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Im folgenden Text möchte ich anhand einer Filmanalyse, Fachliteratur und gezielter 
Recherchen eine Untersuchung darüber anstellen, wie verschiedene Bereiche aus dem 
Kunst-, Design- und Architekturkontext verschmelzen und sich ergänzen können und so einen 
Mehrwert generieren oder gar Neues erschaffen.  
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2 
VORWORT 
Seit einigen Jahren faszinieren mich neben der Kunst verschiedenste andere Disziplinen.        
Sie beeinflussen meine Wahrnehmung und gestalten meine eigene Arbeit mit. Die Bereiche Kunst, 
Architektur und Design beginnen auch im Zeitgenössischen Diskurs der Kreativwirtschaft ineinander 
überzugehen. Eine wachsende Anzahl von Produkten können nicht mehr klar einem Fachgebiet 
zugeordnet werden. Hier stellt sich die Frage, ob sie das heute überhaupt noch müssen. Innovative 
Arten von Entwurfsprozessen werden entwickelt, optimiert und man bedient sich Methoden und 
Erkenntnissen, die ursprünglich aus einem anderen Kontext stammen.  

Als ich im Juni 2010 die Art Basel 42 besuchte, entdeckte ich bei der Art Unlimited eine Traube von 
Menschen vor einem grossen, weissen Kubus. Ich dachte, irgendetwas Spannendes oder 
Schockierendes muss dort vor sich gehen. Beim betreten des diffusen Raums fiel mir als Erstes der 
Sound auf der auf mich herabrieselte. Sachte elektronisch generierte Klänge die gleichzeitig etwas 
unglaublich Treibendes hatten. Dann sah ich auf eine riesige Leinwand. Wunderbare, poetisch 
anmutende Bilder trafen auf meine Netzhaut und hatten vom ersten Moment an meine volle 
Aufmerksamkeit. Es war der Film „Points on a Line“ von Sarah Morris. 

Schon damals wusste ich, dass bei entsprechender Gelegenheit, ich etwas mit diesem Film machen 
und mich eingehender mit der Künstlerin auseinandersetzen möchte. So kam die Bachelor-Thesis wie 
gerufen um mein vor drei Jahren gefasstes Vorhaben in die Tat umzusetzen. 
Nun blieb nur noch die Frage, wie ich den Film in voller Länge bekommen könnte. Ich kontaktierte 
einen Freund von mir, der Galerie und Projektmanager bei der Art Basel ist und fragte ihn ob er mir 
weiterhelfen könne. Er nannte mir die Webseiten der Galerien, die Sarah Morris vertreten. So entschied 
ich mich, einige davon anzuschreiben (darunter war auch die Galerie „Petzel“ aus New York) und ihnen 
mein Vorhaben zu schildern. Ich wandte mich in meinem Schreiben direkt an den „Media Archivist“, der 
mir einige Tage später mitteilte, es sei möglich mir den Film für zwei Wochen zur Verfügung zu stellen. 
Nun werde ich den Versuch starten, einen etwas anderen Einblick in die Arbeit einer erfolgreichen, 
zeitgenössischen Künstlerin zu geben und mit einer etwas unkonventionelleren Herangehensweise 
meine Thesen und Fragen formulieren und sie im Verlauf der Arbeit zu verifizieren. 

THESE UND FRAGESTELLUNG 
Meiner Ansicht nach wird Multimedialität in der Kunst schon bald die Regel sein. Die Zeiten in denen 
sich ein Künstler, Architekt oder Designer nur in einem, durch der von ihm gewählten Disziplin, 
definierten Feld bewegt, sind vorbei. Man hat erkannt, welches Potential sich in der Interaktion 
(Kommunikation, Handeln und Arbeit) und Interdisziplinarität verbirgt. Dies bedingt, dass Methoden 
entsprechend vermittelt, gezielt angewendet und verschiedene Teilaspekte zusammengeführt werden. 
Meine Frage ist nun: Wie gelingt es der von mir ausgewählten Künstlerin, den Spagat zwischen 
Multimedialität und technischer Raffinesse zu meistern und parallel an verschiedenen Werken 
aus unterschiedlichen Medien zu arbeiten und das auf konstant hohem Niveau? Denn was Sarah 
Morris auszeichnet, ist Professionalität, Effizienz und Vielseitigkeit. Sie macht intensive Recherchen, 
die in die Tiefe gehen und führt eine unglaubliche Vielzahl an Gesprächen, die sie, simultan und über 
Jahre, mit verschiedensten Menschen (Architekten, Künstlern, Kritikern, Schauspielern, Politikern, 
Regierungen, etc.) unterhält. Morris erarbeitet über lange Zeiträume hinweg das Wissen, welches 
implizit in ihren Filmen und ihrer Malerei Ausdruck findet.  
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FILMANALYSE „POINTS ON A LINE“ (35 MIN. 44 SEK.) (2010) 
Ich möchte herausfinden, wie der Film zu lesen ist. Wie ist er aufgebaut, welche Bildsprache ist ihm 
eigen, welche Ästhetik, wie wichtig ist der Soundtrack für den Film, gibt es repetitive Moment,  
wird eine narrative Stringenz eingehalten? Und für meine These wichtig:  
Der Film dient als Illustration dessen inwiefern bei Sarah Morris besonders die Disziplinen Kunst, 
Architektur, Design, Fotografie und Film verschmelzen und ineinander übergehen. 

 
  Abb. 2       Abb.3 

„[…] Sie erkundet die psychologischen und gesellschaftlichen Codes der modernen Stadt und die 
Formensprache, in der sie sich in der Architektur niederschlagen. In den endlosen Variationen 
komplexer Farb- und Formanalysen, die das Erscheinungsbild unserer städtischen Umwelt adaptieren, 
und den rhythmisch strukturierten Bildabläufen ihrer Filme versucht Morris herauszufiltern, was hinter 
den heutigen Fassaden architektonischer und urbaner Strukturen verborgen liegt.“1 

Der Film beginnt mit frühlingshaften Farben, Makroaufnahmen von Blumen in rosa und violett, 
Tauwassertropfen, die im Licht schillern und Bienen, die ihre Runden drehen. Dann eine Fahrt, ohne 
ruckeln gefilmt, vermutlich aus einem Fahrzeug, grüne Bäume und Wälder streifen vorbei. Man erkennt 
eine Art Mauer aus rotem Stein im vorderen Teil des vorbeiziehenden Bildes. Dann etwas weiter weg, 
inmitten des saftigen Grüns, das leuchtende Hellblau eines Swimmingpools. Man erkennt einige 
Bauten. Plötzlich ein Perspektivenwechsel. Der Betrachter befindet sich inmitten des klaren, eisblauen 
Wassers. Danach ist ein himmelblauen Schlauch der auf der Oberfläche schwimmt sichtbar. Er ist 
verdreht und ringelt sich, so erinnert er entfernt an Morris Bildserie „Rings“ (2006). 
 
