	  Respekt	  nicht	  herausnehmen	  als	  Künstler	  der	  bestimmte	  Sachen,	  die	  eine	  
Bedeutung	  haben,	  weglässt	  weil	  er	  so	  gut	  ist,	  dass	  er	  sie	  weglassen	  kann.	  Dann	  wäre	  
ich	  an	  dem	  Problem	  vorbei	  gegangen,	  nur	  um	  meine	  eigene	  Genialität	  zu	  zeigen.	  Bei	  
den	  Sternen	  auf	  der	  Fahne	  hatte	  ich	  dagegen	  das	  Gefühl	  dass	  sie	  redundant	  sind,	  weil	  
es	  ein	  jeder	  völlig	  klar	  ist	  wie	  die	  aussehen.	  	  

BL:	  Auch	  wenn	  die	  meisten	  von	  uns	  ein	  mehr	  oder	  weniger	  klares	  Bild	  vom	  Oval	  
Office	  vor	  Augen	  haben	  verändert	  sich	  die	  Einrichtung	  in	  Wirklichkeit	  unter	  jeder	  
Presidentschaft.	  Der	  ovale	  Teppich	  und	  die	  Wandtapeten	  aber	  auch	  Möbel,	  Gemälde,	  
Skulpturen,	  Memorabilia	  und	  Fotos	  werden	  jedes	  Mal	  ausgewechselt.	  Das	  bedeutet	  
aber	  nicht	  dass	  das	  Bild	  des	  Oval	  Office	  radikal	  verändert:	  Traditionen	  sind	  wichtig.	  
Alle	  Gegenstände	  sind	  bedeutungsvoll.	  	  

August	  2010,	  also	  kurz	  nach	  der	  Zeit	  dass	  ‚Presidency’	  entstand,	  hat	  President	  Obama	  
die	  letzte	  ‚Makeover’	  durchführen	  lassen.	  Dabei	  wurden	  die	  unter	  Bush	  beige	  
gestrichenen	  Wände	  tapeziert	  mit	  vertikalen	  hell-‐	  und	  dunkelbeige	  Streifen	  und	  der	  
von	  Bush’	  Ehefrau	  entworfenen	  Teppich	  mit	  radialen	  Streifen	  –der	  George	  Bush	  
erinnerte	  an	  dem	  Optimismus	  eines	  Sonnenaufgangs-‐	  ersetzt	  durch	  ein	  beige	  
Exemplar,	  versehen	  mit	  im	  Rand	  eingewobenen	  Texte:	  „GOVERNMENT	  OF	  THE	  
PEOPLE,	  BY	  THE	  PEOPLE	  AND	  FOR	  THE	  PEOPLE,"	  ein	  berühmtes	  Zitat	  von	  Abraham	  
Lincoln,	  und	  „THE	  WELFARE	  OF	  EACH	  OF	  US	  IS	  DEPENDENT	  FUNDAMENTALLY	  ON	  
THE	  WELFARE	  OF	  ALL	  OF	  US“	  von	  Theordore	  Roosevelt.	  Die	  bestickte	  blau-‐weiße	  
Stühle	  von	  George	  Bush	  wurden	  ersetzt	  durch	  sachlichere	  Exemplare	  aus	  Leder	  und	  
die	  Sofas	  wurden	  von	  mit	  beige	  Corduroy	  überzogenen	  Exemplare	  ersetzt.	  Etwas	  
modernere	  Lampen	  und	  ein	  Salontisch	  komplettieren	  das	  Bild.	  Vieles	  blieb	  aber	  so	  
wie	  es	  war,	  wie	  das	  Porträt	  von	  George	  Washington	  über	  den	  Kamin	  bis	  zum	  Resolute	  
Desk,	  der	  vom	  Holz	  eines	  Britischen	  Kriegsschiffes	  gebaut	  wurde.	  Dieser	  Schreibtisch	  
war	  ein	  Geschenk	  von	  den	  Engländern	  an	  Präsident	  Rutherford	  B.	  Hayes.	  Die	  Art	  wie	  
Präsidenten	  sich	  im	  Oval	  Office	  haben	  fotografieren	  lassen	  ist	  bedeutungsvoll	  und	  
sagt	  viel	  aus	  über	  ihre	  Amtsauffassung.	  

TD:	  Der	  Resolute	  Desk	  ist	  von	  fast	  alle	  Präsidenten	  verwendet	  worden.	  Franklin	  D.	  
Roosevelt	  hat	  ihm	  vorne	  zubauen	  lassen.	  Man	  wollte	  den	  Präsidenten	  im	  Rollstuhl	  
nicht	  zeigen.	  Bei	  John	  F.	  Kennedy	  gibt	  es	  das	  berühmte	  Foto	  wo	  die	  Kinder	  darunter	  
spielen	  und	  durch	  das	  Türchen	  schauen	  das	  drin	  ist.	  Das	  ist	  alles	  Fotorepräsentation,	  
das	  ist	  das	  interessante	  daran.	  Oder	  wie	  Kennedy	  links	  an	  dem	  Fenster	  steht	  mit	  den	  
Armen	  und	  Hände	  hinter	  dem	  Rücken	  verschränkt	  und	  hinaus	  schaut.	  Es	  ist	  ein	  
schwarzweiß	  Foto:	  die	  Silhouette	  gegen	  die	  Welt.	  Man	  denkt	  sofort	  	  an	  der	  
Chruschtschow	  Krise,	  man	  denkt	  sofort:	  die	  Welt	  steht	  am	  Abgrund	  und	  der	  junge	  
Mann	  steht	  	  der	  da	  steht	  soll	  sie	  retten.	  Dasselbe	  Foto	  gibt	  es	  von	  Bush,	  offensichtlich	  
mit	  einer	  völlig	  anderen	  Konnotation,	  aber	  er	  steht	  genauso	  da:	  auch	  die	  Hände	  hinter	  
dem	  Rücken	  verschränkt.	  Aber	  dadurch	  das	  er	  so	  einen	  kurzen	  Hals	  hat	  und	  eine	  ganz	  
völlig	  andere	  Statur	  wirkt	  er	  völlig	  anders.	  	  

