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Ghosting

→

Strawanzen, 2014
Öl auf Molino / oil on molino, 150 × 116 cm

3

2

→

the place between the petals, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 155 × 130 cm

→

there is nothing in the twist, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 150 × 135 cm

5

4

→

beating color up into it, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 170 × 150 cm

7

6

→

Spompanadln, 2014
Ölkreide, Öl und Collagentechnik auf Molino / oil crayon, oil, and
collage technique on molino, 80 × 70 cm

9

8

pink confused with white, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 150 × 200 cm

→

break through to the fifty words, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 200 × 150 cm

→
11

10

→

nothing that i have done, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 190 × 150 cm

13

12

→

Silent Spring, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 180 × 140 cm

→

sans phrase, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 190 × 150 cm

15

14

against the black, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 130 × 155 cm

→

banded one, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 170 × 130 cm

→
17

16

→

where a stone has lain, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 200 × 160 cm

19

18

→

Ghosting, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 200 × 150 cm

21

20

→

Brattata, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 200 × 150 cm

23

22

→

dark kisses, rough faces, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 190 × 150 cm

→

Her, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 190 × 150 cm

25

24

Tag und Nacht, 2015
Öl auf Leinwand / oil on canvas, 150 × 200 cm

→
27

26

→

lookouts, 2015
Bleistift und Buntstift auf Papier / pencil and
crayon on paper, 42 × 29,7 cm

29

28

→

insights, 2015
Bleistift und Buntstift auf Papier / pencil and
crayon on paper, 42 × 29,7 cm

→

outline of leave, 2015
Bleistift und Buntstift auf Papier / pencil and
crayon on paper, 41,8 × 29,7 cm

31

30

→

darting it back, 2015
Tusche und Bleistift auf Papier / Indian ink and
pencil on paper, 42 × 29,7 cm

33

32

obscenely drunk, 2015
Bleistift und Buntstift auf Papier / pencil and
crayon on paper, 29,7 × 42 cm

→

mocking bird, 2013
Tusche, Öl und Ölkreide auf Papier / Indian ink, oil,
and crayon on paper, 65 × 50 cm

→

35

34

→

caress you curiously, 2015
Bleistift und Buntstift auf Papier / pencil and
crayon on paper, 42 × 29,7 cm

37

36

→

dashes of rain, 2015
Buntstift, Ölkreide und Bleistift auf Papier / crayon,
oil crayon, and pencil on paper, 49,5 × 34,8 cm

→

sunburnt fingers, 2014
Tusche und Ölkreide auf Papier / Indian ink
and oil crayon on paper, 42 × 29,7 cm

39

38

→

burst it asunder, 2005
Öl auf Papier / oil on paper, 41 × 40 cm

41

40

splitting their heads open, 2014
Öl, Bleistift, Ölkreide, Tusche und Collagentechnik auf Papier / oil, pencil,
oil crayon, Indian ink, and collage technique on paper, 33,5 × 49 cm

→

43

42

→

two mocking birds, 2014
Tusche, Öl und Bleistift auf Papier / Indian ink,
oil, and pencil on paper, 50 × 40 cm

45

44

hands in pockets, 2015
Buntstift, Tusche und Öl auf Papier / crayon, Indian ink,
and oil on paper, 34,8 × 50 cm

→

beds, beds, beds, 2014
Tusche, Bleistift, Ölkreide und Collagentechnik auf Papier / Indian ink,
pencil, oil crayon, and collage technique on paper, 50 × 35 cm

→
47

46

→

fire within, 2008
Ölkreide und Öl auf Papier / oil crayon
and oil on paper, 42 × 29,7 cm
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48