Einige Blattteilchen schwimmen vorbei. Das Bild wird schwarz und wir erfahren den Titel des Films, 
einmal gespiegelt in Siena gebrannt und gleich daneben regulär zu lesen in weissen Buchstaben. Die 
Farbe der gespiegelten Schrift wiederholt sich, als ein Boden übersät mit Nadeln und Zapfen eines 
Baumes erscheint. Es folgt wieder Landschaft und ein bizarr erscheinendes Objekt, danach mehrere 
Close-ups von Büchern, insbesondere Fachliteratur zu Architektur. Man sieht Titel und Namen auf 
Buchrücken wie: The idea of a town, Die Spirale, Writing of the Walls, Expressionist Architecture, 
Bauhaus, Robert am Stern, The Law Courts, Moby Dick, vieles von Mies van der Rohe, Aldo Rossi, 
Schinkel und Le Corbusier in mehrfacher Ausführung. Dann eine Grossaufnahme eines in 
ziegelsteinfarbenen Leinen gebundenen Buches mit dem Titel: „Hitchcock and Johnson – The 

                                                
1 Homepage MMK Frankfurt: Sarah Morris - Gemini Dressage (2009),17. März 2013 
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international Style: Architecture since 1922“. Ein kurzer Blick auf das Inhaltsverzeichnis ist möglich, 
gefolgt von etwas Text, vermutlich die Einführung ins Werk durch einen anderen Autor und unter 
anderem den Satz: „This book presents their conclusions, which seem to me of extraordinary, perhaps 
epoch-making, importance. For they have proven beyond any reasonable doubt, I believe, that there 
exists today a modern style as original, as consistent, as logical, as widely distributed as any in the 
past. The authors have called it, the International Style.“ Wir scheinen es hier also mit bedeutenden 
Protagonisten der Architekturgeschichte zu tun zu haben. Es folgen mehrere Seiten aus dem Buch, von 
verschiedenen Prinzipien und Städtebau ist die Rede. 
 
Wechsel des Blickpunktes, wir sind wieder weiter weg, aber immer noch in einem Zimmer voll mit 
Büchern. Die Kamera macht eine Kreisfahrt, damit der ganze Raum erfassen werden kann. Die 
Kamera bleibt stehen. Man sieht einen Tisch mit penibel aufgeräumten Gegenständen. Darauf Spitzer, 
Papierrollen sowie geometrische Hilfsmittel und schwarze Bleistifte. Rot manikürierte Hände spitzen 
einen davon. Anschliessend wird er in die Kamera gehalten. Auf ihm steht in goldener Schrift: „Black 
Warrior“, ein doch spezieller Name für einen ordinären Stift. Nun sind wir wieder draussen, der Wind 
spielt in den Bäumen, blauer Himmel und vorbeiziehende Wolken. Geradeaus befindet sich ein 
kubisches Gebäude aus rotem Backstein, im linken unteren Bildrand sieht man noch metallene 
Designgartenstühle.  
 
Nach einem Einschnitt. Man sieht einen Wasserhahn, der läuft, umgeben von schwarzem Marmor zu 
sehen. Ein Stilbruch, denn dieses Bild will nicht zu den vorangehenden passen. Dann sind Toiletten zu 
erkennen und immer noch ist alles marmorverkleidet, schwarz, weiss, spiegelglatt. Schnitt. Diffuses 
Licht, ein Raum mit einem in Plastik verpackten Möbel und einem ovalen Fenster, das an ein Bullauge 
eines Schiffes erinnert. Man sieht durch die Öffnung im Aussenraum Wiese und Nadelbäume. Eine 
weisse Türe steht offen. Nun wieder eine Kreisfahrt, vermutlich am selben Ort, aber von einem anderen 
Blickwinkel aus betrachtet. Weitere ovale Fenster mit weissem Holzrahmen, Mauerwerk und kahle 
Wände. Dann wird bis zur geöffneten Türe geschwenkt, zu sehen ist wieder Natur und eine Mauer aus 
lose aussehenden Steinen, wir befinden uns wieder im Aussenraum. Die Fenster des Gebäudes sind 
nicht oval, sondern kreisrund. Dahinter befindet sich ein Haus vollkommen aus Glas, dessen Scheiben 
sind von schwarzen Stahlträgern eingefasst, ein Haus mit nur einem Raum, welcher von einem 
gemauerten Zylinder (aus demselben roten Backstein wie die anderen Gebäude) durchbrochen wird 
und oben noch etwas über das flache Dach ragt. Direkt vor dem Haus befindet sich ein frisch gemähter 
und in Karrees unterteilter Rasen.  
 
Dann sieht man eine Einfahrt aus der zwei riesige Säulen empor ragen und werden verbunden durch 
eine weisse Barriere, welche hochfährt als sich ein Pickup dem Gelände nähert. Zuerst sieht man das 
Fahrzeug von hinten, dann wechselt die Blickachse und man schaut vom Gelände durch die Pforte 
nach aussen. Der Wagen fährt durch und die Schranke gleitet wieder wie von Zauberhand nach unten. 
Man sieht Beine mit derben braunen Lederschuhen und einen orangen Rasenmäher. Danach einen 
Mann in Jeans und dunkelblauer Jacke, der auf einem grösseren Modell steht und langsam seine 
Linien zieht. Wir befinden uns im Inneren des Glashauses, hier stehen Möbel aus kamelbraunem Leder 
(Sessel, Liege, Hocker) und ein Glastisch mit einem spiralförmigen Gegenstand aus mattem Metall 
darauf, ein bekanntes Design: Der „Barcelona Lounge Chair“ (1929) von Mies van der Rohe. Der Blick 
schweift weiter nach draussen, dort fährt der Mann mit dem Rasenmäher direkt vor dem Fenster und 
der Balkontüre welche sich inmitten des Bildes befindet, vorbei. Die Küchenzeile wird gezeigt, aus 
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Walnussholz und mit graublauen Fronten. Gefilmt wird von ganz Aussen durch zwei Schichten Glas ins 
Grüne dadurch entstehen spannende Reflexionen. Der fahrende Mann gleitet wie ein Geist auf die 
Scheibe vor der Küche gespiegelt vorbei. Nun eine Grossaufnahme der Sessel aus Metall im Freien, es 
sind Stücke die 1950 von Harry Bertoia entworfen worden waren, die „Bertoia Diamond Chairs“ der 
Firma Knoll.  

Wechsel von hell zu dunkel, man erkennt etwas unscharf Schaumweinflaschen in einer Wandhalterung 
mit wabenförmigen Öffnungen. Filigrane Kleiderbügel aus Metall hängen an einer schwarzen Stange 
und schaukeln leicht, wie die Blätter im Wind einige Bilder zuvor. Sie erinnern in ihrer Zartheit an die 
feinen Linien und Strukturen des „Diamond Chair“. Eine blaue Jacke wurde aufgehängt, schwarzes 
Mosaik ziert die Wand dahinter.  
 
Dann sieht man von Nahem einen mit Schreibmaschine beschriebener Zettel, auf dem steht: Party: 
June 6, 1981. Unter den geladenen Gästen sind Namen wie: Robert Rauschenberg, Mr. & Mrs. Frank 
Stella, Andy Warhol, Mr. & Mrs. Frank Gehry. Eine weitere Seite der Liste, es geht weiter mit anderen 
Persönlichkeiten: Mr. & Mrs. Oldenburg, Charlotte Ford, Mr. & Mrs. John Carter Brown, Mr. & Mrs. De 
la Renta, Mr. & Mrs. Thomas Neill Armstrong, Mrs. John D. Rockefeller III, etc. Ein weiteres Stück 
Papier wird gezeigt, mit Informationen über die Kosten von Speisen und Getränken, sowie Personal. 
Nun die Erlösung, der ominöse Gastgeber und Besitzer des gläsernen Hauses ist – Philip Johnson, 
eine Ikone der Architekturgeschichte und Schüler sowie Partner von Mies van der Rohe, zwei 
Architekten, welche die moderne Architektur in Amerika massgeblich geprägt haben.  

Das „Glass House“ steht in New Canaan, Connecticut, wie man auf dem im Film erscheinenden in 
violett gehaltenen Plan lesen kann. Es ist das Privathaus des Architekten, welches er 1949 zusammen 
mit Richard Forster errichtet hat. Vorbild war das „Farnsworth House“ von Mies van der Rohe, welches 
dann 1950/51 erstellt wurde (die Kopie wurde als vor dem Original in die Praxis umgesetzt). Im Laufe 
der Jahre baute Johnson noch sieben weitere Gebäude auf dem Grundstück. Er lebte bis zu seinem 
Tod 2004 darin. Anschliessend wurde es vom „National Trust for Historic Preservation“ übernommen 
und ab 2007 der Öffentlichkeit zugänglich gemacht. 