Es	  kann	  sein,	  dass	  das	  in	  10	  Jahren	  wieder	  anders	  aussieht	  wenn	  man	  ein	  Foto	  von	  
Obama	  daneben	  stellt.	  Obama	  wusste	  das	  alles	  natürlich,	  so	  wie	  alle	  Präsidenten	  das	  
ganz	  gut	  wussten.	  Von	  Obama	  gibt	  es	  dieses	  berühmte	  Infomercial.	  Das	  war	  etwas	  



neues,	  was	  es	  vorher	  nie	  gab.	  Er	  hatte	  drei	  Wochen	  vor	  der	  Wahl	  eine	  halbe	  Stunde	  
auf	  Prime	  Time	  gekauft,	  worin	  er	  seine	  Botschaft	  darlegte	  und	  das	  Publikum	  genug	  
Zeit	  blieb	  um	  ihn	  wirklich	  zu	  sehen	  und	  zu	  verdauen.	  Die	  Botschaft	  war	  "Yes	  we	  can!".	  
Er	  steht	  immer	  in	  einem	  holzgetäfelten	  Raum	  mit	  drei	  Fenstern	  hinter	  ihm.	  Dahinter	  
gibt	  es	  dann	  auch	  grün.	  Er	  hat	  ein	  Desk	  vor	  sich	  und	  einer	  hinter	  sich.	  Ohne	  
Amerikanische	  Fahne	  ist	  es	  natürlich	  nicht	  das	  Oval	  Office,	  aber	  du	  denkst	  dass	  es	  das	  
war.	  Er	  steht	  ganz	  natürlich	  drin	  und	  du	  denkst:	  das	  könnte	  ich	  mir	  schon	  vorstellen.	  
Das	  war	  natürlich	  die	  Botschaft	  die	  von	  diesen	  Bildern	  ausgehen	  sollte:	  das	  man	  
eigentlich	  das	  Gefühl	  hat,	  das	  ist	  ja	  gar	  nicht	  so	  schlimm	  und	  die	  werden	  da	  schon	  
keine	  Parties	  feiern.	  Weil	  dem	  ging	  dieses	  verunglückte	  Cartoon	  im	  New	  Yorker	  
voraus,	  wo	  Obama	  und	  Michelle	  eine	  Kostümparty	  haben,	  wo	  er	  als	  Muslime	  und	  sie	  
mit	  der	  Kanone	  vor	  dem	  Kamin	  steht.	  Interessant,	  dass	  dieses	  Cartoon	  nur	  deshalb	  
funktioniert	  weil	  dieser	  Kaminblick	  so	  institutionalisiert	  ist.	  Statt	  dem	  Porträt	  von	  
George	  Washington	  sehen	  wir	  dann	  noch	  gerade	  abgeschnitten	  ein	  Teil	  vom	  Kopf	  
vom	  Osama	  Bin	  Laden.	  Auf	  meinem	  Foto	  habe	  ich	  einen	  Kamin	  wo	  darüber	  
angeschnitten	  das	  Porträt	  	  von	  George	  Washington	  ist.	  Das	  ist	  die	  andere	  ikonische	  
Seite	  des	  Oval	  Office,	  damit	  man	  das	  versteht.	  

Beim	  Obama	  sind	  noch	  keine	  Bilder	  hinten	  auf	  dem	  Tisch,	  aber	  der	  Tisch	  ist	  natürlich	  
genau	  derselbe	  den	  ich	  habe.	  Du	  brauchst	  zwei	  Fahnen.	  Die	  standen	  etwas	  rechts	  von	  
den	  Fenstern.	  Das	  ganze	  Ding	  besteht	  darin,	  dass	  die	  Symmetrie	  durchbrochen	  wird.	  
Und	  dann	  brauchst	  du	  diese	  zwei	  Tische.	  Hinter	  dem	  Präsidenten	  stehen	  die	  Urahnen,	  
wie	  sie	  das	  in	  den	  römischen	  Villen	  auch	  hatten.	  Bilderrahmen	  mit	  sowohl	  
Familienmitglieder	  als	  auch	  die	  Mentoren	  stehen	  hinten	  auf	  dem	  Tisch.	  Weil	  es	  
wichtig	  ist,	  dass	  die	  Arbeit	  immer	  erledigt	  ist,	  war	  auf	  fast	  allen	  Fotos	  die	  ich	  
gefunden	  habe,	  nie	  etwas	  auf	  dem	  Schreibtisch.	  Bei	  Reagan	  stand	  ein	  Bowl	  	  mit	  
Candies	  darauf	  und	  bei	  George	  W.	  Busch	  war	  es	  ein	  blauer	  Ordner,	  worin	  dann	  immer	  
die	  Unterschriften	  vorgelegt	  wurden.	  Aber	  eigentlich	  gibt	  es	  nie	  Arbeit.	  Der	  einzige	  
den	  ich	  fand	  wo	  es	  aussah,	  als	  würde	  wirklich	  gearbeitet,	  war	  Gerald	  Ford.	  Der	  hat	  
wiederum	  eine	  ganz	  interessante	  Bilderpolitik	  betrieben.	  Er	  war	  der	  erste	  der	  das	  
Oval	  Office	  nicht	  mehr	  zelebriert	  hat	  als	  Zentrum	  der	  Machtausübung,	  sondern	  als	  
familiären	  Ort.	  Mit	  seiner	  Frau,	  mit	  seinem	  Hund.	  Seinen	  Aktenkoffer	  -‐so	  eine	  
richtigen	  Autovertreterkoffer	  mit	  den	  Schnallen-‐	  wurde	  auf	  den	  Tisch	  gestellt	  und	  
plötzlich	  war	  da	  ein	  bisschen	  Leben	  in	  der	  Sache.	  Er	  hatte	  seinen	  Leibfotografen	  
mitgebracht,	  der	  dann	  übrigens	  später	  auch	  der	  Leibfotograf	  von	  Dick	  Cheney	  	  wurde.	  
Er	  war	  der	  Berater	  für	  die	  Darstellung.	  Ford	  hat	  sich	  meistens	  mit	  richtiger	  Arbeit	  vor	  
ihm	  liegend	  fotografieren	  lassen.	  Diese	  nahbare	  Strategie	  wie	  bei	  Ford	  hat	  aber	  
weniger	  gegriffen.	  	  

Durch	  diese	  unterschiedliche	  Einrichtungen	  und	  Darstellungen	  war	  es	  schwierig	  zu	  
einem	  Bild	  zu	  kommen.	  Wir	  haben	  uns	  dann	  zu	  viert	  in	  das	  Archiv	  der	  New	  York	  
Times	  eingesperrt	  und	  alle	  Fotos	  seit	  1950	  angeschaut.	  Denn	  erst	  ab	  1950	  
interessiert	  es	  mich	  wirklich.	  Sonst	  wäre	  es	  eine	  historische	  Arbeit	  geworden.	  	  

BL:	  ‚Presidency’	  verwendet	  also	  Möbel	  und	  Dekorationen	  aus	  unterschiedlichen	  
Präsidentschaften.	  	  Der	  Knopf	  um	  einen	  Atomangriff	  aus	  zu	  lösen	  stammt	  aus	  der	  
Bush-‐Zeit,	  der	  Teppich	  ist	  von	  Clinton.	  Der	  liegt	  jetzt	  in	  seinem	  Presidential	  Library	  in	  
Little	  Rock	  in	  Arkansas.	  Alle	  Amerikanische	  Präsidenten	  bekommen	  nach	  ihren	  



Amtszeit	  einen	  Library	  in	  ihrem	  Geburtsort.	  War	  das	  ein	  Thema	  dass	  dich	  schon	  
früher	  beschäftigt	  hat?	  