Where Are
You, Why
Am I Here?
Bodies in
Absentia

Where Are
You, Why
Am I Here?
Bodies in
Absentia

Christian Egger

Christian Egger
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Bei den in Ghosting im Künstlerhaus, Halle für
Kunst & Medien in Graz und darauf folgend
in der Galerie im Traklhaus in Salzburg ausgestellten malerischen Arbeiten der Künstlerin Olivia
Kaiser (geboren 1983 in Wien, lebt in Wien)
handelt es sich um Resultate tiefgehender Auseinandersetzungen mit über den Leinwandrand hinausragenden Fragestellungen medienspezifischer
Probleme der Malerei.
So nimmt bereits der Titel Bezug auf
das aktuelle soziopsychologische Phänomen des
„Ghosting“. Dabei handelt es sich um einen unangekündigten und totalen Rückzug einer Vertrauensperson aus dem Nichts, bar jeder verbleibender
Möglichkeit rationalen Nachvollzugs oder der
Kontaktaufnahme mit dem vormals emotional
engen Gegenüber. Die elektronischen Räume der
Kommunikation bleiben ab dem Zeitpunkt leer,
Email-Eingang, Nachrichten-Inbox und Messenger-Verlauf verweisen ausschließlich auf die
eigene, letzte unbeantwortete Nachricht. An den
anderen gerichtet, leuchtet sie als Totem auf und
verwandelt sich mit jedem zusätzlich verstreichenden Tag zu einer massiv kränkenden Hinterfragung
der eben noch geteilten Intimität der Kommunikation. Setzt sich Vertrauen und Freundschaft aus
miteinander langfristig verbundenen Schichten
und Bewegungen des Bekannten, Unbekannten,
Trennendem und Vereinendem, Bewahrendem und
Momenten des Dabei-auch-über-sich-Hinausgehens zusammen, geht Kaiser der Frage nach, wie
Bilder aussehen könnten, die die irrationale und
abrupte Aufgabe dieser thematisieren.
Eine weitere inhaltliche Beschäftigung
der Künstlerin in der Konzeption galt der in der
jüdischen Mythologie verbreiteten Figur des
Dibbuk. Dabei handelt es sich um einen Totengeist,
der in Körper Lebender eintreten und dort für
emotionales Durcheinander sowie irrationales
Verhalten sorgen soll. Die Erscheinungen, die mit
dem Glauben an die Dibbukim gemeinhin

The paintings of Olivia Kaiser (born 1983 in
Vienna, lives in Vienna) in the exhibition Ghosting,
on view at the Künstlerhaus, Halle für Kunst &
Medien in Graz and subsequently at the Galerie im
Traklhaus, are the result of an in-depth examination of specific problems relevant to the medium of
painting but extending beyond the canvas.
The title of the exhibition is a reference
to the current sociopsychological phenomenon of
“ghosting,” which describes the unannounced and
absolute withdrawal of a person that one is close
to – all of a sudden – in which the person offers
no logical reason for his or her actions and refuses
to contact the individual with whom he or she
shared an emotional bond. The electronic space of
communication remains empty from this moment
onward. One’s email or messaging in-box and
conversations only display a last – unanswered –
message. With every day of silence, this final communication addressed to the disappeared becomes
more luminous, assuming the oversized proportions of a painful totem of the doubt shrouding the
intimacy of communication once shared. If trust
and friendship are made from the longstanding layers and movements of the familiar and unknown,
things that divide and unite, things that persist,
and moments of going above and beyond oneself,
Kaiser explores how images could potentially look
which address the irrational and abrupt termination of these dynamics.
When developing the concept of the paintings, the artist researched the figure of the Dibbuk,
popular in Jewish mythology. The Dibbuk is a
dead spirit that enters the body of a living person
and produces emotional confusion and irrational
behavior. The outward manifestations commonly
associated with the belief in Dibbukim are viewed
by modern medicine and psychology as cases of
hysteria or indications of the onset of schizophrenia. Current approaches to gender studies consider
the fact that largely women are subject to being
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assoziiert werden, bewerten die moderne Medizin
und Psychologie in ihrem Zusammenhang mit
Fällen der Hysterie oder Ausbrüchen von Schizophrenie. Da hauptsächlich Frauen Opfer der
Heimsuchung durch einen Dibbuk werden, sehen
aktuelle Forschungsansätze der Genderforschung
den Dibbukglauben in Verbindung mit weiblicher Religiosität.
Der aus der Philosophie stammende, auf
den Franzosen Jacques Derrida zurückgehende und
zur Mitte der 00er-Jahre reüssierende Begriff der
Hauntology1 bietet sich für Erklärungsversuche der
aktuellen Bilderserie der Künstlerin ebenfalls an.
In seinem Buch Marx’ Gespenster argumentiert
jener, dass Karl Marx und seine Lehren westliche
Gesellschaften von dessen Grab aus weiterver
folgen und kommt zu dem Schluss, dass wir, die das
Erbe des Marxismus übernehmen müssen, von
diesem nur das Lebendigste übernehmen und
dieses Erbe sodann nur erfolgreich reaffimieren
können, indem wir es so radikal wie möglich verändern, denn: „Das Erbe ist niemals ein Gegebenes,
es ist immer eine Aufgabe.“2
Was diese drei Themenfelder nun eint
ist, dass sich jedes einzelne davon malerischen
Überlegungen, Praxen und Zugängen der Abstraktion, generell aktuellen Malereidebatten höchst
affin zeigt.
Die Künstlerin geht in ihrer malerischen
Praxis von zeichnerisch grob skizzierten Bleistiftzeichnungen aus und überträgt formale Aspekte,
Techniken, Perspektiven und Manöver dieser
in Öl auf Leinwand. In erster Linie geht es Kaiser
dabei um die fordernde, angewandte Analyse
einstiger Avantgarde-Gedanken, welche die Entwicklung der Malerei der ersten Hälfte des zwanzigsten Jahrhunderts begleiteten und nicht um
die Aufführung singulärer Retroeffekte. In drastischem Kontrast zu Künstler_innen, die unter dem
entlarvenden Begriff „Zombie-Formalismus“ – eine
Wortschöpfung des Künstler-Kritikers Walter