Nun werden Schwarzweiss-Fotografien gezeigt, womöglich Schnappschüsse von einer der Parties die 
in Johnsons Zuhause stattgefunden haben. In grossen Lettern steht „Andy Warhol Enterprises, Inc.“ auf 
einem Brief. Es ist eine Auftragsbestätigung vom 2. Dezember 1974 über zwei Gemälde für Johnson. 
Kostenpunkt: 34`000 Dollar. Ein weiterer Auftrag: John Chamberlain – „H.A.W.K.E“ (1959)2 aus 
geschweisstem Stahl für 60`000 Dollar. Wieder eine Fotografie, eine Innenraumaufnahme eines 
vermutlichen öffentlichen Gebäudes oder einer Galerie, eine Fotomontage: Derselbe Mann ist fünfmal, 
darauf abgebildet. Einmal davon hängt er „Flag“ (1954) von Jasper Johns an eine weisse Wand.  

Kameraschwenk, Felder, es windet und die Pflanzen bewegen sich durch die Luft wie Wellen auf dem 
Wasser. Wir verlassen die Natur wieder und begeben uns zu von der Kamera fokussierten Händen, die 
eine schwarze Türe öffnen. Dann stehen wir plötzlich in einem Galerieraum (es ist die Galerie von 
Philip Johnson3) und sehen eine Frau, die durch die geöffnete Tür tritt mit einen roten Schirm in der 
Hand, den sie dann auf den Boden legt. Rechts im Bild an einer Wand hängt ein riesiges Gemälde von 

                                                
2 http://www.theglasshouse.org/history/bios/chamberlain/, 20. März 2013 
3 Lisa Pierce: Through the looking glass: www.stamfordadvocate.com/local/article/Through-the-looking-glass-599626.php,  
18. März 2013 
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Andy Warhol, ein Porträt von Philip Johnson im Stil derer von Jacky O. Dann sieht man einen 
Schlüsselbund auf einer Ablage, einen Wasserhahn und wieder nur die Hände der Frau, die gründlich 
von ihr gewaschen werden. Sie läuft an drehbaren Wänden vorbei, an denen zeitgenössische, 
minimalistische und bunte Gemälde aufgehängt sind. Sie zieht an der einen Wand und wechselt so die 
Bilder welche die Betrachter zu sehen bekommen. Nun wird noch einmal der Blickpunkt auf Warhols 
„Philip Johnson“ (1972) gelenkt. Erneut eine Fotografie. Dieses mal sind Philip Johnson und Mies van 
der Rohe drauf abgebildet. Im Hintergrund hängt ein Bild, welches das „Seagram Building“ (1958) zeigt, 
ein Bürohochhaus, welches sie gemeinsam realisiert haben. Es gilt als eines der bedeutendsten 
Bauten in der Architekturgeschichte der Vereinigten Staaten4. Es war das erste Hochhaus bestehend 
aus deckenhohen Glaswänden. 
 
Dann weisser Himmel und Vögel auf einem kahlen Geäst. Ein ungewöhnlich schneller Schwenk, dem 
einen Vogel nach, der fortfliegt und auf Schilfrohr landet. Man sieht das schwarze Tier mit roten Federn 
auf den Schultern, einen Rotschulterstärling, Schilf und Wasser aus verschiedenen Perspektiven. Blick 
aus einem Pavillon aus Beton im Wasser bestehend aus vielen Säulen und Rundbögen. Dann sieht 
man ihn im Aufriss von weiter weg. Er liegt weiter unten als das Haupthaus, wie man auf den nächsten 
Blick sieht. Leuchtendes Hellgrün, blauer Himmel, Steine und Bäume bestimmen das Geschehen. 
Vorher sah man vom Pavillon zum Haus hoch, nun vom Anwesen hinunter zum Säulengebilde. So 
lässt sich nun auch dessen abstrakt kreuzförmiger Grundriss erkennen.  

Nun befindet man sich wieder im Haus. Zwei Männer in weissen T-Shirts putzen die Scheiben. Die 
Gesten und wie sie die langen Stäbe bewegen, erinnert an Malerei. Nach dem letzten Wisch an der 
gläsernen Fassade packen sie ihre Sachen in einen kanariengelben Kleinbus. Servicemaster Clean 
steht darauf. Derselbe Schriftzug auch am Autoschlüssel der im Zündschloss steckt und an dem ein 
Anhänger mit einem chinesischen Drachen baumelt. Die Herren steigen ein und verlassen das Areal. 
Der Blick schweift über Beton und verschiedene das Haupthaus umgebende Gebäude. Nach dem 
Schnitt sieht man den Innenraum, der zur Terrasse und zum Swimmingpool weiter hinten führt. Ein 
hechelnder grauer Hund mit dichtem Fell sitzt vor der geschlossenen Tür und blickt nach draussen. 
Grossaufnahme im Profil. 

Dann sieht man einen dunkelbraunen Holztisch mit der markanten schwarzen Brille von Johnson und 
daneben eine Adresskartei. Wir können einen Blick auf einzelnen Karten werfen und werden wieder 
Zeuge des unglaublichen Netzwerkes, welches sich Johnson aufgebaut hat. Privatadressen und 
Telefonnummern beispielsweise von Manolo Blahnik, Frank Gehry, Bob Hughes, Roy und Dorothy 
Lichtenstein, Prinz Franz von Bayern, Robert Rauschenberg, Jasper Johns. Mittlerweile ist es Nacht 
geworden. Da sich die einzigen Lichtquellen im Haus befinden sieht man jedes Detail. Zimmerpflanzen, 
die Küchenzeile, das Wohnzimmer, die runde gemauerte Säule mit darin enthaltener Nasszelle, 
dahinter ein Kleiderschrank und ein Bett, ein Arbeitsplatz mit einem freischwingenden Stuhl davor, dem 
„Brno Stuhl“ (1929-30), den Mies van der Rohe gemeinsam mit Lily Reich5 entworfen hat. Auf dem 
Nachttisch neben dem weiss bezogenen Bett steht eine Lampe von Wilhelm Wagenfeld6 die 
„Wagenfeld-Leuchte WG 24 (1924)“. Nun wieder eine langsam schwenkende Kameraführung wo man 
vom Aussenraum in das Innere des Gebäudes sehen kann. Das Haus verschwindet langsam aus 

                                                
4 Dr. Matthew Postal, Dr. Steven Zucker: Ludwig Mies van der Rohe's Seagram Building 
http://smarthistory.khanacademy.org/mies-van-der-rohes-seagram-building.html, 22. März 2013 
5 Wie ich gelesen habe, arbeitete sie mehr als zehn Jahre mit Mies zusammen. 
6 Er war ein deutscher Produktdesigner und Bauhaus Schüler und zählt laut Wikipedia zu den Pionieren des Industriedesigns.  
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unserem Gesichtsfeld und wir sehen Bäume und Schwärze, der Blick verliert sich fast in der dunklen 
Landschaft die einen nun umgibt. Blick gegen oben, wieder rotierend, mitten in das satte Grün der 
Vegetation.  

Innenaufnahme. Man sieht den Inhalt des Zylinders: Ein Badezimmer, mit weissen Armaturen in 
Kombination mit grauem Naturstein und grasgrünen Mosaikplättchen an den Wänden. Es folgt eine 
bekannte Form. Wenn man sich zurückerinnert, wurde zu Beginn des Textes ein metallener, 
spiralförmigen Gegenstand beschrieben. Nun eine Nahaufnahme des Herdes in der Küche der sehr 
ähnlich daherkommt. Sicht ins Wohnzimmer, die kamelbraunen Möbel, der Glastisch, der bizarre 
Gegenstand, draussen dämmerblauer Himmel. Ein Gemälde kommt ins Bild. Es passt optisch 
überhaupt nicht zu der Kunst die man bisher zu sehen bekommen hat. Der Kreis beginnt sich auch 
inhaltlich zu schliessen. Man erkennt eine Landschaft, Gebäude aus einer anderen Zeit, zwei Männer 
in ockerfarbenen Gewändern mit einem weissen Pferd, ein grosser Baum im rechten Drittel, blauer 
Himmel und aufgetürmte Kumulonimbus-Wolken. Die Malweise erinnert an die von Da Vinci entwickelte 
Sfumato Technik.   

