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Unsere Welt besteht aus Bildern, manche sprechen von einer Bilderflut. Die Zeitungen 
sind voller Bilder, das Internet, das Fernsehen ist ein Bildmedium. Bilder dominieren 
den Alltag, sie beeinflussen und verändern unser Bewusstsein.
Aber was sehen wir, wenn wir hinsehen oder was glauben wir zu sehen? Sind Bilder 
Markierungen aus Druckfarben, Daten aus Bits und Bytes oder eine Ansammlung 
semantischer Zeichen? Was geschieht in der Sprache der Bilder, wie erfinden sie 
Welt?
Als bildender Künstler sind es Bilder die mich bewegen und die von mir bewegt wer-
den. Bilder herzustellen, Bilder zu bearbeiten, heisst für mich in Bildern zu denken, 
Bilder zu überdenken und über Bilder nachzudenken: grundlegend und radikal. 

Eine Auswahl



Ausgangsmaterial des Videos ist die Aufnahme einer Geste des Augenreibens, die zwan-
zigmal kopiert wird. Das Kopierverfahren ist so angelegt, dass die Informationsübertragung 
mit der Erfahrung des Informationsverlusts einhergeht. Eine Videokamera filmt die gezeigte 
Geste ab Monitor, um die Aufnahme erneut auf Monitor auszugeben und aufzuzeichnen. 
Der Vorgang des Abspielens des Aufgenommenen und des Aufnehmens des Abgespielten 
ist eine Reproduktion des Immergleichen, die von Generation zu Generation eine zuneh-
mende Transformation der Bildinformation erzeugt. Wird in einem solchen Transformati-
onsprozess der Verlust an Bildinformation wettgemacht durch einen Gewinn an Erkenntnis? 

Heisenberg  2004
Video, Loop 48 Sek.
http://www.artanderror.net/#18





Die interaktive Erweiterung des Videos «Heisenberg» soll es dem Betrachter ermöglichen, 
selbst Einfluss auf die Reproduktion der Bildfolge, die Geste des Augenreibens, nehmen zu 
können. Indem sich der Betrachter der Installation nähert, wird die allgemeine Erfahrung, 
dass man durch Annäherung an ein Objekt mehr sieht, durch das Videobild verkehrt. Das 
ungläubige Augenreiben gilt somit nicht nur dem Betrachter, sondern verweist auf den 
Moment der zunehmenden Auflösung der ehemals lesbaren Geste. 

Heisenberg interaktiv  2004
Interaktive Videoinstallation



Mein Interesse gilt der Bewegung, die sich erst durch das Verhältnis von Raum und Zeit 
beschreiben lässt, und dessen Wahrnehmung. Aber wie ist die Relation von Zeit und Raum 
visuell erfahrbar? In der physikalischen Theorie gibt es keinen Unterschied zwischen der 
Wahrnehmung der Bewegung aus der Sicht eines ruhenden Betrachters, der auf etwas 
Bewegtes schaut, und jenem Betrachter, der sich bewegend auf etwas Ruhendes schaut.
In verschiedenen Versuchsanordnungen experimentiere ich mit dem beschriebenen Phäno-
men der Ununterscheidbarkeit in der Wahrnehmung, indem ich die Kamera oder die Uhr 
oder die Uhr und die Kamera in Schwingung versetze. Dabei übernimmt das Auge der 
Kamera die visuelle Wahrnehmung jenes ruhenden oder bewegten Betrachters. 
Die verschiedenen Experimente sind im Video aneinandergereiht. Die vier abgebildeten 
Experimente sind eine Auswahl von insgesamt sieben Versuchanordnungen.