TD:	  Als	  ich	  so	  22	  oder	  25	  war	  bin	  ich	  mal	  monatelang	  durch	  Amerika	  gefahren.	  Ich	  
dachte	  mir,	  man	  konnte	  eine	  Reise	  von	  der	  einen	  zur	  anderen	  Presidential	  Library	  
machen	  aber	  nach	  dem	  zweiten	  habe	  ich	  dann	  das	  Interesse	  verloren.	  Ich	  habe	  dann	  
nur	  den	  Carter	  Library	  und	  den	  Reagan	  Library	  gesehen.	  Die	  Reagan	  Library	  ist	  
übrigens	  ein	  sehr	  interessantes	  Museum.	  Es	  ist	  in	  La	  Jolla	  in	  Kalifornien.	  Die	  sparen	  
nichts	  aus,	  auch	  nichts	  Negatives	  über	  Präsident	  Reagan	  selber	  und	  auch	  nicht	  über	  
die	  Entwicklungen	  im	  Vietnamkrieg.	  Diese	  Darstellungen	  entwickeln	  sich	  jetzt	  
natürlich	  weiter,	  da	  gibt	  es	  die	  Fernsehserien	  und	  die	  Filme,	  es	  gibt	  die	  überall	  und	  
jeder	  weiß	  wie	  dieses	  Oval	  Office	  aussieht,	  aber	  es	  ist	  jedes	  mal	  ein	  anderes.	  	  

Das	  Oval	  Office	  war	  ein	  Thema	  was	  ich	  immer	  wieder	  gesehen	  habe	  aber	  es	  war	  
irgendwie	  Tod.	  Es	  ist	  so	  eine	  tote	  Bühne	  irgendwie,	  weil	  es	  so	  klar	  ist	  wie	  es	  aussehen	  
muss.	  Alles	  was	  du	  da	  drinnen	  machst	  hängt	  sich	  an	  dieses	  sehr	  mächtige	  und	  
wirkungsvolle	  Bild	  auf.	  Es	  ist	  ein	  sehr	  wirkungsmächtiges	  Bildlager	  oder	  
Bildreservoir.	  Presidency	  ist	  als	  solches	  auch	  ein	  offenes	  Experiment	  gewesen.	  Man	  
muss	  sich	  realisieren,	  dass	  das	  Magazin	  eine	  Auflage	  von	  375.000	  Exemplare	  hat	  und	  	  
überall	  in	  Amerika	  zu	  haben	  ist.	  Von	  den	  Lesern	  wird	  wahrscheinlich	  nur	  ein	  Prozent	  
gemerkt	  haben,	  was	  sie	  da	  sehen.	  

BL:	  Genau,	  ich	  habe	  es	  auch	  zuerst	  nicht	  bemerkt.	  Man	  hat	  das	  Gefühl,	  es	  steht	  
eigentlich	  regelmäßig	  in	  den	  New	  York	  Times.	  Es	  ist	  wirklich	  bemerkenswert,	  dass	  
das	  Oval	  Office	  jedes	  Mal	  anders	  ist,	  mit	  anderen	  Details.	  Das	  speichern	  wir	  irgendwie	  
nicht	  ab.	  Es	  ist	  wirkliche	  einer	  Art	  Set	  oder	  Fernsehbühne	  obwohl	  es	  von	  der	  Größe	  
und	  vom	  Arrangement	  her	  eher	  was	  persönliches	  ist,	  wo	  man	  quasi	  ein	  intimes	  
Treffen	  mit	  dem	  Präsidenten	  zu	  Hause	  haben	  kann.	  	  

TD:	  Ja,	  es	  ist	  sehr	  klein,	  nur	  10	  mal	  7	  Meter	  mal	  5	  Meter	  hoch.	  Der	  Kuppel	  ist	  nicht	  
sehr	  hoch,	  die	  ist	  nur	  60	  cm.	  Fast	  alle	  Fotos	  werden	  mit	  Weitwinkelobjektiven	  
aufgenommen,	  die	  den	  Raum	  viel	  größer	  machen	  als	  er	  ist.	  Deshalb	  sieht	  man	  immer	  
nur	  die	  gleichen	  Fotos.	  Man	  kann	  nämlich	  nicht	  von	  wo	  anders	  aus	  fotografieren	  als	  
von	  zwei	  Punkten,	  die	  hundert	  anderen	  auch	  schon	  eingenommen	  haben.	  Keiner	  
würde	  von	  hinter	  dem	  Desk	  fotografieren,	  weil	  dann	  der	  Präsident	  sozusagen	  von	  
hinten	  gesehen	  wird.	  Das	  heißt	  du	  hast	  also	  erstmals	  die	  Präsentation.	  Davon	  ist	  es	  
klar	  wie	  sie	  sein	  muss,	  weil	  die	  Fenster	  so	  ikonisch	  symmetrisch	  angeordnet	  sind.	  
Dann	  kannst	  du	  das	  Sofa	  fotografieren	  aber	  dann	  stehst	  du	  praktisch	  schon	  vor	  dem	  
Resolute	  Desk.	  Es	  gibt	  nur	  einen	  sehr	  schönen	  Blick	  durch	  die	  Tür	  des	  Seitengangs,	  
der	  ist	  berühmt	  geworden	  mit	  Nixon.	  

BL:	  Du	  hast	  aber	  sehr	  abweichende	  Blickwinkel	  gewählt.	  

TD:	  Ja.	  	  Den	  von	  schräg	  oben,	  den	  kannst	  du	  in	  Wirklichkeit	  praktisch	  nicht	  
einnehmen,	  da	  würdest	  du	  mit	  der	  Kamera	  fast	  an	  der	  Decke	  hängen.	  Der	  ist	  rein	  
fiktiv,	  den	  gäbe	  es	  so	  nicht.	  Und	  dann	  gibt	  es	  das	  mit	  dem	  Tisch	  wo	  man	  schräg	  drauf	  
schaut.	  Darauf	  	  sieht	  man	  dann	  den	  berühmten	  roten	  Knopf,	  die	  berühmte	  blaue	  
Mappe	  und	  das	  Telefon.	  	  



BL:	  Und	  es	  gibt	  das	  Foto	  mit	  dem	  Stuhl	  von	  unten.	  Das	  ist	  eine	  Perspektive	  die	  wir	  
eigentlich	  nur	  aus	  Zeichentrickfilme	  kennen,	  wo	  dann	  das	  Baby	  oder	  der	  Hund	  oder	  
das	  Schweinchen	  verwundert	  hinaufblickt.	  	  

TD:	  Ja	  genau,	  das	  ist	  das	  mit	  dem	  Kuppel.	  Das	  ist	  ein	  sehr	  originelles	  Foto,	  das	  es	  so	  
ähnlich	  auch	  schon	  gab.	  Das	  ist	  eines	  von	  den	  wenigen	  die	  es	  gibt	  die	  diese	  
Machtausübung	  ziemlich	  gut	  repräsentieren.	  Das	  Licht	  das	  oben	  in	  dem	  Kuppel	  
scheint	  formt	  einer	  Art	  Heiligenschein.	  	  