Scheinwerfer durchdringen die Dunkelheit. Ein amerikanischer Wagen fährt einen Weg entlang und 
kommt vor einer Mauer zu stehen, nicht unweit vom Haus entfernt. Dort ist es dunkel, ausser einer 
kleinen Lampe, die noch brennt.  

Ortswechsel. Zu sehen sind zwei Herren in Anzüge gekleidet. Der eine mit Brille, der andere mit einer 
bunten Krawatte und einem noch farbenfroherem Einstecktuch. Zuerst sind sie von Nahem zu sehen, 
sie reden miteinander aber man hört sie nicht. Die einzige akustische Untermalung während des 
ganzen Films ist die elektronisch generierte Musik des Künstlers Liam Gillick7. Der Sound unterstreicht 
in passender Weise die Bilder. Er treibt die Narration voran, wechselt den Takt, Rhythmus und 
Melodien, ist aber ist doch eine Konstante in der ständig wechselnden Flut von Bildern und Eindrücken. 
Die Musik ist durch und durch stimmig und passend zum Film komponiert. 

Die zwei Männer werden aus grösserer Entfernung gezeigt. Dies ermöglicht mehr von der 
Raumsituation, in der sie sich befinden, zu erfassen. Sie stehen hinter einem Tresen, um sie herum 
herrscht geschäftiges Treiben. Menschen sitzen an Tischen, Personal eilt umher. Leute sind beim 
Essen zu beobachten. Die meisten von ihnen sind elegant gekleidet. Die Bilder sind im ersten Moment 
teilweise irritierend, weil stark mit Reflektionen und Spiegelungen gearbeitet wird. Doch wird so auch 
mehr sichtbar, wie ein Kartenspieler der via Spiegel den Mitspielern ins Blatt sehen kann. Es gibt 
fadenartige Gebilde an den Fenstern und Stängelchen, die von der Decke reichen. Ein stetes Spiel mit 
Licht und Schatten, Bewegung und Stillstand, Sicht und Verschleierung. Durch die semitransparenten 
Stoffe vor den Fenstern sieht man diffus nach draussen, Bäume und Hochhausfassaden sind zu 
erkennen. Eine Strasse mit vorbeifahrenden Autos, zuerst unscharf, dann entdeckt man zwei 
Lieferwagen, welche angeschrieben sind. Durch das teilweise Verdecken durch den davor liegenden 
Fensterrahmen, ergibt sich ein Wortspiel: „Shred it“ „Ex“. Fed Ex war schon einmal lesbar auf einer der 
Karteikarten auf Johnsons Schreibtisch. Wieder ein Blick auf das Interieur des Gebäudes, welches 

                                                
7 „Meine Arbeit erfordert eine kritische Rezeption, die differenzierte Gedanken, aber auch Skepsis generiert. Ich verstehe 
diese Methode als anhaltenden Dialog, der eher die Frage nach Produktion als nach bloßer Repräsentation aufwirft. Ich 
arbeite in der Kluft zwischen Moderne und modernistischem Selbstbewußtsein. Mein Werk ist dabei sowohl abhängig vom 
Zufall als auch individuell gekennzeichnet.“  Aus: http://www.art-in.de/incmu2.php?id=2162&-Liam-Gillick-Ein-langer-
Spaziergang-Zwei-kurze-Stege-KAH-Bonn, 19. März 2013 
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Philip Johnson entworfen hatte8. Der Schauplatz ist das „Four Seasons Restaurant“ in New York City, 
welches sich im Inneren des „Seagram Buildings“ befindet. 

Man sieht zuerst die Bar und dann eine Nahaufnahme auf die Alkoholflaschen, die sich darin befinden. 
Wieder ein Mann mit Brille und Anzug, stehend am Bartresen schreibt etwas auf ein Stück Papier. 
Dann ein Paar, welches an einem Tisch sitzt und sich unterhält. Der Mann gestikuliert ausladend und 
untermalt damit was wir nicht hören. Dies erzeugt einen Voyeuristischen Eindruck beim zuschauen, 
weil alle anderen Tische um die Beiden herum leer sind. Die Wände sind alle mit bernsteinfarbenem 
Holz getäfert, welches indirekt beleuchtet wird und dadurch eine warme Atmosphäre ausstrahlt. 
Treppen mit blau gemustertem Teppich und mit filigran wirkenden Geländern werden gezeigt, vorne 
scharf, dann durch den Zoom des Objektivs unschärfer und dahinter klar erscheinend.  

Weissbeschürzte Menschen und gebürsteter Chromstahl beherrschen jetzt das Szenario. Sie wirken 
angespannt und konzentriert. Überall stehen Pfannen und Behälter mit Nahrungsmitteln, ein 
geordnetes Chaos. Ein Kellner trägt ein grosses Tablett in die Küche, ein anderer wartet auf eine 
Bestellung. Makroaufnahme eines Zettels, darauf steht verkehrt für den Beobachter: „Four-Course 
Chef`s Tasting Menu 85“. Dann Männerhände, die auf einem weiteren Papier mit dem Rotstift 
Korrekturen am Menu vornehmen. Nahaufnahme eines älteren Mannes, der mit jemandem ausserhalb 
des Bildes redet. Essen wird hergerichtet und abgeholt. Milchschaum in zwei Kaffeetassen verteilt. 
altrosafarbene Makronen werden auf einem Blech zubereitet, schnell und präzise. In einem ähnlichem 
Rosa wird eine Wolke aus Zuckerwatte aus einer Apparatur gezogen und über einen Teller mit Dessert 
gelegt.  

Szenenwechsel. Wieder im Restaurant. Männer in dunklen Anzügen unterhalten sich an einem Tisch, 
alle mit den Karten in den Händen, die man vorher schon einmal gesehen hat. Ein Sektkühler mit zwei 
geöffneten Flaschen steht auf der Seite. Durch die nächste Einstellung weiss man, dass er zu den 
eben genannten Herren gehört, wie auch das Dessert Surprise mit der Zuckerwatte, welches inmitten 
des Tisches steht. Ein Mann schwenkt ein Glas mit Zitronen drin, welche vorher in der Küche mit rasch 
und mit geschickter Hand zugeschnitten wurden. 

Eine Tür, goldene Lettern aus Metall prangen daran und verkünden eine „Ladies Lounge“.Hinter der 
Tür verbergen sich drei Schminktische mit Spiegeln, welche von Glühbirnen umrahmt sind und Davor 
stehen weisse Stühle von Eero Saarinen9, „Tulip“ (1956/57). Die Wände sehen gepolstert aus und sind 
mit Stoff überzogen. Die Farben altrosa, lila und ocker dominieren das floral angehauchte Muster. 
Übergang zu einer wild aussehenden Patina, welche sich als die Oberfläche eines sich dahinter 
verborgenen Liftes entpuppt. Türen gleiten auf und geben den Blick auf den eleganten Aussenraum 
frei. Erst jetzt wird einem bewusst, dass man sich innerhalb des Liftes befunden hat. Man erhascht 

                                                
88 Inklusive des Restaurants „Four Seasons“. „Der Luxus der „Weniger ist mehr“-Architektur veranlasste Henry-Russel 
Hitchcock zu der Bemerkung, er habe „nie mehr Weniger“ gesehen.“ Information und Zitat aus: LeBlanc, Sydney (Hg.): 
Moderne Architektur in Amerika: ein Führer zu den Bauten des 20. Jahrhunderts. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, 
1996, s.105  
8 Laut Wikipedia war er einer der bedeutendsten Architekten des 20. Jahrhunderts. Von ihm stammen Bauten wie: Gateway 
Arch in St.Louis (1961-66) oder das TWA-Terminal des JFK International Airport (1956-62). Da Saarinen 1961 überraschend 
verstarb, beendeten der Architekt Kevin Roche und der Bauingenieur John Dinkeloo zwölf bis dahin noch unvollendete 
Projekte von Saarinen. 
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einen Blick auf ein Relay mit runden Knöpfen drauf, nummeriert von 1-9, mit U, B oder D beschriftet, 
leer, oder mit Dreiecken, die nach unten oder oben weisen. Unterschiedliche Zahlen leuchten auf, 
vermutlich handelt es sich hier um die Schaltzentrale der im Gebäude enthaltenen Fahrstühle. 