tick tack  2004
Video  2 Min. 5. Sek.
http://www.artanderror.net/#20





Von einem Raum in einen anderen tritt man meist durch eine Tür. Die Tür als Durchgang 
kennt zwei Zustände, geschlossen oder offen. Sie trennt oder verbindet. Zeichnet man die-
sen Durchgangsraum mit den Personen, die ihn begehen, mit Video auf und wirft ihn mit 
einem Beam horizontal gespiegelt auf die Wand mit der Tür zurück, dann entsteht daraus 
die Illusion einer weiteren Öffnung des Raumes in seiner projizierten Verlängerung. Zeich-
net man den benutzten Durchgangsraum und den auf die Wand mit der Tür projizierte 
Durchgang wiederum auf und projiziert ihn auf dieselbe Stelle, auf die man die erste Pro-
jektion geworfen hat, so interferieren die projizierten Ereignisse und der projizierte Raum 
mit der realen Architektur des Raumes, und die neu projizierten Ereignisse vermischen sich 
wiederum mit den Ereignissen, die im realen Raum stattfinden. Der Betrachter, der den 
Raum durch die Tür physisch durchschreitet, wird Teil der Projektionsfläche, durch die er 
selbst ein- und austritt.

Interferenzen  2004
Interaktive Video - Performance
in Kooperation mit Christian Mueller
http://www.artanderror.net/#19



Wie quantifiziert, katalogisiert man bewegte Bilder? Welche Ordnungen sollen vorge-
nommen, nach welchen Kriterien sollen Bilder katalogisiert werden? «numbered by» ist 
ein Archiv und gleichzeitig eine Aufreihung von gewaltigen Bildern und Gewaltbildern. 
Die Reihung ist eine dramaturgielose Form ohne Höhepunkt, alles gleich behandelnd und 
zielt damit auf die Nivellierung des verwendeten Materials. Die bewegten Bilder, losgelöst 
von ihrem originalen Kontext: sind sie immer noch so spektakulär in ihrer Gewaltigkeit? 
Werden sie zu Gleichen unter Ihresgleichen, zu Variationen des Immergleichen?
Die Abbildungen zeigen eine Auswahl von Video-Stills der Reihen (oben beginnend): trig-
ger, cross, bomb, head, nuke.

numbered by  2004
Video ohne Ton, Loop  3 Min. 45 Sek.



Stofftiere sind vielleicht nur deshalb so niedlich, weil sie für uns als Übertragungsobjekte 
fungieren. Ausserdem sind sie pflegeleicht. Ihr Mist muss nicht weggeschaufelt, ihr Pelz 
muss nicht mühsam von der Haut gezogen werden, und sie wehren sich nicht, wenn man 
sie schlachtet. Im Video «I like animals» werden Grausamkeiten, die zum «Tod» führen, an 
Stofftieren vorgenommen.  

I like animals  2004
Video  1 Min. 49 Sek. 
in Kooperation mit Christian Mueller
http://www.artanderror.net/#15



Im Video „the opportunity for a better life“ schlüpft der Kunststudent für einen Tag in einen 
Kampfanzug, um sein Tagwerk als Avantgardist zu vollbringen. Der Künstler inszeniert sich 
selbst und stellt damit die Frage nach der Rolle, dem Selbstverständnis und dem Bild des 
Künstlers. Ist Kunst Kampf?

the opportunity for a better life  2004
Video  3 Min. 10 Sek. 
http://www.artanderror.net/#16





Mit dem Essen fängt unsere Kultur an, mit dem Essen hört sie auf. Die Kunst des Essens 
will gelernt sein, und was hilft hierbei besser als ein detailliertes Instruktionsvideo gewis-
senhafter Schweizer Wissenschaftler? Die lehrfilmartige Anleitung durch das gesprochene 
Wort aus dem Off wird pointiert und beseelt durch eine rasche Schnitttechnik. Zwischen 
den Bildkombinationen und dem Kommentar entsteht eine Interferenz, die das Thema auf 
den unzweideutigen Begriff bringt. Schnell wird klar: hier geht es um die Wurst.

