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2016

PERPETUAL OPERATOR
HD VIDEO. 19 MIN. SOUND. LOOP

Die Quallenart Turritopsis Dohrnii wird von Biologen
als beinahe unsterblich angesehen, weil sie ihre
DNA bis zu 14 Male regenerieren kann und somit
technisch in der Lage ist, wiedergeboren zu werden.
In A Shadow Is not a Substance (Gesamtinstallation)
verbindet Dominique Koch das Schicksal dieser
Quallenart, die Aussagen des Soziologen Maurizio
Lazzarato und Franco ‘Bifo’ Berardi sowie vokale
Interpretationen des Musikers und Poeten Seijiro
Murayama, der die möglichen Kombinationen der
Quallen-DNA liest, als wäre dies ein dadaistisches
Gedicht. Die Qualle wird so zur seltsamen Heldin eines
komplexen Werks, das zugleich den Zustand eines
versteinerten kapitalistischen Modells am Rande des
Zusammenbruchs kommentiert und dieses mit den nicht

Filmstills.
Perpetual Operator
HD Video, Sound. 2016

weniger starren Mustern der zeitgenössischen Kunst
vergleicht. Von jeher ist Dominique Koch bestrebt,
die Interaktionen zwischen Kunst und Realität neu zu
definieren. Sie verbindet deshalb Forschungsbereiche,
die normalerweise nichts miteinander zu tun haben, und
lässt sie konvergieren. Das, was in der Wissenschaft
jedoch bloss durch den Diskurs aktiviert würde,
wird bei Koch zu Elementen eines Dispositivs.
Ein Zusammentreffen, ein Workshop oder ein
Interview können hybride Formen hervorbringen
und unwahrscheinliche intellektuelle Begegnungen
provozieren, die Themen aufwerfen, welche gewöhnlich
im Bild- und Informationsfluss untergehen.
Noah Stolz

Filmstill.
Perpetual Operator
HD Video, Sound. 2016

Installationsansicht.
A Shadow Is not a Substance
(Gesamtinstallation)
Swiss Art Awards, Basel. 2016

Detailansicht.
Dead Immortal Jellyfish
2016

Installationsansichten.
A Shadow Is not a Substance
(Gesamtinstallation)
Swiss Art Awards, Basel. 2016

DNA POETRY READING
PERFORMANCE / SOUND . 30 MIN. LOOP

Ein Auszug der vokalen Interpretation von
Seijiro Murayama kann auf der Webseite
www.dominiquekoch.com
angehört werden.

2015

BEYOND CHATTERING AND NOISE
HD VIDEO, SOUND. 20 MIN. | SIEBDRUCK AUF PAPIER

Beyond Chattering and Noise baut auf geführten
Gesprächen mit dem Ökonomen & Philosophen
Christian Marazzi sowie dem Philosophen
Franco „Bifo“ Berardi zum „semio-capital“ auf.
Ausgangspunkt für die geführten Gespräche und die
daraus resultierenden philosophischen Überlegungen
ist ein Jeton von 1785 der Académie française,
mit der Inschrift „A l’immortalité“. Die Académie
française wacht seit dem 17. Jh. über den Erhalt
und die Normierung der französischen Sprache. „A
l’immortalité“. Auf die Unsterblichkeit der Sprache
oder die Unsterblichkeit des Kapitals?
Der Film und die dazugehörige Audiospur verbinden
mehrere Stimmen zu einem Narrativ fragmentarischen
Charakters. Auf bildlicher Ebene werden sie von
mikroskopischen Filmbildern kleinster Partikeln
begleitet.
Der von Tobias Koch spezifisch dazu komponierte
Soundtrack, sowie jegliche Audioelemente der
Arbeit bestehen ausschliesslich aus verfremdeten
Stimmaufnahmen (verzögert, übereinandergelegt,
verzerrt etc.). Stimme wird demnach als Material
eingesetzt, trennt sie von ihrer semantischen Funktion
und verhandelt sie so neu als abstrakte Musik und
Geräusch.
Für Christian Marazzi ist Sprache ein Modell, um
komplexe Vorgänge, das Funktionieren sowie Krisen in
dieser Gesellschaft, eingebettet in ein kapitalistisches,
virtuelles Wirtschaftssystem, besser zu verstehen.
Sprache wird dabei aber nicht nur relational zum
Kapital verstanden, sondern monetärer Wert ist Sprache.
It can be submitted that a convention, that convention
which we have seen acting on the financial markets, is
the fruit of a series of performative utterances, that is,
utterances which do not describe a state of things but
which immediately produce real facts. If we consider