Nun stehen wir wieder im Freien vor dem Restaurant. Ein Mann in Königsblauen Jacket drückt auf 
einem Mobiltelefon herum, Wasser bewegt sich im Vordergrund. Von hier sieht man eine Skulptur in 
der Lobby des Seagram Buildings, es ist ein „Balloon Dog (orange)“ 10(Celebration Series 1994-2000) 
von Jeff Koons. So macht Sarah Morris an dieser Stelle einen kleinen subtilen Hinweis auf die 
Zusammenarbeit mit Koons zu Beginn ihrer Laufbahn (wie ich dies in einem der vielen Texte, die ich zu 
Rate zog, gelesen habe).  

Von etwas weiter weg können einige Etagen des Gebäudes und dessen Dimension erfasst werden. 
Neue Situation, wieder im Innenraum. Zu sehen sind Beine und Hände eines Mannes, ein Glastisch mit 
einer geöffneten Holzkiste darauf, in ihr befinden sich verschiedene Utensilien für Zigarren. Behutsam 
wird die Kiste geschlossen. Schnitt. Das Augenmerk liegt jetzt auf einer eingerahmten Fotografie, die 
einen Mies van der Rohe mittleren Alters zeigt. Es überrascht nicht, ihn in diesem Kontext zu sehen, da 
er selber ein Geniesser von Zigarren war und auf vielen Bildern rauchend zu sehen ist. Man sieht den 
Mann von vorhin, aber nur den Oberkörper bis knapp zur Nase, er hat eine brennende Braune zuerst in 
der Hand dann im Mund. Ein runder Aschenbecher schaukelt bedenklich auf der Ecke der Holzkiste.  

Verschiedene Ansichten einer in gleissendes Licht getauchten Fassade, so hell dass sie fast blendet. 
Dann erkennt man die Spiegelung einer Wolke im Fensterglas, die sehr ähnlich aussieht wie der 
ausgeblasene Zigarrenrauch. Heller Steinboden, grosse dunkelbraune Säulen, überdacht. Reger 
Verkehr auf der Strasse daneben und eine Ente die über den geschützten Boden vor dem 
Wolkenkratzer watschelt. Vögel scheinen ebenfalls ein immer wiederkehrendes Motiv innerhalb dieses 
Films zu sein. Nun sieht man sie von Nahem, eine Stockente. Sie läuft ins Bild hinein und wieder 
hinaus. Wir beobachten sie bis sie schliesslich davon fliegt. Ein neuer Blickwinkel, ein Pförtner ist zu 
sehen, vermutlich von einem der Eingänge zum Gebäude. Hinter ihm an der Wand hängt eine 
Fotografie von zwei Hochhäusern im Rohbau, lediglich das Stahlskelett ist darauf auszumachen. 
Hierbei handelt es sich um die legendären „860-880 Lakeshore Drive Appartements“ (1951) am 
Michigansee in Chicago. 

Unscharfe bunte Lichter treffen den Betrachter in weiss, gelb, orange, rot und rosa. Viele Kreise, die 
sich überlagern, verschieben, auftauchen und verschwinden. Eine geteerte Strasse, so glatt, dass sich 
das Scheinwerferlicht eines herannahenden Autos darin spiegelt. Die Kamera steht nahe am Boden. 
Man hat Angst, überfahren zu werden. Der Blick heftet sich auf einen neue Situation. Ein weiteres 
Haus, fast vollständig aus Glas. Die Tragkonstruktion leuchtet weiss im dunkeln Grün der Bäume und 
in der Nacht. Nahaufnahme eines weiss bezogenen Bettes und einer verchromten Lampe, das rote 
Kameralicht spiegelt sich darin. Fokus auf das Interieur, die „Liege 242“ (1931) in petrolblau, links 
daneben ein „Beistelltisch“ (1929), zuerst im Hintergrund und dann von Nahem der Esszimmertisch mit 
sieben senfgelben „Cantilever Chair MR 10“ (1927). Allesamt Möbel, die von Mies van der Rohe 
entworfen wurden. Es ist immer noch dunkel draussen, zwei Frauenbeinpaare sitzen sich am Tisch 
gegenüber. Es ist wieder Tag. Man sieht weisse Vorhänge aus Rohseide und deren Aufhängung, die 
einzige Möglichkeit sich in diesem transparenten Haus gegen Blicke von Aussen zu schützen. Ein 
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weisses Keramik-Spülbecken ist zu sehen. Eine Dame mit pink lackierten Nägeln wäscht sich die 
Hände. Es ist wieder dunkel, wir stehen draussen und sehen wie jemand die Vorhangbahnen zuzieht.  

Schreibmaschinentext: Die Rede ist von einer Angeklagten. Eine Ärztin wird beschrieben, ihr 
Werdegang, wo sie unterrichtet und arbeitet, was sie macht. Sie hätte Novellen geschrieben welche 
nicht veröffentlicht wurden. Dann folgen Fotografien in schwarzweiss, man sieht ins Wohnzimmer. 
Verschnörkelte Stühle aus Holz stehen dort. Draussen neben der Treppe steht eine Löwenskulptur aus 
Stein. Auf einem weiteren Bild sieht man zwei Sessel, die nicht vom Erbauer des Hauses entworfen 
worden zu sein scheinen, im Sonnenlicht.  
Nun ist die Rede vom Kläger, der ein bedeutender Architekt sei und der 40 Jahre Berufserfahrung im 
Entwerfen, Planen und Realisieren von Häusern, öffentlichen Gebäuden, Fabriken und anderen Bauten 
hat. Dann wieder Fotos auf denen man den spärlich eingerichteten Innenraum des Hauses sieht. Eine 
weitere Schrift, darauf steht Ludwig Mies van der Rohe, Ankläger und Gegenverteidiger gegen Edith B. 
Farnsworth, Angeklagte und Gegenklägerin. Man bekommt weitere Informationen aus einem Protokoll. 
Beim Betrachter entsteht die Frage was das soll besonders da van der Rohe und Farnsworth einige 
Zeit Lebenspartner waren, sie lernten sich 1946 kennen. Edith B. Farnsworth war damals (1951) 
masslos enttäuscht über die Realisierung des von ihr gewünschten Wochenendhauses11. Wie Werner 
Nehls in seinem wissenschaftlichen Aufsatz beschreibt, verweigerte die Ärztin das Honorar worauf sie 
vom Architekten auf eine Forderung verklagt wurde. Darauf reagierte sie mit einer Gegenklage und 
verlangte einen höheren Betrag und zwar die Summe die sie über den Kostenvoranschlag hinaus hätte 
aufbringen müssen. In beiden Prozessen unterlag die Bauherrin (dies war 1953). 1968 verkaufte sie 
das Haus an den Sammler Lord Peter Palumbo. Ein Jahr darauf verstarb Mies van der Rohe.12  
Es folgen Fotos der Küche und des Hauses als Ganzes von aussen, weitere Klageschriften sowie das 
Schlafzimmer mit einem kleinen, schmalen Bett. Links sieht man durch das Fenster einen schwarzen 
Hund, einen Pudel vor dem Haus stehen.  
 