Mahlzeit  2005
Videoinstallation, Loop  10 Minuten
in Kooperation mit Daniel Buess
http://www.artanderror.net/#13
Installationsansicht: Ausstellung Vordiplom Billerbeck 2005







Wie kommt man zu einer Geschichte? Oder wie kommt die Geschichte zu einem? Und 
wie soll die Geschichte enden, komisch oder tragisch? Im Animationsfilm «Dilemma» ist 
die Geschichte der Stoff selbst, d.h. die Erzählung befindet sich im Dilemma, wie sie als 
Erzählung auszugehen hat. Das Bild, die Off-Stimme und der Ton erzählen ihre eigene 
Geschichte und gehen ihre eigenen Wege, indem sie sich voneinander entfernen, sich 
einander annähern oder sich treffen. So geht es in «Dilemma» nicht eigentlich um eine 
Erzählung in einem konventionell dramaturgischen Sinne, sondern darum, was Erzählung 
sonst noch sein kann. Der Entscheid für oder gegen ein tragisches Ende wird suspendiert, 
so dass dem Rezipient als Zuschauer oder Zuhörer die Wahl bleibt, welcher Erzählung er 
folgen möchte. 

Dilemma  2005
Video - Animationsfilm, 1 Min. 20 Sek
http://www.artanderror.net/#12





«Horror Vacui» beginnt damit, dass noch nicht mit Schreiben begonnen wurde. Aber vor 
dem Schreiben ist in diesem Fall nach dem Schreiben, da schon geschrieben werden mus-
ste, nur um festzuhalten, dass noch nicht geschrieben wird. Der Videofilm reflektiert seine 
eigene Entstehung, d.h. was ihm vorausgeht, und zeigt das leidenschaftliche Arbeiten (im 
Sinne von Leiden an der Arbeit des Schreibens) des Autors am Drehbuch. Falls ein Gesetz 
für das Drehbuchschreiben von Gültigkeit ist, dann dieses: eine Schreibblockade kommt 
selten alleine.

Horror Vacui  2006
Video  3 Min. 10 Sek.
http://www.artanderror.net/#11





In Anlehnung an Samuel P. Huntingtons These – Konflikte werden in der Zukunft nicht mehr 
zwischen Nationalstaaten geführt, sondern zwischen den Zivilisationen – treffen in «Clash 
of Images» Bilder verschiedener Kulturen aufeinander. Für die Found-Footage-Montage 
wurden Filme zerschnitten und neu zusammengesetzt, um zu untersuchen, wie sich Bilder 
zueinander verhalten, die scheinbar nichts miteinander zu tun haben. Was transportieren 
Bilder, die als Zeichen für eine bestimmte Kultur stehen, wenn sie auf die Bilder einer an-
deren Kultur treffen?

Clash of Images  2004
Super8 Foundfootage ohne Ton, Loop  35 Sek.



In «Erhard&Claudia» werden die geschlechtsspezifischen Riten der Gesichtpflege, das 
Schminken und Rasieren, untersucht. Die Positionen vor und hinter der Kamera werden bei 
jedem Vorgang der Gesichtpflege gewechselt, die Riten verkehrt. Die Frau rasiert sich den 
imaginären Bart, der Mann pudert seine Wangen, zieht die Augenlider nach und schminkt 
die Lippen. Gewechselt werden aber nicht nur die geschlechtsspezifischen Riten der Ge-
sichtspflege, sondern auch die Perspektiven in denen sie gezeigt werden. Die Kamera 
schaut sich dabei im Spiegel selbst beim Filmen zu.

Erhard&Claudia  2005
16mm Film ohne Ton, Loop  2 Min. 30 Sek.
in Kooperation mit Claudia Grolimund
http://www.artanderror.net/#14



Die Erfindung des Rades ging jener des Fahrrads voraus, diese der Erfindung des Filmpro-
jektors und selbige wiederum der des Filmrades. Beim «Filmrad» treibt der Filmprojektor 
den Film an, und der Film lässt in zusätzlicher Funktion als Antriebsriemen die Räder des 
Fahrrads drehen. Das Fahrrad fährt nun, d.h. seine Räder drehen, und der Projektor wirft 
eine − vom fahrenden Fahrrad aus aufgenomme − Landschaft auf das Fahrrad zurück; das 
als Schatten seiner selbst durch die projizierte Landschaft fährt. 