language to be not only an instrument used in
institutional reality to describe facts, but also to create
them, then in a world in which institutions like money,
property, marriage, technologies, work itself, are all
linguistic institutions, what molds our consciousness,
language, becomes at the same time an instrument of
production of those same real facts. Facts are created by
speaking them. (Christian Marazzi)
Sprache bzw. die Kommunikation ist das heutige
Kapital, eines, mit „performativer“ Kraft. Die
Gesellschaft und die von ihr konstruierten Strukturen
funktionieren durch und über sprachliche Konventionen.
Gleichzeitig findet eine Art Entkörperung statt.
Überflutet von Information in unendlicher
Beschleunigung kann unser Gehirn die Codes und
die Bedeutung nicht mehr dechiffrieren und in der
sozialen Welt nur noch emotionslos und automatisiert
handeln. Für Franco Berardi ist diese gesellschaftliche
Entkörperung, das Entschwinden des Körpers im
Informationsüberfluss, Auslöser für unterschiedliche
psychische Störungen.
Doch der Ausweg aus einer von Sprache regierten Welt
ist erneut die Sprache, eine, die der automatisierten
Sprache, dem Code, vibrierende Körper und Poesie
entgegenstellt.
What is the deconstruction of the code, generally
intended? Well, I would say it is poetry. […] Poetry,
in this sense: excess of the body in relation to the
existing reality of financial capitalism. […] Capitalism
is the linguistic, the semiotic construction, that we
are building in our expectations and that we are
building in our projections. Going beyond this limit is
simultaneously a linguistic, poetic task and a political
task. (Franco Bifo Berardi)

A l’immortalité
Jeton de présence. 1785

Filmstills.
Beyond Chattering and Noise
HD Video, Sound. 2015

Filmstill.
Beyond Chattering and Noise
HD Video, Sound. 2015

Installationsansicht.
And the Pattern Will Repeat.
Kunsthalle Basel. 2015

Installationsansicht.
And the Pattern Will Repeat.
Kunsthalle Basel. 2015

Installationsansicht.
Beyond Chattering and Noise.
Kunsthalle Basel. 2015

Installationsansicht.
Beyond Chattering and Noise
Centre culturel suisse, Paris. 2015

Detailansicht.
Nonexchangeability
Siebdruck auf Papier. 2015
Detailansichten.
And the Pattern Will Repeat / Beyond Chattering and Noise
Centre culturel suisse, Paris. 2015

Detailansicht.
Merely a Thin Slice in the Cosmos of the Vibrational
Siebdruck auf Papier. 2015

2013

ONE MAY ALSO BE A CHARACTER IN A PLAY
UV DIGITALDRUCK AUF EINWEGSPIEGELFOLIE

Im Zentrum der Arbeit One May also Be a Character in
a Play steht ein Text-Skript, bestehend aus einer Anzahl
sich wiederholender Begriffe wie “stressed”, “highly
stressed”, “extreme stress”, “inaccuracy”, “excited”,
“highly excited”, “high tension”, “high anticipation”,
“not sure”, “medium risk”, “high risk-false” und
“truth”.
Dieses Skript wurde über eine Software gewonnen,
die Technologie der Layered Voice Analysis, welche
Stimme, bzw. gesprochener Text auf ihre akustische
Materialität bzw. auf die emotionalen Unterschiede in
ihrer Struktur hin untersucht. Über das Nachweisen vorhandenen Stresses, so die Macher der Software, ließen
sich Rückschlüsse auf die Authentizität, die Wahrheit
des Gesagten ermitteln. Der Software eingespielt wurde
die Lesung eines Schauspielers aus Jean-Paul Sartres
Aufsatz „Skizze einer Theorie der Emotionen“, die so in
eine neue abstrakte, automatisierte Erzählung übersetzt
wird. Die Arbeit untersucht den Übersetzungsakt
körperlicher Materie, die artikulierte Sprache, in eine
technische, codierte, durch Algorithmen bestimmte
Erzählung.

Denn zur Erstellung dieses „neuen” Skripts wurden
die gesprochenen Worte ihrer Bedeutung entleert und
reduziert auf ihre akustische Materialität in neue, bedeutungsvolle Begriffe transformiert, die ihrerseits wieder
Rückschlüsse auf die Bedeutung des Gesagten anbieten.
Das vom Körper entkoppelte und über mathematische
Gleichungen etablierte neue Skript suggeriert über seine
Begriffe Emotionen, welche Fragen an uns als Lesende
aufwerfen und so ein imaginäres Handlungsfeld, eine
neue Narration kreieren.
Mit der Entscheidung, einen Schauspieler beim
Sprechen von Text zu analysieren, wird ein Akzent auf
die Wechselwirkung von faktenbasierten und fiktiven
Erzählformen gelegt sowie die Absurdität einer solchen
datenbasierten Sprach- bzw. Stimmanalyse in den Vordergrund gerückt. Damit wird auch eine kritische Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Machtsystemen
im technisierten Zeitalter der „Big Data“ initiiert, wie
hier der Technologie der Layered Voice Analysis, die
die gesprochene Sprache als „Material“ für neuerliche
eigene, dem Körper entfremdete Bedeutungszuschreibungen benutzen.