Ich denke diese Sequenz wurde mit einer Steadicam aus einem Fahrzeug gefilmt. Landschaft zieht 
draussen vorbei. Eine lange Brücke aus Beton, geteerte Strassen mit vielen Laternen. Blau, grau und 
grün herrschen vor. Dann erscheint eine Wohnsiedlung und ein roter Van im Bild. Doch alles gleitet 
rasch an uns vorüber, wie auch landwirtschaftlich genutzte Wiesen und Felder, Höfe, alufarbene Silos, 
Acker, Kornfelder, Erde, Traktor. Man sieht Torf vermischt mit Wasser, einer Sumpflandschaft nicht 
unähnlich. Dann springt das Bild zu einem ruhigen Fluss, der von grossen Brückenpfeilern 
durchschnitten wird. Autos fahren darüber. Viele Kleinigkeiten, Samen, Staub treiben auf der 
Wasseroberfläche dahin. Im Fluss stehen weitere Pfeiler welche aber nicht mehr miteinander 
verbunden sind, Zeitzeugen einer anderen Epoche, stehen unbeugsam im Wasser. Ein langsamer 
Schwenk, saftiges Grün in vielen Nuancen, Bäume, Blätter, Geäst. Dann die eine Treppe die auf eine 
Plattform führt und dann in der Verlängerung der Achse weiter zum auf Stelzen 1.58 m über dem 
Boden gelegenen Haus. Es liegt nicht unweit des Fox Rivers, der ab und an auch über die Ufer tritt. 
Nahaufnahmen einer blühenden Pflanze, dann eines silbernen in einem Schloss steckenden und noch 
leicht zitternden Schlüssels, weitere goldfarbenen hängen dran. Ein mit eierschalenfarbenem Stoff 

                                                
11 „Es muss etwas mit einer solchen Art von Architektur geschehen, oder es gibt keine Zukunft für die Architektur ... Ich dachte 
Sie könnten eine solche klassische vorbestimmte Form mit ihrer Präsenz beleben. Ich wollte etwas „Bedeutungsvolles“ haben, 
und alles, was ich bekam, war diese glatte, oberflächliche Sophisterei.“  
Aus: LeBlanc (1996), S.88. 
12 Werner: Farnsworth House – ein Rückblick. Mies`Wohnhausprogramm in den USA. 
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bezogenen „Lounge Chair“ wird präsentiert. Man sieht das Interieur mit vielen uns nun bekannten 
Möbeln, einem Kamin und einer in blassem senfgelb gehaltenen Einbaufront. Der Wind spielt sachte 
mit den ecruweissen Vorhängen, sie bewegen sich ganz leicht. Die gewölbten Beine der „Cantilever 
Chair“ bilden ovale Formen und sich überschneidende Kreise, sie erinnern abstrakt an die Bildserie 
„Rings“ von Morris. 

Die Scheiben des Hauses sind voller Schaum, auch hier sind zwei Männer, um die Fassade des 
Hauses zu reinigen. Hier sieht es noch viel mehr wie Malerei aus, weil die Seife wie Farbe reagiert, 
Schlieren und Streifen hinterlässt. In der Nahaufnahme sehen die Spuren beinahe so aus wie Roy 
Lichtensteins: „Little Big Painting“, (1965). Die Gesten wirken beherzt und entschlossen, wie bei einem 
Maler der genau weiss, wo er den nächsten Pinselstrich ansetzt. Man sieht die Beiden aus 
verschiedenen Perspektiven, mal nah dann wieder weiter weg. Vom Detail zur Gesamtübersicht und 
zurück. Dann rückt der Blick an das Gebäude heran, eine dominante Horizontale befindet sich mittig im 
Bild. Es ist die Unter- bzw. Oberkante des Bodens des Hauses. Eine Vertikale unterteilt die Situation, 
ebenso eine der Stützen, welche die ganze Konstruktion tragen. Dann die Farben grün, gelb und weiss. 
Assoziationen zu Arbeiten von Piet Mondrian entstehen. Man sieht die in weiss gehaltene Küche, mit 
einer Arbeitsfläche aus Chromstahl. Leichte Aufsicht auf den Herd, schwarze Spiralen, die wie 
diejenigen zu Beginn des Films aussehen. Ein weiteres Waschbecken. Natur. Dieses Mal keine Biene 
oder Spinne, sondern ein Schmetterling. Anschliessend mehrere, die in der Luft trudeln und zu tanzen 
scheinen. Schwarz. Siena gebrannte und weisse Schrift. Abspann.   
                                                                                       
Wie einem Interview, welches Christina Tilmann von Bauhaus Online mit Sarah Morris führte, zu 
entnehmen ist, traf sie sich schon vor längerer Zeit mit Dirk Lohn, einem Enkel von Mies van der Rohe, 
der auch Architekt ist. Und auch mit Johnson ass sie noch persönlich im Four Seasons Restaurant zu 
Mittag (welches er gleichwohl als Büro nutze, auch die beiden Architektur Koryphäen trafen sich 
regelmässig dort). Auf die Frage, mit welchem Thema sich die Künstlerin als nächstes beschäftigen 
wird, antwortete sie: „Mein nächstes Projekt wird in Brasilien spielen, in Rio de Janeiro und Sao Paulo. 
Aber ich bin erst am Anfang. Ich hatte ein großartiges Treffen mit Oscar Niemeyer, als ich das letzte 
Mal da war. Jeder hatte mir gesagt, er sei fast tot, aber er ist so lebendig. Auch wenn er 104 ist – er 
verbrennt die Leinwand mit seiner Präsenz. Mich erinnert er irgendwie an Vincent Price. Oscar 
Niemeyer hat eine großartige Stimme, eine machtvolle Ausstrahlung und ist immer noch absolut eine 
Kraft, mit der man rechnen muss.“ 13 

SARAH MORRIS – POPKULUTR, MALEREI UND FILM 
„Auch in ihren Gemälden treibt sie das Bildvokabular der Konsum- und Popkultur auf die Spitze.  
Kunst steht für sie nicht außerhalb der Gesellschaft. Jeder wichtige Designer erscheint ihr heute von 
künstlerischen Ansätzen beeinflusst - dem muss man sich stellen, ohne deshalb Kritik aufzugeben.“14 

                                                
13 Tilmann, Christina: Das verführerische einer Vision. Interview vom 24. Mai 2011. 
http://bauhaus-online.de/magazin/artikel/das-verfuehrerische-einer-vision, 18. März 2013. 
14Sarah Morris: Die Macht und ihre schillernden Fassaden von Aram Lintzel 
  http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-sarah-morris-die-macht-und-ihre-schillernden-fassaden-122984.html,  
  20. März 2013. 



  

12 

 
  Abb. 4 
 
Sarah Morris wird den „Young British Artists“ zugeschrieben. Sie ist durch ihre geometrisch abstrakten, 
stark farbigen Bilder international bekannt geworden. Sie hat ihr Studio „Parallax“ genannt. Als ich 
diese Tatsache bemerkt habe, musste ich lächeln. So hatte ich während meines begonnenen 
Philosophie- und Filmwissenschaftsstudium (zwei Fachrichtungen, die die Künstlerin ebenfalls geprägt 
haben) ein Seminar besucht, mit dem Titel: „Film und Verschwörung“. Und im Rahmen dieser 
Veranstaltung gab es eine Filmsichtung wo wir uns „The Parallax View“ mit Warren Beatty (nach 
diesem Film wurde er zur Ikone einer persuasiven Paranoia der damaligen Zeit) unter der Regie von 
Alan J. Pakula, aus dem Jahre 1974, angesehen haben. Morris bezieht den Namen ihres Studios 
einerseits auf diesen Film (dort kommt eine legendären Szene drin vor, wo der Protagonist getestet und 
einer Art „Gehirnwäsche“ unterzogen wird15) und andererseits auf die Idee der parallelen Produktion 
wie sie es mit der Malerei und dem Film auch selber umsetzt. Jedes Medium mit seinem eigenen 
Setting und den mit ihm in Beziehung stehenden Themen. Auf diese Weise werden Narrative Momente 
generiert und Interpretationen entwickelt. Eine Parallaxe ist auch „[…] die scheinbare Änderung der 
Position eines Objektes, wenn der Beobachter seine eigene Position verschiebt.“16  Dieser scheinbare 
Sichtwechsel ist relational und impliziert immer eine neue Blickrichtung. 
  