Das Filmrad  2006
16 mm-Filminstallation ohne Ton,  Loop ca. 16 Meter
in Kooperation mit Pawel Ferus



Simon kommt mit seinem Drehbuch nicht vom Fleck. Aber es gibt da noch einen zweiten 
Drehbuchautor: den Schauspieler Vincent. Er schenkt seiner Souffleuse ein Drehbuch, das 
er mal vor langer Zeit geschrieben hat. Damit nimmt das Verhängnis seinen Lauf.

April, April  2007
Kurzspielfilm von Erhard Sigrist und Daniel Buess, Video  27 Min

Eine Produktion von Daniel Buess, Erhard Sigrist
FHNW/HGK, Institut Kunst
http://www.artanderror.net/#10





In Video-Performance wird der Frage nachgegangen, was unter dem Begriff Video-Perfor-
mance zu verstehen ist. Bevor die Frage aber beantwortet werden kann, vertauschen sich 
die Aufzeichnung des Kopfes, die aufgezeichnete Stimme und der Körper in ihrer Zuge-
hörigkeit. Die Stimme löst sich vom Körper und geistert zwischen dem Videobild und den 
Körpern der Performer hin- und her. Die Zugehörigkeiten vermischen sich durch Playback 
und realer Präsenz. Die anfänglich gestellte Frage nach dem Begriff Video-Performance 
wird aber schliesslich doch beantwortet. 

Video - Performance  2007
Video - Performance in Kooperation mit Christian Mueller
http://www.artanderror.net/#9



«Play Hitchcock» setzt sich mt dem Bild an sich und der unüberschaubaren Menge von Bil-
dern auseinander. Als Grundlage der Video Performance habe ich mir «Psycho» einen der 
bekanntesten Thriller von Alfred Hitchcock ausgesucht. Die Filmbilder sollen das visuelle 
Gedächtnis des Betrachters aktivieren und gleichzeitig durch die eigene Präsenz verwir-
ren: Realität und Filmbild werden zusammengeführt und verschoben, Identitäten vermischt 
und verwischt. Mit zeitgleich oder verzögert nachgespielten, persiflierten und dialogisch 
erweiterten oder veränderten Szenen wird zunächst Überforderung geschaffen, dann aber 
– gewissermassen als Nachbild – Nachdenklichkeit.

Play Hitchcock   2008
Video - Performance, 8 Min.
http://www.artanderror.net/#8



Das Phänomen der Stimme ist mit dem Körper als Stimme-Erzeuger und dem Stimme-
Träger als Speicher- und Reproduktionsmedium verknüpft. In «Mr. Doppelstimme» spricht 
der Redner in Personalunion einen Dialog über eine geisterhafte Erscheinung. Dabei ahmt 
er Stimme nach, indem ich er sich Sprachduktus, Stimmlage und Prononcierung aneig-
net. Dieses Verwirrspiel von Imitation, Verdopplung und Identität beschwört Fragen nach 
Ursache der Stimm- und Bilderzeugung: Kann Stimme in der Kausalität von Ursache und 
Wirkung eindeutig einem Stimme-Erzeuger zugeordnet werden? Wie verhält sich imitierte 
zu originalen Stimme? Wie wirken Bild und Ton zusammen?

Mr. Doppelstimme 2008
Video  1 Min. 41 Sek.
http://www.artanderror.net/#6



In «ψύχω» (ich atme, hauche, lebe) ist ein Maskierter zu sehen und hörbar ist ein pfeifen-
des Ein- und Ausatmen. Eine ganze Weile scheint nichts zu passieren und so spielt «ψύχω» 
mit der Erwartung und Vorstellung des Betrachters: was geschieht als nächstes und welches 
Antlitz verbirgt sich hinter der Schutzmaske? Die folgende Demaskierung enttäuscht die 
Erwartung des Betrachters insofern, da sie verbirgt, was sie verdeckt. Die maskierte De-
maskierung ist damit Verweigerung der Vorstellung des Betrachters und Antwort, dass sich 
hinter dem Verborgenen nicht das Offensichtliche enthüllt.