Ausstellungsansicht.
One May also Be a Character in a Play II
Galerie Jochen Hempel Berlin. 2014

Ausstellungsansichten.
One May also Be a Character in a Play II & III
Galerie Jochen Hempel Berlin. 2014
Kunst Raum Riehen. 2015

2014

INTERPRETATION
HD VIDEO, LOOP

Die Videoarbeit Interpretation dokumentiert eine
Performance, in der ein Schauspieler die abstrakten
Begriffe aus dem Metatext der Sprachanalyse der Arbeit
One May also Be a Character in a Play in körperliche
Improvisationen übersetzt. Er führt dabei eine
psycho-physische Übungsmethode aus, die ebenfalls
aus dem Theater-Institut von Grotowski stammt und
ursprünglich von der Methode der Biomechanik
Wsewolod Meyerholds sowie der Theaterlehre
Konstantin Stanislawskis inspiriert wurde. Auch hier
geht es um das Spannungsverhältnis von Kontrolle und
Spontaneität. Dominique Koch inszeniert damit eine
Folge von Transformationen innerhalb automatisierter
Zeichensysteme und körperlicher Performativität, die
den Sprechakt und seine körperlichen und situativen
Voraussetzungen thematisieren, sowohl im heutigen
Zeitalter der künstlichen Intelligenz als auch innerhalb
historischer Räume wie etwa des Reformtheaters des
20. Jahrhunderts.
Sandra Rendgen

Filmstills / Installationsansicht.
Interpretation
Galerie Jochen Hempel Berlin. 2014

Ausstellungsansicht.
Interpretation / One May also Be a Character in a Play II
Galerie Jochen Hempel Berlin. 2014

2014

EMOTIONAL DIAMONDS
SIEBDRUCK AUF PAPIER | EDITION VON 10

Die Serie der Emotional Diamonds rekurriert auf
eine weitere Dimension von softwaregesteuerten
Stimmanalysen. Die erwähnte Software aus der Arbeit
One May also Be a Character in a Play bestimmt auch
die charakterlichen Eigenschaften eines Redners und
übersetzt Tonaufnahmen von verschiedenen Autoren
und Künstlern in die visuelle Form eines Diagramms.
Wie eine Serie von transformierten Porträts verwandeln
diese automatisierten Typologien diverse „Redner“ in
fiktive Figuren wie die des “Ultimate Survivor”, des
“Confident Man” oder des “Intensive Thinker”.

Ausstellungsansicht.
Emotional Diamonds
Galerie Annex14 Zürich. 2015

Detailansicht.
Emotional Diamonds
Kunst Raum Riehen. 2014

Ausstellungsansicht.
Emotional Diamonds
Kunst Raum Riehen. 2014

2014

VOICE TRAINING
HD VIDEO, SOUND. 14 MIN.

“When we are singing together, we have just the
material, a kind of raw matter.“ (Zygmunt Molik)
Der Film Voice Training zeigt Schauspieler, die das
“Voice Training” praktizieren. Das “Voice Training” ist
eine Übungsmethode für Schauspieler, die in den 60er
Jahren von Zygmunt Molik am polnischen Teatr Laboratorium von Jerzy Grotowski entwickelt wurde. Heute
wird die Methode vom portugiesischen Regisseur und
Schauspieler Jorge Parente gelehrt, als einzig autorisierter Nachfolger von Zygmunt Molik.
Die Methode ist auf die Freisetzung gestalterischer
Energien fokussiert und setzt auf die Einheit von Körper
und Stimme als Basis guter Schauspielerei. Idealerweise
kommt der Schauspieler dabei in einen veränderten
Bewusstseinszustand, welchen Grotowski mit dem von
ihm erfundenen Wort “Translumination” beschreibt.

Voice Training entstand während mehreren Trainings
mit Schauspielern aus Portugal und erfolgt aus verschiedenen Recherchen zur Stimme als formgebendes
Element. Hier wird sie als abstrakte Entität noch vor der
semantischen Bedeutungskonstruktion durch Worte ins
Zentrum gesetzt.
„Music itself cannot be equated with a language . . .
[because it] never has a stable reference to a code of
the linguistic type. If it must be construed as a language,
then it is one that abandons narrative; it is not myth
coded in sounds instead of words, but rather “language
without meaning.” (St. Goodmann / J. Attali)
Der Zustand zwischen Spontaneität und Kontrolle, Bewusstem und Unbewusstem, sowie das noch Ungesagte
sind zentrale Elemente, mit denen sich diese Arbeit
auseinandersetzt.