Der	  Stuhl	  selbst	  ist	  nicht	  ganz	  hundertprozentig.	  Der	  kommt	  grundsätzlich	  vom	  G.W.	  
Bush	  aber	  ich	  habe	  auch	  Teile	  genommen	  die	  mir	  prototypisch	  erschienen	  für	  den	  
letzten	  drei,	  vier	  Präsidentschaften.	  Es	  ist	  ein	  Hybrid.	  	  

BL:	  Du	  hast	  Fotos	  sammeln	  lassen	  von	  der	  New	  York	  Times	  und	  du	  hast	  dich	  vorher	  
schon	  mit	  dem	  Thema	  auseinandergesetzt.	  Du	  machst	  eigentlich	  immer	  für	  deine	  
Projekte	  viel	  Forschung.	  Was	  für	  eine	  Forschung	  hast	  du	  abgesehen	  von	  den	  Fotos	  
noch	  betrieben?	  Oder	  ist	  einiges	  auch	  im	  Laufe	  der	  Zeit	  dazugekommen	  wenn	  die	  
Arbeit	  anfängt	  ein	  eigenes	  Leben	  zu	  führen?	  

TD:	  Das	  ist	  immer	  anders.	  Die	  Recherche	  hängt	  von	  dem	  Projekt	  ab.	  Bei	  ‚Embassy’,	  
zum	  Beispiel	  gab	  es	  einfach	  nichts.	  Der	  Vorteil	  von	  dem	  Oval	  Office	  war,	  dass	  es	  so	  
bekannt	  ist,	  dass	  man	  im	  Grunde	  nur	  alle	  Bücher	  aufschlagen	  muss	  und	  dann	  hast	  du	  
alles	  da.	  Für	  Embassy	  habe	  ich	  wirklich	  hingehen	  müssen.	  Es	  hat	  mich	  gewundert	  
dass	  es	  keine	  Fotos	  dazu	  gab.	  Ich	  hab	  erstmals	  mit	  den	  Journalisten	  gesprochen,	  die	  
die	  ursprünglichen	  Artikeln	  geschrieben	  hatten.	  Die	  waren	  dieser	  Geschichte	  wirklich	  
auf	  den	  Grund	  gekommen.	  Das	  sind	  drei	  Leute.	  	  Einer	  in	  Amerika,	  Craig	  Unger,	  der	  es	  
bei	  G.W.	  Bush’	  Rede	  2003	  plötzlich	  aufgegangen	  ist,	  dass	  eineinhalb	  Jahren	  vorher	  
jemandem	  eine	  Geschichte	  angeboten	  worden	  ist.	  Das	  war	  an	  der	  Elisabetta	  Burba,	  
aber	  sie	  hat	  sie	  nicht	  gedruckt,	  weil	  die	  so	  offensichtlich	  gefälscht	  war.	  Er	  hat	  das	  ein	  
mit	  dem	  anderen	  zusammengefügt	  und	  hat	  das	  zum	  ersten	  Mal	  dargelegt.	  Ich	  habe	  
alle	  getroffen	  und	  da	  wurde	  mir	  plötzlich	  klar,	  dass	  dieser	  investigative	  Journalism	  
den	  man	  so	  einfach	  hinnimmt	  eine	  unglaubliche	  Leistung	  ist	  auch,	  weil	  wir	  alles	  aus	  
dem	  Internet	  ziehen.	  Natürlich	  ziehen	  die	  meisten	  Journalisten	  die	  meisten	  Sachen	  
auch	  aus	  dem	  Internet,	  aber	  die	  Nachrichten	  müssen	  ja	  auch	  in	  die	  Welt	  gekommen	  
sein.	  Wie	  kommen	  die	  überhaupt	  in	  die	  Welt?	  Wie	  entsteht	  die	  Nachricht,	  die	  nicht	  
von	  irgendwo	  abgeschrieben	  wurde	  eigentlich?	  Fast	  alles,	  was	  wir	  heute	  an	  
Journalismus	  sehen,	  ist	  nur	  Meinung.	  Aber	  wie	  kommen	  die	  ursprünglichen	  
Nachrichten	  wirklich	  in	  der	  Welt?	  	  

Auch	  bei	  Fotografen	  gibt	  es	  eine	  ganz	  natürliche	  Beschränkung.	  Der	  Fotograf	  ist	  nur	  
da	  wo	  er	  ist	  und	  nur	  dort	  können	  Bilder	  gemacht	  werden.	  Alles	  andere	  sieht	  er	  nicht	  
und	  alles	  andere	  wird	  nicht	  überliefert	  werden.	  Das	  heißt:	  das	  Bild	  vom	  Krieg	  das	  wir	  
haben	  ist	  natürlich	  das	  Bild	  des	  Fotografen	  von	  dem	  Krieg	  als	  er	  da	  war.	  Und	  das	  ist	  
ein	  großer	  Aufschluss,	  das	  darf	  man	  nicht	  vergessen.	  Da	  kommen	  dann	  inzwischen	  
die	  Bilder	  von	  den	  Soldaten	  dazu,	  gemacht	  mit	  der	  eigenen	  Kamera	  oder	  mit	  Handys.	  
Trotzdem	  ist	  das	  nur	  ein	  winziger	  Ausschnitt	  von	  dem	  was	  es	  gibt.	  Eben	  dieses	  
Thema	  interessierte	  mich	  sehr	  und	  dann	  interessierte	  mich	  das	  Thema	  der	  
Illustration.	  Also	  wie	  verhält	  sich	  das	  Bild	  zum	  Text.	  	  