ψύχω  2009
Video  44 Sek.
http://www.artanderror.net/#7



In «Videomasterslave» ist der Video-Artist in Generalunion von Produktionskräften und 
Aufpasser zusehen. Der Aufpasser, der strikt über die Erfüllung des Solls wacht, die Ar-
beiter gefangen in ihrer monotonen Autonomie. In dieser medialen Virtualität gibt es nur 
uniformes Funktionieren, das durch eine kurze Pause unterbrochen wird. In der Unterbre-
chung gehen die Arbeiter ihren bevorzugten Bedürfnisse nach: Essen, Schlafen und Rau-
chen. Aber diese freie Zeit schafft offensichtlicherweise keine Erholung...

Videomasterslave  2009
Video  75 Sek.
http://www.artanderror.net/#5



Rhythmisches Ohrfeigen mit animierter „Yeah“ von Kindern.
Anmerkung: Der Darsteller hat sich willentlich und in vollem Bewusstsein der körperlichen 
Züchtigung ausgesetzt. Zusätzlich wurde vom Darsteller präventiv ein zwei wöchiges Trai-
ning absolviert, um Verletzungsrisiken zu minimieren. Die dargestellte Gewalt in diesem 
Video ist nicht zur Nachahmung empfohlen, da sie zu physischen und psychischen Beein-
trächtigungen führen kann.

Say Yeah  2010
Video, 20 Sek.
http://www.artanderror.net/#21



In «Kunst und Irrtum» wird über Kunst reflektiert, in dem der Umgang mit Kunst befragt und 
in Frage gestellt wird. Aber gibt es eine Alternative zur Kunst? Und lässt sich die Frage, 
ob ein Werk, eine Arbeit Kunst ist, eindeutig mit ja oder nein beantworten? Eine Antwort 
darauf, könnte das bejahenden Kopfnicken mit den Worten: „keine Kunst“, das sich von 
einem Kopfschütteln mit den Worten „Kunst“ ablöst, sein. Diese Doppeldeutigkeit lässt zum 
einen über die Kategorisierung und zum anderen über den Begriff Kunst nachdenken.

Wer ist Betrachter und wer Akteur, wenn jemand applaudierend aus den Reihen der Zu-
schauer tritt und eine Performance als beendet erklärt? Das heisst mit dem Ende beginnen 
und seit Magritte ist bekannt, dass eine Pfeife eben nicht einfach eine Pfeife ist. Und so 
ist die Erdnuss eben nicht nur keine Erbsennuss, wie man vom Namen „peanut“ ablei-
ten könnte, sondern ein Tausendsassa, ein McGuffin, ein Objet trouvé, eine symbolische 
Instanz. Und in «Kunst und Irrtum» wird über jene Erdnuss gelesen, aber nicht nur, da 
während des Vorlesens auch Erdnüsse gekaut und verdaut werden. Mit vollem Munde 
sprechen, nach Tischmanier ein Unding, wird zu einem dualen Sprech- und Kauakt über 
die Vorzüge der Erdnuss und deren Gefährlichkeit als Allergen.

Ist Künstler sein, wie ein Künstler sein, d.h. gleichbedeutend wie das Bild vom Künstler? In-
wiefern inszeniert sich der Künstler selbst, welche Rolle, welches Selbstverständnis hat ein 
Künstler? Papier nimmt bekanntlich alles an, jede art von Text und Bild, und in «Kunst und 
Irrtum» werden unbefleckte Blätter vorübergehend zur Projektionsfläche, zu Ersatzköpfen 
für berühmte Künstler und deren Äusserungen. Künstlerprojektionen, -darstellungen werden 
wie Hüte aufgesetzt und durch eine modischere Kopfbedeckung abgelöst.