Filmstills.
Voice Training
HD Video. Lissabon. 2014

Ausstellungsansicht.
Voice Training
Galerie Jochen Hempel Berlin. 2014

2012

IMAGINE A SITUATION WHERE THE
RULES OF THE GAME CHANGE
HD VIDEO, SOUND. 50 MIN. | SIEBDRUCK AUF PAPIER

Für die Arbeit Imagine a Situation Where the Rules of
the Game Change (2012) – entstanden in Zusammenarbeit mit Norman Perke – hat Dominique Koch vier Personen eingeladen, über die Grenzen und Möglichkeiten
von Sprache zu sprechen. Das Gespräch wurde auf Video dokumentiert. Das unmoderierte und ohne weitere
Vorgaben von der Künstlerin verlaufende Gespräch ist
eine Mischung aus gepflegter Unterhaltung, intellektuellem Wettstreit und Selbstdarstellung der versammelten
Sprecher. Die von der Künstlerin hergestellte Situation
vermischt Spontaneität und Inszenierung, wird so oft
Gegenstand der Unterhaltung und bietet Anlass, über
Konventionen, Macht und gleichzeitig die Potenz der
Sprache nachzudenken.
Aus der Videodokumentation geht als zweiter Akt der
Gesamtinstallation eine Audioarbeit mit dem Titel A
Duet (2012) hervor.

Dominique Koch nutzt das auf Video aufgezeichnete
Gespräch als Ausgangspunkt. Sie fügt Teile des gesprochenen Textes neu zusammen und entwickelt so eine
fragmentarische Narration. Diese lässt sie von Schauspielern nachsprechen und präsentiert das Ergebnis im
Endlosloop mit endloser Kombinationsmöglichkeit von
Textfolgen als Audioarbeit im Ausstellungsraum. In
diesen vom Lauf der Konversation gelösten Stimmen
wird das radikal subjektive Moment, das sich im Akt der
Artikulation manifestiert, deutlich und dieses Moment in
Kontrast zur kollaborativen Form des Dialoges gestellt.
In der wiederholten Neuschichtung des sprachlichen
Materials und der Entwicklung neuer Modi der Aufführung verweist die Künstlerin auf die Potenzialität der
Sprache und zeigt deren konstruktive Möglichkeiten.
Pablo Müller

Poster.
Aus der Installation:
Imagine a Situation Where the Rules of the Game Change

Ausstellungsansicht.
Imagine a Situation Where the Rules of the Game Change
Kunsthaus Glarus. 2012

Filmstills.
Imagine a Situation Where the Rules of the Game Change

2012

A DUET
SOUND. RANDOM LOOP

Transformation.

Language is a fault and not
necessarily a quality.

I don’t want to play the game alone.

Words can convince.

Anytime I speak I have a feeling of distress, facing language that is a law imposed to me.
Concept.

I could speak.

We don’t know one another.

You speak only in a language.

Speaking, just for the sake of speaking.

A poem.

A piece, is probably the best way to manipulate me.
Neutralising words?

Not without meaning.
Noises and sounds.

Not senseless.

Why did you start speaking?
We can shut up.
Ausstellungssansicht.
A Duet
Depot Basel. 2012

I was speaking with you.

A proposal.

You are silent.
Why should we speak?

Or nothing.

Without silence there is no sense.

The public.
The game.

Auszug aus: A Duet
Audioloop. 2012
Die Abfolge der gesprochenen Fragmente wird nach einem Zufallsalgorithmus zusammengestellt.

Something.

2011

ENDNOTE
SCHRIFTPLOTT. SIEBDRUCK AUF PAPIER

ACTOR I while moving towards the right half of the space.
3. The final conclusion doesn't exist. (Cut to general view.)
ACTOR II, pensively.
8. A fiction allows us to grasp reality and at the same time what it hides. (They walk through the gallery.)
And 1. there is a truth to the lie.
ACTOR I

Wahrnehmung von Zeitdokumenten im Gegensatz zu
Kulturprodukten und der unterschiedliche Umgang mit
diesen steht auch im Fokus von Endnote.
Endnote beruht auf der Zusammenstellung von
Fussnoten, die dem ursprünglichen Kontext entrissenen
und frei in die Form eines Dialogs zwischen zwei
Akteuren wie in einem Filmskript gebracht wurden.
Die beiden Akteure sprechen über die Beziehung von
Realität und Fiktion. Der Dialog ist als nie endender
Loop konzipiert, in dem demnach Anfang und Ende

fehlen. Als Textplott auf die untere Hälfte der Wand
angebracht, umfasst er den ganzen Raum und schließt
auch formal als Loop. Ein Plakat vervollständigt die
Arbeit. Die Arbeit Endnote verweist über ihre Form
auf die Geschichte als Konstruktion, die stets von
Parallelerzählungen begleitet wird und als Schnittmenge
von Wiedergabe und Aufführung verstanden werden
kann. In diesem Sinne wird hier auch der fiktive Gehalt
der Geschichte untersucht.
Sandra Bradvic