Hier möchte ich eine kleine Anekdote aus einem Text von Gaby Wood zitieren, die wunderbar illustriert 
wie Kontakte mit bekannten Persönlichkeiten bei Sarah Morris beginnen können: 
„At 9:13 pm on Thursday, February 12, 2004, the phone rang in Sarah Morris`studio. The machine 
picked up. „You`ve reached Parallax,“ it said, „the Studio of Sarah Morris.“ The caller waited for he 
beep and spoke in a brief, muffled whisper: „This is Warren Beatty calling for Sarah Morris.“ He left a 
number and hang up.“17 Sie war vier Monate zuvor mit dem Agenten von Beatty in Kontakt getreten, 
um ihn für ihr Film Portrait von Los Angeles zu gewinnen.18 

„Kunst ist ein Erkundungsprozess, ich mache Bilder und Filme, weil ich etwas herausfinden will. Für 
mich bedeutet Kunst, ständig und gleichzeitig viele Gespräche zu führen, Film ist einer der Wege, dies 
zu tun. Meine Arbeiten enthalten Koordinaten, die eine bestimmte Position aufzeigen, die ich in 
Beziehung zu Raum und Zeit eingenommen habe.“19 
 
In wie fern hängen bei ihrem Werk die Medien Malerei, Fotografie und Film zusammen? 
Sarah Morris macht eine Art künstlerisch-dokumentarische Filmbiografien von Metropolen, 

                                                
15 Anzusehen unter: Testing sequence from The Parallax View: http://www.youtube.com/watch?v=WKwg5nZ5mu0 
16 http://de.wikipedia.org/wiki/Parallaxe, 12. März 2013. 
17 Engaged and Not Engaged von Gaby Wood: 
http://issuu.com/parallaxcorporation/docs/engaged_and_not_engaged, 19.März 2013 
18 Sie sagte einmal zu Beatty es wäre geschichtlich betrachtet ein Fehler „Nein“ dazu zu sagen, so als würde man „Nein“ zu    
Warhol sagen, er entgegnete darauf: „Ich habe zu Warhol nein gesagt.“ 
19 Sebastian Preuss: Die Raster des Luxus und der Moden. In: Berliner Zeitung vom 5. Juli 2001 
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Persönlichkeiten und Architektur. Sie untersucht Oberflächen und zeigt, was sich hinter den 
glänzenden Fassaden, geschlossenen Türen oder in der Dunkelheit verbirgt. 
„Objekte ihrer Begierde, findet sie in der Hightech-Architektur amerikanischer Großstädte. In 
Gemälden, Filmen und Fotos geht die Künstlerin einen innigen Dialog mit den Oberflächen 
postmoderner Repräsentationsgebäude ein.“ 20  
Sie beobachtet sehr genau die Architektur und Psychologie urbaner Lebensräume und erschafft daraus 
komplexe Abstraktionen. Wie man anhand einiger Bildbeispiele sehen kann, wirken einige Malereien 
von Morris wie minimalistische Ausgestaltungen von Hochhausfassaden. Der Effekt wird durch einen 
extremen Oberflächenglanz verstärkt (erzeugt durch die verwendete Farbe: Haushaltslack).  
 

       
  Abb.5               Abb.6           Abb.7 
 
In einem Interview, welches Hans Ulrich Obrist und Daniel Birnbaum mit Sarah Morris in ihrem Studio 
2008 führten, erfährt man viel über die Arbeitsweise und Methoden der Künstlerin. Sie ist ein 
Networking Profi, so spricht sie für ihr Film-Projekt Beijing von 2009 beispielsweise mit Jacques Herzog 
oder dem IOC (International Olympic Committee) in der Schweiz, um eine Filmerlaubnis einzuholen. 
Alleine dieses Unterfangen dauerte zwei Jahre. Eine weitere wichtige Begegnung  in Hinsicht der 
Realisierung war diejenige mit Uli Sigg, einem Diplomaten und Kunstsammler21. Er war es auch, der 
zwischen Ai Weiwei, Jacques Herzog und Pierre de Meuron vermittelte für deren Zusammenarbeit im 
Olympiastadion in Peking. Auch Steven Spielbergs Büro bei DreamWorks wurde angefragt von Morris, 
um bei der Olympischen Eröffnungszeremonie „Co-Director“ zu sein. Das klappte dann allerdings 
nicht22 

Auf die Frage, wie sie arbeitet antwortet Morris: „You actually can`t see any in the studio because what 
happens is incredibly slow, incredibly monotonous, very meticulous, and the open structure of the 
process allows me all the time to do all the other things that I want to do. One needs time to have all of 
these different conversations.“23 
 

                                                
20 Sarah Morris: Die Macht und ihre schillernden Fassaden von Aram Lintzel 
http://www.faz.net/aktuell/feuilleton/kunst-sarah-morris-die-macht-und-ihre-schillernden-fassaden-122984.html, 20. März 2013. 
21 Ich besuchte 2004 die Ausstellung Mahjong – Chinesische Gegenwartskunst aus der Sammlung Sigg im Kunstmuseum   
Bern und war fasziniert vom Chinesischen Umgang mit Westlichen „Ikonen“. 
22Aus folgenden Gründen: „Mia Farrow wrote a letter to the Wall Street Journal saying Spielberg would appear incredibly 
hypocritical and compromised if he were to direct this event. So he pulled out. It also had probably to do with the writer`s strike 
because effectively Hollywood shut down for five months.“  
23 Obrist, Hans Ulrich and Birnbaum, Daniel: Sarah Morris, 2008 (Interview mit der Künstlerin), s. 11. 
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Um wieder auf ihre Malerei zurückzukommen, des weiteren wurde sie von Olbich gefragt, ob sie selbst 
an der Realisierung der Gemälde beteiligt sei. Sie hat viele Assistenten, die sie bei der Umsetzung 
ihrer Vorgaben unterstützen. Alleine das Plotten aller Koordinaten braucht hunderte von Stunden. Sie 
plant und generiert ihre Gemälde mit dem Computer, dann werden die Dimensionen bestimmt und 
Bezugspunkte eingetragen. Um die Bereiche auf den Bildern vor dem bemalen zu unterteilen, 
verwenden Morris und ihre Mitarbeiter Autolackierer Klebeband. 
 