possessed by a Dibbuk as an indication of a
link between the belief in Dibbukim and female
religiosity.
Rooted philosophy and specifically indebted
to French thinker Jacques Derrida, the term haun
tology 1 gained traction in the mid two-thousands,
and it lends itself to an attempt to explain the
artist’s most recent series of images. In his book
Specters of Marx Derrida argues that Karl Marx
and his teachings continue to haunt western societies from the grave. He concludes that we must
assume the inheritance of Marxism, employing its
most “living” parts, and that we can only reaffirm
this legacy by transforming it as radically as
possible: “Inheritance is never a given, it is always
a task.”2
Uniting the three assertions is their
substantial relevance to the considerations,
practices, and approaches to abstract painting and
to the larger debate currently surrounding the
medium.
In her own painting practice the artist
works from rough pencil sketches, transferring
formal aspects of these drawings, in addition to
their inherent technique, perspective, and gesture,
into oil on canvas. Kaiser is primarily concerned
with a probing, applied analysis of the early
avant-garde ideas accompanying the development
of painting in the first half of the twentieth century; she is not interested in a display of isolated
“retro” effects. In stark contrast to artists that
could be grouped under the telling catchword of
“zombie formalism” – a neologism introduced
by artist and critic Walter Robinson describing a
set of artists who have managed to achieve a staggering increase in value in a very brief time period
with paintings that look astoundingly similar
to other paintings – Kaiser is interested in a new
way of overtly, and physically, performing the
tested and tried gestures of painting. For example,
borrowing from the open-ended style of Abstract