10. The question is: does it matter whether it is fiction or truth? I say: it is mixed. This is our time.
(Cut to close-ups of the faces, always focusing on the one who talks.)
ACTOR II
17. In this regard I always asked myself: 22. How to write history?
ACTOR I
You know, 25. any narrative passage or say, poetic image, is subject to any number of variations, all of
which may be interesting and valid in their own right.
ACTOR II
Well, 5. our universe is governed by fiction of all kinds. It is becoming less and less necessary to lend a
fictitious content to one's work. The make-believe is already there.
The novelist's job is to invent reality.
ACTOR I
45: The word "history" came into being, because our events were told and written down thereafter.
Now history is being recorded in image or video. (He moves slightly towards a film projection and
comments:)
34. Hollywood seems to precede reality.
ACTOR II, affirming the statement.
12. What we call reality is actually a movie. It's a film. 6. What we see there are fictional characters, even
if they play themselves for the real.
ACTOR I, ironically.
9. I know now, all that was just... play.
ACTOR II, joking.
*. I am not sure that I exist, actually.
A Couple of Notes for a Scene
Variable Grösse. Schriftplott.
Aus der Installation: Endnote. 2011
Ausstellungsansicht.
Endnote
6 Künstler aus Basel x 2. Kunsthalle Basel. 2011

CV

1983, geboren in Luzern. Aufgewachsen in Basel.
Studium an der Hochschule für Grafik und Buchkunst, Leipzig. 2004 – 2011.

Einzelausstellungen

Correction Lines – Kuratiert von Secondary Narratives –
L102, Berlin

2016
Solo Show – Rinomina, Paris (upcoming)
2015
Beyond Chattering and Noise – Centre culturel Suisse,
Paris
2014
Jetzt wird es wieder Zeit uns mit den Emotionen zu
befassen – Galerie Jochen Hempel, Berlin
2011
Re-Collecting – Project Space, Galerie Jochen Hempel,
Leipzig
Gruppenausstellungen
2016

Swiss Art Awards 2014 – Messehalle 4, Basel
Surfaces. Neue Fotografie aus der Schweiz – Fotomuseum
Winterthur
2013
Pretty Vacant. Kuratiert von: Sophie Lapalu & Ann
Stouvenel. HEAR – La Chaufferie, Strasbourg / Villa
Renata, Basel / Mains d'Oeuvres, Paris
If Anyone Answers No: Scream – Oslo10, Münchenstein
Collection Cahiers d'Artistes – Messehalle 4, Basel &
Lecture Performance, Kunsthalle Basel
Babel – Kunstmuseum Olten
Laute Häuser und Äpfel, die fallen. Bisher unbekannte
Mythen für Luzern – Sic Raum für Kunst, Luzern
2012

Strange Attractor – The Agency Gallery, London (upcoming)

Kunstkredit Basel-Stadt – Depot Basel

Oh, wie schön ist Panama. Im Spannungsfeld zwischen
Mola und Moral – Völkerkundemuseum Zürich

Unter 30 VIII – Junge schweizer Kunst – Kunsthaus
Glarus

Swiss Art Awards – Messehalle 4, Basel

Swiss Art Awards 2012 – Messehalle 4, Basel

Observations sonores – CAIRN Centre d’art, Digne-lesBains

PLAT (T)FORM 2012.
Fotomuseum Winterthur

2015
Über Sprache(n). Vier Abende zu Kunst und Sprache –
Station21, Zürich
Jahresausstellung Kunstkredit Basel-Stadt – Kunsthalle
Basel
Nietzsche, Cyclists and Mushrooms. Language in
contemporary art after the iconic turn – Kunst Raum
Riehen
How to Play. Kuratiert von Gioia Dal Molin – Galerie
Annex14, Zürich
2014
Narrativ / Performativ – Kunst Raum Riehen

2011
6 Künstler aus Basel × 2 – Kunsthalle Basel
Method. Photography. Transfer –
Port Gallery T, Osaka
Swiss Art Awards 2011 – Messehalle 3², Basel
2010
Swiss Art Awards 2010 – Messehalle 3², Basel
RAUM No. 1: Central Anywhere – Galerie Margit
Haldemann. Kuratiert von: Ba Berger & Andreas Wagner,
Bern
2009
People in the City. Zeitgenössische
Fotografie – Kunsthalle Palazzo,
Liestal bei Basel

2008
Regionale 9 – CAC la Fonderie,
Mulhouse
Randbelichtung – Palais für aktuelle Kunst, Glückstadt
Three Hours Between Planes –
Chicago Cultural Center, Chicago
Three Hours Between Planes –
Werkschauhalle der Spinnerei, Leipzig
Zweidimensionale 2008 – Kunsthalle
der Sparkasse, Leipzig
2006
Regionale 7 – Kunstverein Freiburg, Freiburg im Breisgau
Regionale 7 – M54, Basel
f t 2004 – Halle 14, Altes Messegelände, Leipzig
Show Room 1, Installationen – Bollag Atelierhaus, Basel
Beiträge
2015
Sviluppo Parallelo – Kunstmuseum Luzern
Screening von Beyond Chattering and Noise. 04.11.2015
2012
Everything and his Contrary – A Word for a Play. Von
Franziska Glozer & Sarah Bernauer – Kunsthaus Baselland
Conversation Piece. Romy Rüegger & Dominique Koch –
Radio Arthur. Fall 2012. Kontext! radioarthur.ch
Preise / Stipendien
Swiss Art Award 2016
Kunstpreis des Lion Clubs Basel, 2015
Unterstützungsbeitrag – Fachausschuss Audiovision und
Multimedia, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, 2015
Werkbeitrag – Kunstkredit Basel-Stadt, 2014
Werkbeitrag – UBS Kulturstiftung, 2014
Cahier d’Artiste. Stiftung Pro Helvetia, 2012

Lebt und arbeitet in Basel und Paris.