Die	  einzige	  Methode	  an	  Bilder	  für	  Embassy	  heran	  zu	  kommen	  war,	  selber	  hin	  zu	  
gehen.	  Ich	  hatte	  auch	  mit	  den	  Journalisten	  diskutiert	  ob	  man	  das	  machen	  konnte.	  	  
Zuerst	  dachte	  ich,	  dass	  ich	  vielleicht	  mit	  dem	  Handy	  fotografieren	  konnte.	  Mehr	  als	  
drei	  Fotos	  habe	  ich	  aber	  nicht	  machen	  können.Ich	  war	  in	  dem	  Vorzimmer	  wo	  die	  
Fahne	  steht	  und	  merkte	  bald	  dass	  hinter	  der	  Tür	  jemand	  stand.	  Ich	  dachte:	  Wenn	  die	  
mich	  da	  sehen,	  dann	  flieg	  ich	  sofort	  raus.	  Die	  alten	  Handys	  machten	  auch	  noch	  keinen	  
guten	  Fotos	  und	  ich	  habe	  dann	  sofort	  aufgegeben	  weil	  ich	  gemerkt	  habe	  dass	  mein	  
Gedächtnis	  viel	  besser	  ist.	  Ich	  habe	  mir	  dann	  alles	  so	  gut	  wie	  möglich	  gemerkt.	  Ich	  
habe	  mich	  umgesehen	  wie	  zum	  Beispiel	  die	  Wand	  in	  der	  Decke	  überging:	  war	  das	  
rund,	  war	  das	  gerade,	  gab	  es	  da	  eine	  Zierleiste?	  In	  dem	  Fall	  war	  es	  rund.	  Und	  dann:	  
hingen	  da	  Bilder?	  Es	  hing	  nur	  ein	  einziges	  Bild	  in	  dieser	  ganzen	  Botschaft.	  Solche	  
Sachen	  sind	  viel	  wichtiger	  für	  mich	  zu	  wissen,	  wenn	  ich	  daraus	  eine	  Arbeit	  machen	  
möchte	  als	  was	  ein	  Foto	  zeigt.	  Die	  Recherche	  bestand	  letztendlich	  daraus	  hinterher	  
meine	  Erinnerungen	  möglichst	  genau	  aufzuschreiben.	  Das	  habe	  ich	  sofort	  als	  ich	  
herauskam	  gemacht.	  

Nur,	  ich	  hatte	  zu	  viel	  Information	  um	  die	  gleichzeitig	  auf	  zu	  nehmen,	  also	  ich	  musste	  
mir	  genau	  angucken:	  was	  ist	  das	  für	  ein	  Sofa,	  wie	  sieht	  das	  aus,	  wie	  das	  und	  in	  der	  
kurzen	  Zeit	  mir	  so	  viel	  wie	  möglich	  merken.	  Herumschauen	  dürfte	  ich	  ja.	  Ich	  hatte	  
gemerkt,	  dass	  die	  Misskommunikation	  mit	  dem	  Botschaftspersonal	  für	  mich	  spielte.	  
Ich	  habe	  so	  getan	  als	  ob	  ich	  kein	  Italienisch	  spreche.	  Ich	  spreche	  auch	  nicht	  wirklich	  
viel	  italienisch.	  Je	  länger	  ich	  brauchte	  um	  denen	  klarzumachen	  was	  ich	  wollte,	  umso	  
länger	  war	  ich	  in	  dem	  Raum.	  Ich	  habe	  den	  Mann	  in	  aller	  Ruhe	  alles	  auf	  Deutsch	  und	  
auf	  allen	  Sprachen	  die	  ich	  wusste	  erklärt.	  Er	  hat	  es	  nicht	  verstanden,	  weil	  	  er	  nur	  
französisch	  und	  italienisch	  spricht.	  Als	  sie	  es	  dann	  irgendwann	  doch	  verstanden	  
haben	  bin	  ich	  auch	  gleich	  rausgeworfen	  worden.	  Auf	  Zeit	  spielen	  fand	  ich	  in	  diesem	  
Fall	  die	  richtige	  Strategie.	  Ich	  bin	  sozusagen	  in	  der	  Rolle	  eines	  ‚investigative	  
Journalist’	  hineingeschlüpft.	  	  

BL:	  Deine	  Arbeit	  lebt	  manchmal	  davon,	  dass	  du	  Fotos	  oder	  sogar	  bekannte	  Fotos	  
nimmst	  die	  uns	  wirklich	  durch	  die	  Medien	  eingeprägt	  wurden,	  davon	  ein	  Model	  baust	  
in	  Papier,	  und	  das	  abfotografierst.	  Das	  Endresultat	  hat	  dann	  wieder	  diesen	  
merkwürdigen	  Bezug	  zur	  Wirklichkeit.	  Wäre	  es	  in	  diesem	  Fall	  nicht	  so	  gewesen	  dass	  
existierende	  Fotos	  dieses	  Spiel	  mit	  der	  Realität	  hätten	  stören	  können?	  

TD:	  Im	  Embassy?	  Natürlich	  -‐	  sehr	  sogar.	  Sehr.	  Anderseits	  ist	  es	  schön	  dass	  die	  ganze	  
Welt	  überall	  aus	  den	  gleichen	  Objekten	  besteht.	  Du	  kannst	  hingehen	  wo	  du	  willst,	  
aber	  die	  haben	  einen	  Locher.	  Das	  war	  das	  Schöne	  an	  dieser	  Botschaft.	  Ich	  hatte	  mich	  
irgendwie	  festgebissen	  und	  wollte	  einfach	  rein.	  Ich	  hatte	  sogar	  drei	  Stockwerke	  über	  
die	  Botschaft	  im	  selben	  Haus	  ein	  Zimmer	  gemietet.	  Da	  waren	  noch	  Bürozimmer	  frei.	  
Ich	  dachte	  dass	  ich	  mir	  angucken	  konnte	  wie	  das	  aussah,	  dann	  wüsste	  ich	  zum	  
Beispiel	  wie	  groß	  die	  Fenster	  waren.	  Aber	  das	  hat	  nicht	  hingehauen,	  weil	  mein	  
Zimmer	  total	  umgebaut	  war	  und	  es	  nach	  hinten	  raus	  ging.	  Es	  war	  kein	  einziges	  
Zimmer	  wie	  in	  dieser	  Botschaft,	  dummerweise.	  Das	  war	  wieder	  rausgeschmissenes	  
Geld.	  Aber	  man	  versucht	  ja	  alles	  irgendwie.	  	  

Ich	  hatte	  auch	  zuerst	  einen	  Freund	  von	  mir	  gebeten,	  weil	  ich	  dachte	  dass	  einen	  
Reporter	  das	  machen	  sollte.	  Er	  war	  Radioreporter	  in	  Rom	  für	  den	  deutschen	  
Rundfunk.	  Er	  hatte	  noch	  nie	  in	  seinem	  Leben	  ein	  Foto	  gemacht.	  Ich	  habe	  ich	  ihm	  eine	  



Kamera	  geschickt	  aber	  dann	  kam	  er	  natürlich	  nicht	  an	  der	  Tür	  vorbei,	  diese	  Türe	  mit	  
dem	  Messingschild.	  Als	  Reporter	  kommt	  man	  da	  sowieso	  nicht	  rein.	  Dann	  habe	  ich	  
ihn	  gefragt,	  was	  er	  denn	  so	  gesehen	  hatte.	  Er	  hat	  mir	  dann	  irgendwas	  beschrieben	  
was	  er	  durch	  die	  Tür	  an	  einer	  alten	  Frau	  vorbei	  gesehen	  hatte,	  aber	  ich	  konnte	  nichts	  
davon	  verwenden.	  Fürs	  Radio	  schaut	  man	  eher	  aufs	  atmosphärische.	  Älteres	  
Appartementhaus,	  das	  sagt	  mir	  natürlich	  für	  meinen	  Zweck	  überhaupt	  nichts.	  
Holztüren,	  na	  ja	  gut,	  die	  meisten	  Türen	  sind	  aus	  Holz,	  das	  hilft	  mir	  nichts.	  Was	  für	  ein	  
Holz?	  Und	  was	  für	  ein	  braun?	  Ist	  irgendeine	  Art	  von	  Ziselierung	  drauf?	  Er	  hat	  
überhaupt	  nicht	  darauf	  geachtet.	  Er	  konnte	  mir	  sagen,	  dass	  der	  Lift	  von	  Ferrari	  war,	  
was	  ich	  nun	  überhaupt	  nicht	  gebrauchen	  konnte.	  Man	  merkt	  eben,	  der	  Blickwinkel	  
auf	  demselben	  Ort	  ist	  jedes	  Mal	  anders.	  Meiner	  ist	  halt	  doch	  sehr	  zielgerichtet	  auf	  das	  
was	  ich	  da	  brauche.	  	  