Robinson – firmieren und erstaunliche Marktwert
steigerungen in kürzesten Zeitspannen mit Bildern
erringen, die verblüffend wie andere Bilder aus
sehen, gilt es bei Kaiser auch im physischen Sinne,
malerische Gesten als durchdeklinierte Formen neu
zu performen. Etwa, wenn sie mit Anleihen eines
offenen Malstils des abstrakten Expressionismus im
Stile Joan Mitchells, Arshile Gorkys oder innerhalb
der Reduktion einer Amy Sillman arbeitet. Die
Künstlerin kehrt dabei immer zu einer Auseinandersetzung mit einem malerischen Gedächtnis und
einer Befragung der malerischen Abstraktion hinsichtlich ihrer Möglichkeit, Übersetzungsleistungen
in der Gegenwart vollbringen zu können, zurück.
Es geht ihr hierbei weder um Spiritualität als soziale
Idee, noch um Abstraktion als historische Kategorie, sondern ihr Ansatz entspringt einem aufrichtigen Glauben an die metaphysischen Eigenschaften
der Arbeit, der Materialien, der Verarbeitung und
der Praxis eines weltlichen Verständnisses von
künstlerischen Handlungspotenzialen ungegenständlicher Bildgestaltung. Das alles basiert auch
auf dem Wissen, dass malerische Produktion seit
den Diskursen der 1990er-Jahre durch kontextbezogene Umfelder bestimmt ist und ihre Inhalte
wie Motive gerne aus kunstexternen Bereichen wie
Identitätspolitik, Postkolonialismus, Kapitalismusreflexion (oder eben auch Ghosting, Dibbuk
und Hauntology) bezieht. Zudem sind seit David
Joselits theoretischem Anstoß „Painting beside
itself“3 nicht nur Fragen danach vorrangig, wie die
Malerei auf die Herausforderungen einer zusehends
mediatisierten Gesellschaft, die von technologischer
Vervielfältigung und einer globalisierten Struktur
geprägt ist, reagiert und welcher Medien, Strukturen und Oberflächen sie sich dabei bedient, sondern
auch ihre Vernetzung und ihre Einbettung in den
sie hervorbringenden Rahmenbedingungen stehen
im Brennpunkt. Der besondere Reiz der Arbeiten
Kaisers besteht nun darin, dass sie diese Parameter
und Konditionen der Vernetztheit selbst wieder
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Expressionism, she works in the idiom of Joan
Mitchell, Arshile Gorky, and Amy Sillman’s reduction. The artist repeatedly returns to an investigation of the memory of painting and an interrogation of painterly abstraction in terms of their
potential to translate this legacy into the language
of the present. She is neither interested in spirituality as a social concept nor in abstraction as
a historical category. Instead her approach stems
from a sincere belief in the metaphysical qualities
of the work, materials, technique, and the articulation of a profane understanding of the potential
for artistic agency in the context of abstract
imagery. All this is founded on the knowledge
that since the discourses of the nineteen-nineties
the production of painting has been determined
by its surrounding context, and its content and
motifs tend to relate to spheres extending beyond
art, such as identity politics, post-colonialism,
and the reflection of capitalism (also in the form
of ghosting, the Dibbuk, and hauntology). In
addition, since the theoretical impact made by
David Joselit’s article “Painting Beside Itself,”3
predominant questions not only address how
painting is to meet the challenges inherent to an
increasingly medialized society defined by technical reproduction and a globalized structures and
which media, structures, and surfaces it should
employ in the process. Also at issue is the network
of painting and its embedment in the framework
by which it is produced. The particular appeal
of Kaiser’s work is that these parameters and
conditions of a networked existence are revealed
as fragmentary and illusionistic. Despite their
abstract form, the deep psychosocial conflicts
addressed in her images are palpable and remain
legible. The paradoxes of human existence, which
have exerted their influence long before the
emergence of digital social media gadgets, are a
consistent theme in her choice of motifs. Perceptible in her work are intermediate worlds occupied
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als brüchig und illusionistisch aufzeigt. Trotz ihrer
abstrakten Form schimmern die in ihren Bildern
behandelten tiefgreifenden psychosozialen Konflikte durch und bleiben lesbar. Die nicht erst seit
dem Aufkommen digitaler Social-Media-Gadgets
wirkenden Paradoxien der menschlichen Existenz
sind durchgängiges Thema in ihrer Motivwahl:
von Lebenden als auch Toten besiedelte Zwischenwelten oder die Bedeutung des Überbegriffs
Freundschaft und ihr seit jeher innewohnendes
antagonistisches Potenzial, das auch zu Gewalt
und in den On-Off-Modi digitaler Kommunikation
zu emotional hart zu verarbeitenden Momenten
des Sich-Zurückgelassen-Fühlens führen kann. In
diesen aktuellen Projekten großformatiger Bildserien auf Leinwand sind die auftauchenden und
verschwindenden Figuren in aktivem, künstlerisch
wechselwirkendem Kurzschluss mit den die
Malerei auszeichnenden Vorgängen des Suchens,
Findens und Wieder-Verlierens, die die Malerin
Amy Sillman jüngst interessanterweise mit
dem Begriff der Peinlichkeit in Zusammenhang
brachte:
Anders gesagt, es geht um den Versuch, etwas
herauszufinden, noch während man es tut. Ich weiß
nicht, ob es Abstraktion ist, aber ich weiß, dass es
peinlich ist. Eine Form zu finden heißt, aus diesen
Gefühlen (in diesem Fall der Unzufriedenheit,
der Verlegenheit und dem Zweifel) zu einer
Substanz zu gelangen. Und das ist eine sehr fragile
Angelegenheit.4
In eine ähnliche Kerbe schlägt auch
Kaiser, wenn sie schreibt:
Ich glaube, in dem Prozess des künstlerischen
Arbeitens, alleine vor einem Werk, ersteigen einem so
manche Erinnerungen und Situationen. Dabei
ist Bedeutendes und Fadenscheiniges oft so inein
andergefädelt, oder eben auch verstrickt, was im pro
duktivsten Fall auf einen Widerspruch hinausläuft.
Auf jeden Fall ist es eine vor sich hinbrütende,
hindeutende Dauerschleife an Interpretationen,

by the living and the dead and the significance of
the umbrella term “friendship” and its ancient,
inherently antagonistic potential, which can lead
to violence or which – in the on-off modus of
digital communication – can produce feelings of
abandonment that are emotionally hard to swallow. In these current projects, large-format series
of images on canvas, the forms that appear and
vanish exist in an active, creative, and two-way
short circuit with the processes that define painting – the activities of searching, finding, and losing
again that painter Amy Sillman interestingly
associated with the notion of embarrassment in
a recent essay:
I would rather call it a metabolism: the inti
mate and discomforting process of things changing
as they go awry, look uncomfortable, have to be
confronted, repaired, or risked, i.e., the process of
trying to figure something out while doing it. I don’t
know if that’s abstraction, but I know it’s awkward.
Finding a form is building these feelings (in this
case, dissatisfaction, embarrassment and doubt) into
a substance. This is a very fragile thing to do. 4
In a similar vein, Kaiser writes:
I believe that various memories and situations
come to mind during the creative process, when you
stand alone in front of a work. In this process
significant and irrelevant things are sometimes
tightly interwoven and impacted, which, in the most
productive situations, can generate contradiction.
It is definitely a brooding, projective, and endless loop
of interpretations, of meanings that can be whispered
to the self only in this way (resonating with a
double echo, which can lead to confusion in the work
ing process, to intense questioning). 5
Concluding this introduction, I would like
to express my sincere thanks to the artist Olivia
Kaiser for her forthcoming collaboration during
the preparation of the exhibition and catalogue and
for providing many rewarding insights into her
work. Furthermore, I would like to thank the two