Werkbeitrag – Kunstkredit Basel-Stadt, 2012
Preis bildende Kunst – Kiefer-Hablitzel Stiftung, 2012
Atelieraufenthalt an der Cité Internationale des Arts, Paris
– iaab Basel, 2011
Preis bildende Kunst – Kiefer-Hablitzel Stiftung, 2010
Publikationen
If anyone answers yes: Scream
If anyone answes no: Scream ko.
If anyone answers o: Scream yo!
Ausstellungskatalog. Hrsg.: Oslo10
Collection Cahier d’Artiste. Stiftung Pro Helvetia / Edizioni
Periferia, Luzern 2012 / 2013.
Unter 30 VIII.
Hrsg.: Kiefer-Hablitzel Stiftung, Ernst Göhner Stiftung.
Verlag für moderne Kunst, Nürnberg 2012.
Swiss Art Awards 2012,
Kunstbulletin, Dezember 2012.
Hrsg.: Bundesamt für Kultur
Swiss Art Awards 2010,
Kunstbulletin, Dezember 2010.
Hrsg.: Bundesamt für Kultur
Randbelichtung. Ausstellungskatalog. Hrsg.: Palais für
aktuelle Kunst. Kunstverein Glückstadt,
Textem Verlag, Hamburg 2008.
Three Hours Between Planes,
Ausstellungskatalog.
Hrsg.: Kunstverein Leipzig, 2008.
Sammlung
Sammlung des Fotomuseums Winterthur

Text veröffentlicht in:
Dominique Koch
Collection Cahiers d'Artistes 2013

Autor: Roos Gortzak

Wrestling with words
In Paris, in autumn, at a table, in a bistro, Dominique Koch and I spoke
about her interest in finding a form for this Cahier that would correspond
to her work, which explores the limitations of language to communicate
and represent. The given set of rules for the Cahier is as follows, and I
loosely translate from the German: ‘Each artist publication consists of
images from the artist’s work, an art historical text about the work, a
biography and a list of exhibitions.’ The latter two didn’t pose a problem
but the first two were up for debate. How could images and an art
historical text represent Koch’s audio-works, filmed discussions and
text-based works? Would it make sense to present these works as clear,
singular, autonomous works—possibly even in chronological order—
although they’re actually about breaking the belief in linear time, in
objective history, in the idea of something being finished altogether?
One of the questions was how to address you, the reader, in such a way
that you become aware of the role you play in the production of meaning.
Together with graphic designers Hug & Eberlein (who she worked
with before and explicitly asked to work on this Cahier), Koch came up
with a design that could be considered a new text-based work for these
pages, based upon four recent works: Re-Collecting, Endnote, Imagine
a Situation Where the Rules of the Game Change and A Duet. Texts from
these works were taken out of their original (spoken) context and
brought to these pages. Starting with the oldest work Re-Collecting, the
other works are chronologically tuned in one after the other, while the
earlier ones don’t fade away completely but continue to appear in
changing intervals. The resulting rhythm of 1, 2 or 3 works a page brings
about new variations in which the works can start a conversation with
one another. It is up to the reader to decide how s/he goes about reading
these texts as there are quite some choices to make—from left to right,
from colour to colour, from big letters to small letters. In the very design
lies the possibility for multiple readings, multiple interpretations. And
before I begin with my reading of this publication, let me pull a quote
from a book I found lying on Koch’s desk. The quote, from Elfriede
Jelinek and under-lined by Koch, says: ‘Language should be tortured to
tell the truth. It should be twisted, denaturalized, extended, condensed,
cut and reunited, made to work against itself. Language as “the big
Other” is not an agent of wisdom to whose message we should attune
ourselves, but a place of cruel indifference and stupidity. The most
elementary form of torturing one’s language is called poetry—imagine
what a complete form like the sonnet does to language:
it forces the free flow of speech into a Procrustean bed of a fixed shape of
rhythms and rhyme.’