Abschliessend ist «Kunst und Irrtum» gleichfalls ein Haufen von Absurdem und provo-
kantem Unsinn. In «Kunst und Irrtum» werden Gesten verfremdet, verkehrt, parodiert und 
persifliert. Haltung wird befragt und ad absurdum geführt. «Kunst und Irrtum» ist gleichfalls 
ein performatives Experimentierfeld von Deutungen und Bedeutungen, indem u.a. das 
Verhältnis von Bild, Text und Gestik untersucht wird. «Kunst und Irrtum» ist demnach nicht 
nur ein Statement zu Kunst und Leben, sondern gleichfalls Anregung für das konservative 
Hirn, zum Nach- und Umdenken. 

Kunst und Irrtum  2011
Performance, 30 Min.
http://www.artanderror.net/#22



Pornografie ist eine fokussierte und sequenzierte Darstellung des Geschlechtsakts. Die 
Körper scheinen sich vor der Linse der Kamera zu krümmen und zu winden. Die Ersetzung 
der physischen Präsenz des Betrachters durch die Kamera lässt ein hysterisches, voyeuris-
tisches Moment entstehen. Das mechanisch Puppenhafte der üblichen Verkrümmungen in 
den verschiedenen Stellungen wird bei der Arbeit «baby&dolly» durch die Verwendung 
von Puppen potenziert. Und wo sich die primären und sekundären Geschlechtsteile befin-
den sollten, ist nichts dergleichen zu sehen.

baby&dolly  2005
Netzarbeit
http://www.artanderror.net/babes/babes.html



Brauchen Bilder Sprechblasen oder illustrieren Bilder die Texte in Sprechblasen? In «zei-
chenterrorie» wird das Verhältnis von Bild und Text untersucht, unter anderem mit Hilfe 
von Texten, die das Verhältnis von Bild und Text reflektieren. Ein theoretischer Text von Jan 
Verwoert, der die Okularphobie thematisiert, trifft auf einen Strip von Walt Disney. Was 
daraus entsteht, ist etwas unversöhnlich Drittes. 

zeichenterrorie  2005
Netzarbeit
http://www.artanderror.net/text_bild_theorie/zeichenterrorie.html



Während des Festivals für neue Medien, VIPER04, entwickelten Studenten verschiedener 
Fachhochschulen einen Thesentempel. Durch live produzierte Clips wurden Thesen und 
Behauptungen in den Raum – das so genannte «Unternehmen Mitte» – gestellt, die das 
Publikum zu Reaktionen aufforderte. Eine weitere Schnittstelle des Tempels war ein Telefon, 
bei dem die Besucher auf Behauptungen reagieren konnte, die dann in den Thesentempel 
Eingang fanden. Ausserdem wurde eine Postkarten-Lounge eingerichtet, wo die Besucher 
Meinungs-Postkarten gestalten konnten, die an ausgewählte Adressaten verschickt wur-
den. 

«Thesentempel» Metaworx 04/InterAct
Gruppen Projekt, Intervention im öffentlichen Raum



Es ist essentiell, dass Künstler anderen Künstlern ermöglichen, ihre Arbeiten ausserhalb 
etablierter Kunstinstitutionen zeigen und diskutieren zu können. Aus dieser Forderung und 
dem Interesse an Kunstvermittlung heraus gaben wir als ein Team von drei Kunstschaffen-
den anderen Kunstschaffenden die Möglichkeit, im Kunstraum «Schalter» zu experimen-
tieren und Projekte zu realisieren. Als Team initiierten und begleiteten wir diese künstle-
rischen Prozesse und Projekte. In Zusammenarbeit mit den Kunstschaffenden entstand ein 
Programm von insgesamt neun Interventionen: «neu aufgeschaltet», «I love you forever», 
«Müller wandert und vereint», «Handwerk», «ich&du wir&sie», «the instrument», «sushi 
light», «auf dem Stein in der Ecke», «Performances». 

Kunstraum Schalter  Jan. - Okt. 2005
in Kooperation mit Martina Weber und Eva Theiler
http://www.artanderror.net/schalter/dokuschalter/Doku_Schalter.pdf



(c) Januar 2011
Erhard Sigrist
www.artanderror.net