an Deutungen, die nur so in sich selbst hineingespro
chen werden. (Allerdings mit doppeltem Hall,
welcher auch zu Arbeitsirritationen führt, zu heftigen
Infragestellungen).5
An dieser einleitenden Stelle geht ab
schließend mein aufrichtiges Dankeschön an die
Künstlerin Olivia Kaiser selbst für ihre entge
genkommende Art in der Abwicklung der Ausstellungsvorbereitungen und Katalogproduktion,
sowie die zahlreichen und lohnenden Einblicke
in ihre Praxis. Weiters an die beiden an der Ausstellung beteiligten österreichischen Institutionen
Kunst im Traklhaus in Salzburg und Künstlerhaus, Halle für Kunst & Medien in Graz für diese
synergetische Kooperation zur Präsentation dieser
jungen, wie malerisch außergewöhnlichen Position.
Weiters danke ich auch den Besucher_innen,
den öffentlichen Fördergebern, sowie Nik Thoenen
und Maia Gusberti für die Gestaltung der vorlie
genden Katalogs.

1

2

3
4
5
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Hauntology wurde zum geflügelten Begriff in so unterschiedlichen Feldern wie der Bildenden Kunst, Philosophie,
Elektronischen Musik, Politik oder Literatur. Es wurde auch
häufig zur Erklärung von Phänomenen wie gefakter
Vintage-Fotografie, verlassenen Orten und TV-Serien wie
„Life on Mars“ herangezogen. Vgl. hierzu: Mark Fisher,
Ghosts of My Life: Writings on Depression, Hauntology and
Lost Futures, Winchester: Zero Books, 2014; bzw. das
interdisziplinäre Ausstellungsprojekt von Thomas Edlinger
und Christian Höller: HAUNTINGS – GHOST BOX
MEDIA: Heimliche und unheimliche Präsenz in Medien,
Kunst und Pop, Ausstellung Kunstverein Medienturm, Graz,
25.09.–17.12.2011.
Jacques Derrida, Marx’ Gespenster: Der verschuldete Staat,
die Trauerarbeit und die neue Internationale, Frankfurt am
Main: Suhrkamp, 2005, S. 85.
David Joselit, „Painting Beside Itself“, in October 130 (2009),
S. 125–134.
Amy Sillman, „Shit Happens: Abstraktion und Peinlichkeit“,
in: Frieze d/e 22 (Dezember 2015–Februar 2016), S. 79.
Olivia Kaiser in einer Email an den Autor, 28.11.15.

Austrian institutions hosting the exhibition,
Kunst im Traklhaus in Salzburg and Künstlerhaus,
Halle für Kunst & Medien in Graz, for their synergetic cooperation in presenting this young
and unusual position in painting. Furthermore,
I would like to thank visitors and the exhibition’s
public funding agencies. My thanks also go to
Nik Thoenen and Maia Gusberti for the design
of this catalogue.
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Hauntology developed into a catchword in a range of fields,
including visual arts, philosophy, electronic music, politics,
and literature. It was often used to explain phenomena
such as fake vintage photography, lonely places, and TV
series like Life on Mars. See: Mark Fisher, Ghosts of My
Life: Writings on Depression, Hauntology and Lost Futures
(Winchester: Zero Books, 2014); and the interdisciplinary
exhibition project of Thomas Edlinger and Christian
Höller: HAUNTINGS – GHOST BOX MEDIA: Heimliche
und unheimliche Präsenz in Medien, Kunst und Pop,
at Kunstverein Medienturm, Graz, September 25 –
December 17, 2001.
Jacques Derrida, Specters of Marx: The State of Debt, the
Work of Mourning, and the New International (New York
and London: Routledge, 1994), p. 54.
David Joselit, “Painting Beside Itself,” October 130 (2009),
pp. 125–134.
Amy Sillman, “Shit Happens: Notes on Awkwardness,”
Frieze d/e 22 (December 2015–February 2016), p. 79.
Olivia Kaiser in an email to the author on November 28,
2015.