Reading
So here we go. Page 2, an installation view of Re-Collecting in Galerie
Jochen Hempel, Leipzig. It is hard to make
out what we see in this image and looking at it reminds me of the
following quote from Jean-Luc Godard’s movie
In Praise of Love: ‘When I think about something, in fact I’m thinking
of something else. You can only think about something if you think of
something else. For instance I see a landscape that is new to me. But it’s
new to me because I mentally compare it to another landscape—an older
one, one that I knew.’ The older landscape I compare this image to is the
installation of the same work at Kunsthalle Basel. Therefore I can
recognise the different elements: the framed script on the left side, the
two speakers in the room, the poster with the text Life Begins Tomorrow
on the back wall and on the right side the vitrine in which an edition from
Times Review can be found.
I recollect (to take the verb from the work’s title) going up the stairs
of the Kunsthalle to encounter these two speakers, one on the left and one
on the right. It was impossible to listen to both of them simultaneously
by standing in the middle. You had to make up your mind who you
wanted to listen to: George Ricci or Bryan Stone (both featured on the
above-mentioned poster as well). George recounts in indirect speech
what can be seen and heard in Nicole Védrès’ film La Vie Commence
Demain (1949), whereas Bryan reads directly from the original film
script. I often found myself listening to George. I liked his voice, the way
he spoke, and somehow I could follow his perspective on the movie
better (which might have to do with the fact that his third person
perspective is closer to mine). What I (partly) heard, is what you can
(partly) read from page 3 and onwards. It is a transcript of George
rehearsing, which isn’t identical to the text he is reading. You hear
the actor at work, struggling with the pronunciation and meaning of
words. Find this example on page 10: ‘Fucking hell! I really must read
this. Hm. (Reading silently) Proliff… prolifferating … prolifffferating.
(Singing) Proliffferaaaaatiiing. “He later explains that though they are
still searching for ways of prolonging the life of complex organisms,
scientists can already maintain living cells from plants and animals alive
and proliferating in flasks.” ’ Or this one on page 13: ‘Come on, Jesus
Christ what’s that? Colchinin. Bollocks. “In plants, the seeds are dipped
into a diluted…” Bllouuaaa. Let’s just have a go at that word anyway I
am worried about it. Colchin… Col-chicine. Col-chicine. Ok. “In plants,
the seeds are dipped into a diluted solution of a poison called
colchicine.”’

George’s inability to read the words and simultaneously understand
them corresponds with the difficulty I experienced when listening to
George’s perspective (or Bryan’s for that matter) on the movie and trying
to visualise it. I remember a similar frustration when watching the
film by David Lamelas, entitled Reading of an Extract from ‘Labyrinths’
by J.L. Borges (1970), where you see a woman reading aloud from Jorge
Luis Borges’ essay ‘A New Refutation of Time’, but you cannot hear her.
The words coming out of her mouth appear on the screen as subtitles,
whose timing is a fraction too short for them to be read and understood.
In both cases I wanted to have a remote control in my hands and press
pause, rewind and play when I needed it—to put a halt to the ‘intolerable
wrestle / with words and meanings’ ( T.S. Eliot). Until I realised that
there is nothing wrong with wrestling, on the contrary that it’s a good
thing, as it makes us aware that it is not about finding fixed meanings but
about recognising our role in the process of meaning production. It
makes us aware that language is not an established, objective apparatus,
but something in motion.
Now move to page 7 where you’ll find this text: ‘The final
conclusion doesn’t exist’, words you can also detect on the installation
view of Endnote at Kunsthalle Basel on page 6. Koch freed these words
from the book page where they initially appeared as a footnote and
pasted them onto the wall. She combined them with other former
footnotes, numbers, and instructions for two actors and the film
camera—all placed in a loop on the four walls of the gallery. And
although the reading experience inside of the exhibition where you feel
surrounded by the circular text cannot be translated onto these pages,
somehow the reading experience of the following lines (which are only a
fragment of the whole text) comes quite close: ‘Actor I, while moving
towards the right half of the space. 3. The final conclusion doesn’t exist.
(Cut to general view.) Actor II, pensively. 8. A fiction allows us to grasp
reality and at the same time what it hides ( They walk through the
gallery). And 1. There is a truth to the lie.’ There is something about the
way these different levels of text (instructions, direct speech, numbers)
are all put into one format that makes you pay equal attention to
everything, to the words and the numbers, for example. It’s like listening
to Karl Holmqvist’s monotone voice when he is performing one of his
readings, where he pronounces all the words in a similar way and there
is a kind of equality going on between the words. In an interview he
describes it as follows: ‘It is about this idea of having every word, or
even every letter of every word, have the same value somehow. […] As
if “and” could be as precious as “excellent”.’