Das	  lustige	  in	  dem	  Fall	  war,	  als	  ich	  da	  reingegangen	  bin	  und	  bei	  denen	  saß,	  dass	  das	  
erste	  was	  ich	  sah	  eine	  Faxmaschine	  in	  der	  Ecke	  war.	  Ich	  merkte	  gleichzeitig,	  das	  es	  
derselbe	  Faxmaschine	  war	  die	  ich	  zu	  Hause	  habe,	  genau	  das	  selbe	  Modell	  Panasonic	  
KX,	  ein	  Kombimodell.	  Fantastisch,	  dachte	  ich,	  das	  geht	  so	  gut	  los.	  Alles	  andere	  sind	  
dann	  so	  die	  üblichen	  Modelle	  von	  Schreibitschlampen,	  von	  Aschenbecher.	  Er	  hatte	  so	  
einen	  Aschenbecher,	  so	  einen	  ganz	  bestimmten,	  mit	  diesem	  komischen	  
runddreieckigen	  Form	  in	  diesem	  komischen	  türkis	  ton	  den	  man	  halt	  so	  kennt,	  die	  
immer	  in	  Kneipen	  herum	  stehen.	  So	  wusste	  ich	  einfach	  genau	  was	  für	  billige	  
Kugelschreiber	  da	  herumliegen,	  ich	  wusste	  einfach	  genau:	  das	  ist	  eben	  dasselbe	  
Mobiliar.	  	  

Das	  schöne	  an	  Presidency	  ist,	  das	  wir	  al	  das	  Mobiliar	  im	  Grunde	  aus	  der	  Presidential	  
suite	  von	  Reagan	  kennen.	  Das	  enttäuschende	  am	  Bush’	  Office	  ist	  im	  Grunde	  das	  es	  so	  
sehr	  die	  eigene	  Inneneinrichtung	  zitiert.	  Selbst	  bei	  Nixon	  sah	  das	  Oval	  Office	  noch	  
sehr	  eigen	  aus.	  Er	  hatte	  einen	  riesigen	  Fernseher	  und	  einen	  Linoleumboden.	  Der	  
Parkettboden	  mit	  diesen	  Strahlen	  kommt	  vom	  Reagan.	  Die	  hatten	  alle	  ihre	  eigene	  
Realität	  und	  bei	  Bush	  wurden	  es	  dann	  so	  corporate	  mit	  diesen	  Beigetönen.	  Die	  
gestreiften	  Wandtapeten	  bei	  Obama	  sind	  auch	  wieder	  interessant.	  Die	  sind	  nämlich	  
hell	  und	  dunkel.	  Das	  kann	  man	  sofort	  metaphorisch	  lesen	  aber	  sie	  sind	  auch	  ein	  ganz	  
schönes,	  grafisches	  Muster	  im	  Hintergrund	  also	  wenn	  du	  ihm	  jetzt	  von	  der	  Seite	  
fotografierst	  siehst	  du	  die	  Tapete	  und	  weißt	  sofort:	  das	  ist	  das	  Obama	  Office.	  Das	  ist	  
eine	  ziemlich	  gute	  Idee,	  es	  ist	  eine	  sehr	  intelligente	  Inneneinrichtung.	  	  

Im	  nach	  hinein	  bin	  ich	  dann	  in	  Januar	  hingefahren.	  Man	  bekommt	  ja	  nicht	  so	  schnell	  
einen	  Termin.	  Auch	  die	  New	  York	  Times	  hat	  da	  keinen	  Termin	  mehr	  bekommen,	  weil	  
es	  so	  kurz	  vor	  den	  Wahlen	  war.	  Aber	  auch	  wenn	  es	  sie	  gelungen	  war	  einen	  Termin	  für	  
mich	  zu	  bekommen	  wäre	  ich	  nicht	  hin	  geflogen	  weil	  ich	  die	  Zeit	  dass	  ich	  dann	  im	  
Flugzeug	  verbracht	  hätte	  besser	  nützen	  konnte.	  Es	  wäre	  zu	  banal	  geworden,	  ich	  hätte	  
nur	  auf	  Details	  wie	  Steckdosen	  geachtet.	  Ein	  Patina	  wie	  Versailles	  das	  hat,	  gibt	  es	  ja	  
nicht.	  Selbst	  wenn	  Versailles	  auseinander	  fällt,	  wird	  es	  nicht	  banal.	  Das	  White	  House	  
hat	  jetzt	  aber	  ein	  anderer	  Art	  von	  Patina.	  Das	  ist	  ganz	  merkwürdig.	  Das	  wird	  davon	  
bestimmt	  dass	  jetzt	  die	  Kinder	  dort	  wohnen.	  Über	  den	  Vorfahrt	  sind	  zwei	  
Kinderzimmerfenster.	  Da	  sind	  so	  kleine	  Schmetterlinge	  daran	  geklebt.	  Das	  ist	  das	  
Patina	  von	  den	  Bewohnern	  und	  das	  ist	  natürlich	  fantastisch.	  	  



BL:	  Es	  gibt	  einerseits	  dieses	  Oval	  Office	  wovon	  es	  wahrscheinlich	  hunderttausende	  
Bilder	  gibt,	  die	  wir	  regelmäßig	  sehen	  und	  andererseits	  die	  Botschaft	  von	  Niger	  wo	  
alles	  unsichtbar	  insgeheim	  passiert	  ist,	  etwa	  durch	  Diebstahl,	  Einbruch,	  
Geheimdienste	  und	  Journalisten.	  Das	  liest	  sich	  wie	  ein	  Spionageroman	  in	  einer	  
vollkommen	  anonymen	  Umgebung.	  	  

TD:	  Ja,	  es	  ist	  eine	  zufällige	  Umgebung	  und	  das	  ist	  auch	  sehr	  schön.	  	  