„Die visuelle Lesbarkeit eines gegebenen kulturellen und politischen Moments ist ihr systematisch 
abgestecktes Untersuchungsgebiet. Dabei hat sie sich von Anfang an auf eine Methode gestützt, die 
nicht nach einer expressiven oder metaphorischen Lektüre der Gegenwart sucht, sondern das 
metonymische Verhältnis von Architektur, Design, Mode und anderen Institutionen der Sichtbarkeit zu 
dem kulturellen Kern der Gegenwart, des historischen Moments artikuliert.“24 

    
 Abb.8                                              Abb.9 

Wie mit obigen Abbildungen veranschaulicht wird, wird durch diese „layerartige“ Arbeitsweise von 
Abkleben und Lackieren, das vollständige Gemälde erst am Schluss des Prozesses sichtbar. Ein Bild 
kann aus bis zu 25 Schichten Farbe bestehen, denn erst wenn man das Abgedeckte sichtbar macht 
wird klar, ob die Farben den Vorstellungen entsprechen oder weiter angepasst werden müssen. Es ist 
ein langsamer Prozess. Der Zeitfaktor, ausgedehnt und von langer Dauer, ist den Malereien eigen und 
unterscheidet sie von den Filmen. Diese sind offenkundig sehr teuer, da sie kollaborativ und dadurch 
anspruchsvoll zu managen sind, weil viele Leute miteingebunden sind um einen Film zu koordinieren 
und umzusetzen. Morris erwähnte, sie wäre nicht in der Lage die Filme zu machen, wenn die Gemälde 
nicht so langsam entstehen und mit dieser offenen Struktur erzeugt würden. Die Filme werden jeweils 
an den vielen verschiedenen Orten gedreht. Bei den gefilmten Porträts wie dem über und mit Georg 
Sieber („1972“ von 2008) und auch denjenigen über Städte oder Architektur spürt man das Interesse 
der Künstlerin für die kleinen Dinge und Details im Grossen. Im Fokus stehen Arbeitsweisen der 
Protagonisten, deren Geschichte und wie sich in Relation dazu Orte entwickeln. Oft gehen Malerei und 

                                                
24 Mühling, Matthias (Hg.): Sarah Morris „1972“. Köln: Verlag der Buchhandlung Walther König, 2008 
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Film auch thematisch Hand in Hand. So entstanden teilweise Parallel zu „Beijing“ (2009) die gemalten 
Serien und „Rings“25und „Origami“.  

                                          
                                     Abb.10 

                        
                 Abb.11 

„Sarah Morris stellt ihre Arbeiten in einen Diskurs, der sich zwischen Politik, Industriedesign, 
Unterhaltung, Kommerz und Architektur bewegt. Dabei sind sie von grosser formaler (und zugleich 
hintergründiger Ästhetik, Schönheit und Eleganz. Der „Chimera“ betitelten, an die alte Origami-Kunst 
anknüpfende Wandarbeit liegen, ebenso wie den entsprechenden Gemälden auf Leinwand, komplexe 
Koordinatensysteme zugrunde, die die Künstlerin computerunterstützt weiterentwickelt und zu kristallin 
anmutenden […] Strukturen ausdifferenziert.“26  

                                                
25 „Wichtigster Bezugspunkt der „Rings“-Serie ist der zunehmend verstopfte Verkehr auf den Magistralen der chinesischen 
Hauptstadt, die als „Ringstrassen“ bezeichnet werden. Die „1. Ringstrasse“ erhielt ihren Namen am Ende der Kulturrevolution. 
Die ursprünglichen Strassennamen wurden aus Gründen einer radikalen politischen Propaganda ausgewechselt, welche die 
Ideologie der Kulturrevolution glorifizieren und im Bewusstsein der Bevölkerung verankern sollte. Nach dem Ende der 
politischen Unruhe mussten die Strassen erneut umbenannt werden. Die Ringstrassen könnte man auch in Analogie zu den 
olympischen Ringen und zu dem bevorstehenden Ereignis sehen, das bereits im Begriff ist, das Gesicht der Stadt zu 
verändern.“ Aus: www.fondationbeyeler.ch/...beyeler/.../d_sarah_morris_projekt.pdf, 21. März 2013. 
 
26 Metz, Erhard: Sarah Morris: „Gemini Dressage“. Feuilleton Frankfurt vom 3. Juni 2009. 
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    Abb.12   

KONKLUSION 
„Sarah Morris Beobachtungen sind in fast dekadenter Weise ästhetisch, sie verdichten das moderne 
Leben auf reine Formen, die sie mit kühler Faszination monumentalisiert. Ironie gibt es hier nicht, dafür 
überdeutliche Ausleihen aus Werbung, der Mode und dem Design – die Welt, in der sich die Erben des 
Pop Art heute unbeschwert bewegen“ 27 

Points on a Line dokumentiert ein geteiltes Verlangen danach, Strukturen und Methoden zu entwickeln, 
die vielleicht in der Lage sind, die Art und Weise wie wir über Architektur, Formen oder Kontext denken 
zu verändern. Das Glass House und das Farnsworth House stehen stellvertretend für geteilte Visionen 
und ein kollektives Bedürfnis. Sie vervollständigen die Idee von Kopie und Original, die sich gegenseitig 
aufwerten und bereichern können. Sarah Morris ist eine zeitgenössischen Künstlerin, die einen ganzen 
Kosmos aus Informationen, Gedanken und Ideen kreiert, welche sie zum grössten Teil aus 
persönlichen Gesprächen eruiert und sie dann sehr gezielt und pointiert in ihre Arbeiten einfliessen 
lässt. Ihre Themen stammen aus den unterschiedlichsten Kontexten und dennoch gelingt es ihr ein 
kollektives Ganzes zu erschaffen.  
Alleine durch die Analyse des Films eröffneten sich mir ganz neue Zusammenhänge. Hier wurde auch 
deutlich, dass die Disziplinen Kunst, Architektur und Design durchaus eine Einheit bilden können und 
sollen. Es ist sogar unvermeidlich möchte ich behaupten, denn Kunst beansprucht Raum, braucht 
Relationen und Dimensionen um sich zu entfalten. Sie funktioniert erst im Zusammenspiel mit Orten wo 
der Betrachter mit einem Werk konfrontiert wird. Design ist allgegenwärtig, denn Designprozesse 
beinhalten Entwurf und Formgebung bzw. Findung. Wie Architekten orientieren sich Designer an den 
vielfältigen Bedürfnissen des Menschen. Funktionalität und Zweck sind die Endziele. Und hiervon 
unterscheidet sich die Kunst, sie ist Spiegel innerer Gedanken, Emotionen und Empfindungen. Sie 
kann kritisieren, anprangern, hinweisen, fordern, verlangen. Sie muss nicht gefällig sein wie ein 

                                                                                                                                                                   
http://erhard-metz.de/2009/06/03/sarah-morris-gemini-dressage/, 20. März 2013. 
27 Im Gespräch mit Brita Sachs in der FAZ vom 25. April 2008, S.50. 
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Gebäude oder ein Designobjekt. Dennoch fällt auf, dass sich die schlussendlich zweckorientierten 
Disziplinen immer wieder gerne den Methoden und Arbeitsinstrumenten der Kunst bedienen um 
innovative und experimentelle Wege zu gehen, befreit vom engen Korsett der Konventionen. So wie 
aber auch umgekehrt.  

Philip Johnson verstand sich nicht nur als Architekt. Er war Künstler, Kunstsammler, Kurator und 
Pionier. Das Finale Wort möchte ich deshalb ihm übergeben weil er formuliert, was Kunst für ihn ist. 
Treffender könnte die Interdisziplinarität nicht auf den Punkt gebracht werden: 
„Als mit Vorurteilen behafteter Praktiker der Kunst steht es mir frei, so unintellektuell und unbelastet 
sein, wie ich will. Ich muss das Wort „unintellektuell“ erklären. Ich meine in Wirklichkeit „anti-verbal“, 
denn das Wort tötet die Kunst. Das Wort ist alt, beladen mit Bedeutungen, die der Gebrauch angehäuft 
hat. Kunst ist neu. Das Wort ist allgmemein – Kunst ist spezifisch. Worte sind Geist – Kunst ist das 
Auge. Worte sind Gedanken – Kunst ist Gefühl.“ 28 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                                                
28 Johnson, Philip (Hg.): Texte zur Architektur/Philip Johnson. Stuttgart: Deutsche Verlags-Anstalt GmbH, 1982, S. 43. 
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Von mir gemachte Screenshots aus dem Film: „Points on a Line“ von Sarah Morris
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