There,
Not There

There,
Not There

Arie Amaya-Akkermans

Arie Amaya-Akkermans

„Über das Vergehen des Vergangenen trösten
wir uns leicht hinweg, nicht jedoch darüber,
dass auch die Zukunft vergeht.“

“The disappearance of the past is something
one can find consolation for easily; what is
inconsolable is the disappearance of the future
as well”. Amin Maalouf, The Disoriented, 2012

Amin Maalouf, The Disoriented, 2012
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Die Zeit der Menschen ist von unsichtbaren
Linien durchzogen, oft nicht lesbaren Spuren,
die in der Betrachtung jedoch logisch erscheinen.
Bricht diese Essenz des Zeitgefühls zusammen,
erleben wir keinen Bruch, sondern einen plötzlichen Richtungswechsel. Das liegt daran, dass
manche Grenzen sich vor uns schließen und die
Linien in abstrakte Punktwolken zerstäuben.
Gemalte Bilder hingegen haben sich dieser Erosion
der Zeit immer widersetzt, die oft zu Zerfall und
Anomie führt und unseren Blick auf einen
Horizont richtet, der nicht nur endlich und endlos
zugleich ist, sondern formal aus einer Abfolge von
Momenten besteht, die ihrem Sein gemäß nicht
darstellbar sind. Die Geschichte der Malerei
besteht ebenso aus diesem Schwanken zwischen
ihrer Seinsmöglichkeit konkreter weltlicher
Erlebnisse einerseits und der Unbeschreiblichkeit
dieses Erlebens andererseits. Künstler_innen
oszillieren zwischen der Geschichte der Objekte
und ihrer phänomenalen Natur.
Was aber passiert, wenn das Recherche
material eines Künstlers oder einer Künstlerin eine
Referenz ohne Referenten ist? Das Unsichtbare
ist es nicht, denn morphologisch gesprochen,
beinhaltet das Unsichtbare die Möglichkeit des
Sichtbaren, das nur temporär außer Sicht gesetzt
wurde. Das Verschwinden wiederum bedeutet
einen absoluten Bruch in der Zeit-Bild-Sequenz,
den man nicht heilen, sondern nur zeigen kann.
Methoden, um letzteres zu bewerkstelligen, gab
es in der Neuzeit – von der Farbfeldmalerei bis zu
leeren Leinwänden – viele. Aber sogar in diesem
Fall geht die Frage nach der Sichtbarkeit der
Natur der Präsenz und Gegenwärtigkeit der Bilder
voraus. Olivia Kaisers Ausstellung Ghosting
handelt von der soziopsychologischen Konstruiertheit unserer Epoche, die man nur im Licht der
komplexen Netzwerke und Verbindungen erkennt,
die als Handel und Warenproduktion alle menschlichen Beziehungen bestimmen. Abwesenheit

Invisible dotted lines map out the configuration
of human time, a smooth surface of notations
often undecipherable, but logical upon close
inspection. When the essence of this temporality
breaks down, we do not notice an immediate
rupture but a sudden change of direction dictated
by the closure of certain borders, after which
the dotted lines become an abstract dispersion.
Pictorial images, on the other hand, have
naturally resisted this corrosive effect of time,
often associated with decay and abeyance, fixing
the gaze towards a horizon that is both finite and
infinite; constructed formally as a durable
presence but ontologically rooted beyond all
possibilities of representation. Throughout the
history of painting, this ambivalence between
the possibility to exist simultaneously across
varieties of concrete worldly experience and the
interminability of such an experience, have
placed artists in an intermediate position between
the history of objects and their phenomenal
nature.
But what happens when the research
material of the artist is a reference without
referents? What we are dealing with in here is not
invisibility, for morphologically speaking, the
invisible carries a potency of the visible that has
been temporarily disestablished. Disappearance,
on the other hand, is concerned with the absolute
rupture of a time-image sequence that cannot
be retrieved, only invoked. The mechanisms
adopted to resolve this problem throughout the
modern period are many, including the color
field and even the empty canvas, yet even there
the question of visibility proceeds over the
nature of presence. In Olivia Kaiser’s exhibition
Ghosting, the reference is to a socio-psychological
construction of our times, noticeable only in
light of the complex networks of interconnectedness based on exchange and commodification
that define human relations. An absence in this
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bedeutet in diesem Zusammenhang nicht bloß das
Fehlen von Anwesenheit. Sie bedeutet einen Bruch
in der Hierarchie.
Seit wir die Natur hinter uns gelassen
haben – immerhin ist unser heutiges Habitat als
Schnittmenge von privatem und staatlichem
Eigentum schon lange nicht mehr natürlich –,
besteht unsere Wirklichkeit aus zwei Aspekten.
Auf der einen Seite ist da ein fein abgestimmtes
Netz aus Vereinbarungen über die Bedeutung der
Objekte und die gesamte Totalität der Phänomene,
die jeweils durch menschliche Beziehungen vermittelt sind. Wenn eine Person spurlos verschwindet und damit die objektive Welt utilitaristischer
Ziele und Vereinbarungen verlässt, die unsere
kapitalistische Wirklichkeit ausmachen, passiert
der genannte Bruch in der Hierarchie dadurch,
dass neue Zeitlücken entstehen, in denen es keine
Korrelation zwischen dem Gegenstand und dem
Wissen über diesen Gegenstand mehr gibt. Geschehe das Verschwinden isoliert und betreffe nur
die phänomenale Beziehung zur Welt, wäre es
kaum der Erwähnung wert, würde es nicht auch
einen Bruch der engen sozialen Beziehungen
bedeuten. Nicht mehr in der Welt zu existieren,
verändert also auch die Weise, in der die anderen
in ihr existieren.
Man bricht damit ein fundamentales
Versprechen – das Versprechen, zu existieren
und kenntlich zu sein (was beinahe dasselbe
bedeutet). Dieses Versprechen zu brechen führt
letztlich dazu, das Vertrauen der anderen in die
Zeit zu erschüttern. Wird die Welt so, wie sie ist,
weiterbestehen? Wird es Sprache, wird es
Wahrheit geben? Wenn das Gegenüber verschwindet, geht die Sprache ins Leere und die Rede wird
nichtig, weil der Zugang zu dem übergeordneten
Wahrheits- und Bedeutungssystem, in dem sich
unseren Beziehungen vollziehen, verbaut ist.
Das Feld, in dem wir unsere Urteile begründen,
gibt es nicht mehr. Was würde das heute bedeuten?