BL:	  Der	  Kontrast	  zwischen	  den	  beiden	  Orten	  ist	  enorm	  und	  das	  zeigt	  sich	  in	  den	  
Einrichtungen.	  Sie	  sind	  aber	  ins	  geheim	  miteinander	  verbunden.	  Die	  eine,	  öffentliche	  
Form	  der	  Politik	  geht	  nicht	  ohne	  die	  andere,	  anonym	  versteckte.	  Hast	  du	  nicht	  immer	  
nach	  einem	  Moment	  gesucht	  um	  die	  beiden	  Arbeiten	  kombinieren	  zu	  können	  in	  einer	  
Ausstellung	  oder	  Buch?	  	  

TD:	  Nein,	  gar	  nicht,	  weil	  ich	  dachte	  dass	  sich	  die	  beide	  zu	  sehr	  entsprechen.	  Das	  
interessante	  an	  der	  Ausstellung	  war	  zu	  sehen,	  dass	  sie	  wirklich	  völlig	  andere	  
Gegenstandswelten	  verfolgen.	  Es	  gibt	  zwei	  architektonische	  Formen	  in	  den	  beiden	  
Arbeiten.	  Bei	  Embassy	  sind	  es	  die	  Türen:	  immer	  die	  geschlossenen	  Türe	  gegenüber	  
die	  offenen	  Türen.	  Und	  bei	  der	  anderen	  Arbeit	  ist	  es	  dieses	  geschlossene	  Oval.	  Auf	  
jedem	  Bild	  siehst	  du	  immer	  ein	  anreißen	  dieses	  Ovals	  aber	  keine	  einzige	  Tür.	  Deshalb	  
habe	  ich	  in	  der	  Ausstellung	  auch	  dieses	  eine	  Bild	  durch	  die	  Tür	  weggelassen,	  obwohl	  
es	  schon	  Teil	  der	  Serie	  ist.	  Ich	  wollte	  die	  Tür	  nicht	  drin	  haben,	  weil	  sie	  eine	  
Zugänglichkeit	  repräsentiert.	  Dieses	  geschlossene	  Oval	  ist	  sozusagen	  sein	  eigener	  
Kreis,	  eine	  eigene	  Sphäre.	  Da	  gibt	  es	  kein	  rein,	  kein	  raus.	  Alles	  was	  da	  drinnen	  
passiert,	  ist	  in	  irgendeiner	  weise	  in	  diesem	  Oval	  gefügt	  und	  das	  fand	  ich	  ganz	  
interessant.	  Bei	  Embassy	  war	  alles	  über	  offene	  und	  halboffene	  Türen	  zu	  hören.	  	  

Die	  Arbeiten	  sind	  wirklich	  sehr	  verschieden.	  Diese	  Dekorationssucht	  im	  Oval	  Office	  
steht	  im	  krassen	  Gegenstand	  zu	  diesem	  wirklich	  leeren	  Gebäude	  der	  nigerschen	  
Botschaft.	  In	  Mitteleuropa	  sieht	  man	  fast	  nie	  Wände	  ohne	  was	  dran,	  aber	  in	  der	  
Botschaft	  von	  Niger	  gibt	  es	  kein	  Bild	  an	  den	  Wänden.	  Es	  sind	  immer	  weiße	  Wände.	  Da	  
steht	  einmal	  was	  in	  der	  Ecke,	  dort	  kommt	  ein	  Licht	  rein,	  aber	  die	  Wand	  selber	  bleibt	  
flach.	  Da	  ist	  nichts.	  Solche	  Dinge	  so	  gegenüber	  zu	  stellen,	  dass	  interessierte	  mich	  dann	  
sehr	  an	  dieser	  Ausstellung.	  	  

BL:	  Eigentlich	  ging	  es	  in	  dieser	  gefälschten	  Geschichte	  um	  diplomatische,	  amtliche	  
und	  administrative	  Handlungen	  in	  Bezug	  auf	  Yellow	  Cake	  Uran.	  Es	  ging	  um	  Stempel,	  
Siegel,	  Briefpapier,	  Unterschriften,	  Faxen,	  und	  so	  weiter.	  Alle	  diese	  Dinge	  sind	  im	  Oval	  
Office	  abwesend	  aber	  sie	  machen	  heutzutage	  die	  wirkliche	  Macht	  aus.	  Sie	  bezeugen	  
die	  Echtheid	  von	  Dokumente	  und	  was	  darin	  steht.	  So	  bereiten	  Entscheidungen	  vor	  
und	  üben	  sie	  Macht	  aus.	  Sie	  sind	  entscheidend.	  Es	  gibt	  eine	  inkongruente	  Beziehung	  
zwischen	  Embassy	  und	  Presidency,	  wobei	  das	  erste	  ein	  Büro	  ist	  wo	  entscheidende	  
administrative	  Handlungen	  passieren	  oder	  passiert	  sind	  ohne	  irgendwelche	  
Repräsentation	  und	  das	  andere	  ein	  repräsentatives	  Büro	  ist,	  eine	  Bühne	  wo	  es	  nur	  
Passanten	  gibt	  und	  wo	  man	  deswegen	  tatsächlich	  das	  Gefühl	  bekommt	  dass	  die	  
Entscheidungen	  woanders	  getroffen	  oder	  wenigstens	  vorbereitet	  werden.	  Gehört	  das	  
für	  dich	  auch	  so	  zusammen?	  

TD:	  Ja,	  deswegen	  auch	  dieser	  leere	  Tisch	  im	  Oval	  Office.	  Ich	  hätte	  natürlich	  etwas	  
hinlegen	  können,	  dann	  hätte	  das	  alles	  irgendwie	  belebter	  gewirkt.	  Ich	  dachte	  es	  wäre	  



aber	  besser	  so,	  weil	  man	  auf	  Fotos	  selten	  sieht	  dass	  da	  was	  liegt.	  Da	  wird	  keine	  Arbeit	  
gemacht,	  da	  wird	  sie	  nur	  sozusagen	  nur	  der	  Öffentlichkeit	  verkündet.	  Wenn	  es	  den	  
Präsidenten	  erreicht	  ist	  es	  bereits	  ein	  gelöstes	  Problem	  und	  wenn	  es	  einen	  Konflikt	  
gibt,	  dann	  bleibt	  das	  innerhalb	  dieser	  Ovale.	  Das	  wird	  gar	  nicht	  dargestellt.	  Es	  
kommen	  da	  nicht	  zufällig	  Journalisten	  rein.	  Der	  Gegensatz	  zum	  Embassy	  ist	  die	  
Symmetrie.	  In	  Embassy	  gibt	  es	  keine	  symmetrischen	  Fotos,	  keine	  symmetrischen	  
Anlagen	  was	  auch	  immer.	  Es	  gibt	  auch	  kein	  Bedürfnis	  dafür.	  Für	  die	  Orte	  wo	  die	  
Macht	  wirklich	  ausgeübt	  wird,	  gibt	  es	  keine	  Bilderpolitik.	  Die	  Symmetrie	  im	  Oval	  
Office	  ist	  natürlich:	  immer	  dieses	  Desk,	  	  immer	  wieder	  dieses	  Focal	  Point	  in	  der	  Mitte	  
des	  Bildes.	  Am	  Anfang	  habe	  ich	  gedacht	  ich	  müsste	  nach	  links	  gehen	  oder	  nach	  rechts	  
gehen	  um	  diese	  Symmetrie	  irgendwie	  zu	  brechen	  bis	  mir	  klar	  wurde	  dass	  ich	  diese	  
Symmetrie	  gar	  nicht	  brechen	  kann.	  Das	  ist	  die	  Pointe.	  Du	  kannst	  die	  Fahnen	  aus	  der	  
Mitte	  rücken	  und	  vielleicht	  steht	  ein	  Stuhl	  woanders.	  Aber	  ansonsten	  kannst	  du	  eine	  
Achse	  in	  der	  Mitte	  setzen	  und	  es	  wäre	  links	  und	  rechts	  das	  gleiche.	  	  