context is not merely a quantitative lack of relative
presence, but a hierarchical rupture.
Since our abandonment of nature – our
current habitat is the interface between private
and public property, and not the natural world –
reality is constructed in a two-fold manner: A
synchronized network of agreements on the
semantic value of objects, and the sum aggregate
of the totality of phenomena, both of which are
mediated solely by human relations. When a
person vanishes without a trace, leaving behind the
objective world of utilitarian means and exchanges
that constitute reality under the conditions of
capitalism, the hierarchical rupture occurs in the
manner of leaving out temporal gaps in which
there is no correlation between the subject known
and the knowledge thereof. Should this occur
in isolation, and concerning a merely phenomenal
relation to the world, it wouldn’t be a matter of
interest, weren’t it for the fact that this gesture
means to break out of intimate social structures.
And to disappear from the world also happens
to alter how others appear in it.
To undo a fundamental promise, that is,
the promise of being present and a known entity
– almost identical premises – ultimately means to
shatter the temporary reliability that
the world will last in its current form, and
challenges the durability of language and truth.
When the interlocutor disappears, language
becomes void and the speaker’s utterances are
nullified by this inability to access the enlarged
system of truth and meaning where exchanges
take place, the site where judgments are made
possible. The quintessentially contemporary aspect
of this situation is that with the impoverishment
of private life at the heart of our version of
capitalism, it is only those semi-private spaces
where we appear with others what makes the
world understandable and relatable. When the
other is nullified, we lose access to the symbolic

Mit der Verarmung unseres Privatlebens durch
den Kapitalismus sind es ja einzig noch diese
halbprivaten Räume, in denen wir mit anderen
existieren, in denen die Welt verständlich und
deutbar bleibt. Existiert der andere nicht mehr,
fallen wir also aus dieser symbolischen Ordnung,
leben nur noch am Rand der Zeichen, kommuni
zieren mit der Welt nur noch durch politische
Aktion, und Kontoüberweisungen.
Mit ihren Bildern artikuliert Olivia Kaiser
die Räumlichkeit der Sprache und skizziert
morphologische Beziehungen zwischen menschlicher Zeit, Sprache und Bildern, wie wenig Syntax
letztere auch enthalten mögen. Das immerwährende Festhaltenwollen der Zeit ist hier allgegenwärtig. Die Bilder verschlingen die Ruinen der
Erinnerung und verwandeln sie in Schatten.
Blanke Splitter der Nicht-Erinnerung saugen sich
mit halb narrativen, halb sprachlichen Inhalten
voll. Kaiser schreibt an einem umgekehrten
Palimpsest, einem ohne Schichten, gewichtslos.
Die schiere Möglichkeit, dass der andere in den
endlosen Strukturen der Gesellschaftsverhältnisse
verschwindet, ist beunruhigend. Sie bedeutet,
dass zwischenmenschliche Beziehungen bewusst
zu bloßen Linien ohne jeglichen Inhalt und ohne
jegliche Dauer abstrahiert werden können. Bei
einem „Ghosting“ verlässt der „Ghoster“ aber
nicht die Welt. Nein, er taucht unter anderen
Bedingungen woanders wieder auf und ändert so
den Lauf einer Geschichte, die er zuvor selbst
festgelegt hat.
Eine qualitative Änderung findet statt.
Für den oder die Verlassene/n selbst verändert
das Verschwinden der Vergangenheit nicht
unbedingt sein Bewusstsein der Gegenwart. Die
Grammatik der aktuellen Zukunft aber wird zu
einem fernen Echo, das in allen Richtungen
nach Welleninterferenzen sucht. Sie versucht,
wieder festen Boden unter den Füßen zu bekommen, der jedoch – paradoxerweise – nur in
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order as well and remain on the margin of the sign,
able to communicate with the world only through
political action and monetary exchange.
In these paintings, Olivia Kaiser articulates
the spatiality of language and maps out a variety
morphological relations between human time,
speech and images, however devoid of syntax;
endlessly arresting time is omnipresent devouring
the architectural remnants of specific memories,
and transforming them into shadows. Clean
slates of anti-memory saturate themselves with
semi-narrative, semi-linguistic content, in an
attempt to write a palimpsest in reverse, a
palimpsest without layers, and without weight.
When the other disappears into the endlessly
open structure of social relations, it is but this very
possibility what emits a worrying sign: Human
bonds can be deliberately abstracted into mere
dotted lines without concrete content or tempo.
In a situation of ghosting, the ghoster does
not leave the world, but reappears elsewhere
with different parameters, naturally changing the
course of a history that he or she had earlier
determined.
A qualitative change occurs: For the
ghostee, the disappearance of the past modifies not
necessarily the consciousness of the present, but
the grammar of the present-future becomes a
disjointed echo, searching for wavelengths coming
from all directions, trying to find again a solid
ground that paradoxically, exists only in waves:
Waves of remembrance, of the reverberations of
speech creating directional movement. In these
paintings, elements appear in togetherness but
they never merge or collide. Their autonomous
present-here-and-now status points towards
empty time; it has neither ended nor begun, it is
suspended in a recollection of fragments. The gaze
can never be stabilized or fixed, and with arresting
time – general time, world time, opposed to our
lived every day – these elements solidify in their

Wellenform existiert. Es sind die Wellen des
Erinnerns, ein Nachhall der Sprache, der Richtung
gibt. Auf Kaisers Bildern erscheinen die Bildelemente nebeneinander, jedoch ohne sich dabei zu
verbinden oder aufeinanderzuprallen. Ihr autonomes Dasein im Hier und Jetzt verweist auf eine
leere Zeit, die weder jemals endet, noch je begann,
und nur als Erinnerungsbruchstücke besteht. Der
Blick bleibt niemals stehen, wird niemals fixiert.
Und dadurch, dass die Zeit stehen bleibt – ja, die
generische Zeit, die Weltzeit, nicht unser Zeiterleben im Alltag – verdichten sich diese abgeschotteten Bildelemente und werden zu Inseln, zu
Archipelen der Bedeutung, die verschiedene
Sprachen sprechen und durch aufgewühlte,
unschiffbare Wasser getrennt sind.
Die geisterhafte Anmutung dieser unheilvollen Elemente, die nicht mehr da, aber auch noch
nicht ganz verschwunden sind, ergibt ein Spiegelkabinett, in dem ein wiederkehrendes Sujet
wunderlich immer wieder gespiegelt wird und
verschwindet. Es scheint sich zu materialisieren,
hat aber nicht genug Kraft, um voll in Erscheinung
zu treten. Der Schwebezustand dauert fort und
stößt das Bild vor sich her in die grausame Essenz
der Zeit. Zurück bleibt der Betrachtende, der
Gnade kleiner Momente ausgeliefert, die er sich
nur herbeifantasieren kann. Kurz, Kaisers Bilder
bieten kaum Anhaltspunkte. Die einzigen Hinweise finden sich in der Poesie von William Carlos
Williams, auf den die Bildtitel zurückgehen. Sie
sprechen von einer anderen Welt, die hier und jetzt
existiert, aber weder zugänglich noch lokalisierbar
ist. Die großformatigen Bilder in der Ausstellung
entgeistern sich also gegenseitig, stellen die
Einzigartigkeit der anderen Bilder infrage. Sie
fragen, ob sie überhaupt andere sind. Wir sprechen
von dort aus, vom anderen Ende. Aber am Ende
gibt es vielleicht gar kein Anderes, sondern bloß
bedingungslose Gegenwärtigkeit.

isolation and become insular. Archipelagos of
meaning, speaking different tongues, separated by
turbid, unnavigable waters.
The spectral quality of these shadowy
elements, ghostly – no longer truly present
but neither altogether distant – is a house of
mirrors in which a recurring figure appears and
disappears whimsically and stubbornly, latently
awaking but without enough will to reappear.
The suspension is indefinite, and accordingly, the
image penetrates into the cruel essence of time,
leaving the viewer at the mercy of certain moments
that he or she can conjure up only speculatively.
And very few clues are offered, other than the
poetry of William Carlos Williams, underlying the
titles. Speaking from another world, from the grace
of another world, which is yet here and now but
somewhere inaccessible and not locatable, the
large paintings in the exhibition, are ghosting each
other, questioning the singularity of the other,
and asking the question whether there have truly
been others at all. We are speaking from there,
from the other end, but perhaps in the end, there’s
no other, only pure sheer thereness.
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