BL:	  In	  der	  Installation	  im	  MUMOK	  gab	  es	  auch	  in	  der	  Präsentation	  ein	  Unterschied.	  In	  
dem	  Teil	  das	  Embassy	  gewidmet	  war	  hast	  du	  den	  Grundriss	  von	  der	  Botschaft	  
nachgebaut,	  während	  Presidency	  in	  einer	  klassischen,	  monumentalen,	  musealen	  
Hängung	  präsentiert	  wurde.	  	  

TD:	  Bei	  Embassy	  musste	  man	  den	  Weg	  machen	  hin	  zu	  gehen.	  Man	  musst	  in	  diese	  
Architektur	  hinein	  gehen	  um	  überhaupt	  etwas	  sehen	  zu	  können	  und	  hinten	  rum	  
wieder	  raus	  zu	  laufen.	  Das	  Licht	  war	  auf	  dem	  Boden.	  Bei	  Presidency	  war	  sozusagen	  
alles	  ausgebreitet.	  Das	  Licht	  bei	  Presidency	  war	  sehr	  auf	  die	  einzelnen	  Bilder	  hin	  
gearbeitet,	  in	  einem	  hell	  erleuchteten	  Raum.	  Die	  Wände	  waren	  gleichmäßig	  
ausgeleuchtet,	  da	  ging	  es	  nicht	  um	  komische	  Dinge	  die	  man	  um	  die	  Ecke	  entdecken	  
musste.	  	  	  

Die	  Formate	  ergaben	  sich	  aber	  auch	  aus	  der	  Größe	  der	  Bilder	  selber,	  also	  aus	  der	  
Größe	  der	  Skulptur.	  Man	  muss	  ja	  bei	  Presidency,	  was	  aus	  zwei	  kleine	  und	  drei	  große	  
Bilder	  besteht,	  ein	  zentrales	  Bild	  haben	  was	  hochkant	  ist.	  Man	  sieht	  selten	  
Hochkantbilder	  in	  der	  Größe.	  Die	  Symmetrie	  ist	  immer	  ein	  Kompositionsproblem,	  das	  
weiß	  man	  ja	  auch	  aus	  der	  religiösen	  Kunst.	  Die	  Frage	  ist	  immer	  wie	  man	  das	  geeignet	  
strukturieren	  kann.	  Mit	  einem	  Querformat	  ist	  das	  einfacher.	  Beim	  Embassy	  waren	  es	  
mehrere	  kleine	  Querformate	  und	  zwei	  große,	  die	  diesen	  Raum	  einmal	  von	  dem	  einen	  
Raum	  in	  den	  anderen	  zeigen	  und	  dann	  vom	  anderen	  in	  den	  einen.	  	  	  

BL:	  Ist	  einer	  von	  den	  beiden	  Serien	  dir	  lieber?	  	  

TD:	  Ja	  auf	  zwei	  Ebenen.	  Presidency	  ist	  mir	  lieber,	  weil	  bestimmte	  Häuser	  oder	  Sachen	  
die	  Bestätigung	  dessen	  sind,	  dass	  sie	  das	  allgemeine	  Bewusstsein	  geändert	  haben.	  
Das	  sieht	  man	  auch	  an	  den	  Karikaturen.	  Beim	  Oval	  Office	  hat	  der	  Fororedakteur	  im	  
Grunde	  für	  mich	  die	  Arbeit	  gemacht	  weil	  er	  gemerkt	  hat	  dass	  meine	  Fotoserie	  in	  
seinem	  Magazin	  etwas	  zeigen	  kann	  was	  kein	  anderes	  Foto	  zeigen	  kann.	  Das	  hat	  jetzt	  
den	  Kreis	  geschlossen.	  Jetzt	  fängt	  wieder	  ein	  neuer	  Kreis	  an,	  jemand	  anders	  reißt	  
wieder	  etwas	  aus	  dem	  Magazin	  raus,	  nämlich	  meine	  Bilder,	  und	  macht	  wieder	  was	  
anderes	  daraus.	  Jetzt	  ist	  sozusagen	  klar	  geworden,	  was	  meine	  Bilder	  leisten	  können.	  
Der	  Fotoredakteur	  weiß	  gar	  nichts	  von	  Kunst	  oder	  von	  philosophischen	  



Bilderörterungen,	  sondern	  bei	  ihm	  ist	  angekommen	  was	  das	  Foto	  leisten	  kann.	  
Deswegen	  ist	  mir	  das	  auf	  dem	  Niveau	  lieber.	  	  

Von	  den	  Bildern	  her	  ist	  mir	  Embassy	  lieber,	  weil	  das	  den	  Weg	  den	  man	  zurücklegt	  um	  
eine	  Wohnung	  zu	  beschreiben	  zeigt.	  Es	  gab	  von	  Herbert	  Bayer	  diesen	  Display	  im	  
Museum	  of	  Modern	  Art	  in	  New	  York	  wobei	  die	  Fotos	  um	  dich	  herum	  präsentiert	  
wurden.	  Das	  war	  ein	  Panoptikum	  worin	  die	  Fotografie	  benutzt	  wurde.	  Das	  ist	  aber	  
ein	  Aspekt	  der	  aus	  der	  Fotografie	  fast	  verschwunden	  ist	  weil	  jetzt	  nur	  noch	  das	  
Einzelbild	  an	  der	  Wand	  gehängt	  wird.	  Da	  gehen	  wir	  hin,	  lesen	  das	  Label	  und	  dann	  ist	  
Schluss	  aus.	  Dann	  gibt	  es	  noch	  die	  Reportage	  die	  sich	  aber	  eher	  für	  ein	  Buch	  eignet.	  
Aber	  die	  Fotografie	  im	  Raum	  oder	  die	  Fotografie	  die	  den	  Raum	  beschreibt	  oder	  
diesen	  Raum	  nachschreiben	  lässt	  ist	  verschwunden.	  Die	  gibt	  es	  nicht	  mehr.	  	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  