When you focus on what Koch’s imaginary actors are ‘saying’ in
Endnote, you get a surprisingly tight dialogue about the relation between
reality and fiction—surprisingly, because the footnotes are taken from
such different sources. But the numbers create a friction in the fiction, so
to say. By referring to their origin, the footnotes emphasise the
fragmentary nature of the narrative instead of claiming its wholeness.
And as the numbers (first 3, then 8, then 1, etc.) are not placed in a logical
order, you start to wonder what would happen if you changed their order.
The order is also constantly changing in Koch’s audio work A Duet
(2012), as the audio fragments are put on shuffle in an endless, everchanging loop. Go to page 18 to find an installation view of the work.
You see a spotlight hanging from the ceiling, indicating the place where
the viewer (or better: the listener) should stand. You hear short sentences
and individual words – spoken by a male and a female voice, like the
ones you can read from page 19 onwards. Page 19: ‘Why should we
speak?’, page 20: ‘Silence’, page 23: ‘Noises and’, page 22: ‘Sounds’. The
voices alternate and sometimes you think they are reacting to each other,
while at others the illusion of a conversation is far away. Koch took these
fragments from a conversation that she organised one evening in Paris
together with the artist Normen Perke. She asked four people who work
with words (a lawyer, a historian, a philosopher and a critic) to talk about
the possibilities and limitations of language. No further instructions
were given. They talked until they had nothing to say to each other
anymore, which was about one hour after they started. You can find a
selection of extracts from the conversation on page 15 onwards.
In the resulting film Imagine a Situation Where the Rules of the Game
Change (2012), which shows the encounter in its entirety except for the
edited-out beginning, it is interesting to see how the conversation
develops. It soon becomes an agitated exchange between the lawyer and
the philosopher, in which the other two intervene only sporadically. In
their intellectual tête-à-tête, the power of words becomes almost
tangible. It also becomes clear that although everyone makes an effort to
stick to the theme and talk to one another, it is difficult to have a real
conversation and not end up with monologues. In that sense, the spoken
words aren’t all that far removed from the fragments in A Duet. Koch
questions the spontaneous act of speaking, including its subjective and
fictitious potential, and exploits language as artistic material.
In all of her work, there is an interesting balance between staging and
spontaneity, between acting and non-acting, between chance and
control—not only for the actors she engages but also for the viewer of
the work, in other words you. She makes you move around the room
(Re-Collecting, Endnote), get onto a stage (Imagine a Situation…), step
into the spotlight (A Duet), go back and forth in this book and, while you
are doing this, you also become aware of the choices you have. The way
Koch approaches and appropriates existing material, including her own
work, reveals an understanding of history that doesn’t see history as one
objective truth that exists outside of language, but as ‘a text (full of “old”
texts) to be read and made meaning-full’, to quote historian Keith
Jenkins. Her work radiates a sense of freedom, as things aren’t set in
stone, as there is always a potential for change.
To free words is a fundamental step in a revolution.
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Die Sprache befreien
Die Beschäftigung mit Sprache durchzieht Dominique Kochs Arbeiten
wie ein roter Faden. Sie nutzt Sprache zu sprachphilosophischer
Reflexion wie zu performativen Experimenten mit visueller Wirkung.
Dabei werden grundlegende Fragen der Beziehung von Sprache,
Gedanke, Körper und Welt umkreist.
Nach den Regeln der Konzeptkunst lud Koch für die Filmarbeit Imagine
a Situation Where the Rules of the Game Change vier Sprachexperten,
darunter einen Anwalt und eine Philologin, die sich zuvor nicht kannten,
zur Teilnahme an einem Kunstwerk ein. Sie sollten in der Form einer
Conversation, einer spontanen, nach den Regeln von Symmetrie und
Kooperation funktionierenden Interaktion, über Sprache sprechen,
während sie gefilmt wurden. Anwalt und Philologin erweisen sich
schnell als die Protagonisten des Spiels, nicht nur wegen der längsten
Redezeit, sondern weil sie zwei sprachphilosophisch gegensätzliche
Haltungen einnehmen: Für die Frau, die aus der Schule Jacques Derridas
kommt und sich auf Aristoteles, den Urvater einer realistischen
Sprachtheorie, bezieht, bedeutet Sprache grösstes schöpferisches
Potenzial und höchste Freiheit des Menschen innerhalb einer gegebenen
Form. Sprechen ist für sie Transformation des Subjekts und
Voraussetzung für politisches Handeln. Für den Anwalt hingegen ist
Sprache ein Fehler, Last und höchster Zwang. Er bezweifelt, darin dem
Sprachpessimismus des 20. Jh. verwandt, dass sie den Menschen vom
Tier im positiven Sinn unterscheidet. A Duet heisst Kochs Audioarbeit
von 2012. Dazu transformiert sie das lebendige Gespräch von Imagine a
Situation ... in ein fragmentiertes und rekombiniertes Sprechen. Durch
die Entkontextualisierung und die bemessene Betonung werden die
Sätze zu meditativen, philosophischen Kommentaren über Sprache und
Sprechen. Ihre endlose und zufällige Reihung macht sie synthetischen
Ansagen von Maschinen vergleichbar. Sprache als Automatismus und
als Kombinationsmöglichkeit des Systems wirkt wie Geräusch. Die
sprachphilosophische Reflexion entspinnt sich so unlösbar zwischen
einer realistischen Sprachauffassung, die argumentiert, dass Sprache
Welt und Gedanken abzubilden vermag, und einer relativistischen, die
Sprache nur als mathematische Kombinatorik von Zeichen versteht.
In der neuen Installation Beyond Chattering and Noise, die Dominique
Koch anlässlich ihrer Solopräsentation im Centre culturel suisse in Paris
zeigt, steht Sprache als Code, Diskurse und plastisches Material weiter
zur Disposition. Die These von Christian Marazzi und Franco Berardi,
dass im Zeitalter des digitalen Finanzkapitalismus Sprache wie Finanzen
nach dem Prinzip eines ausschliesslich relationalen Zeichenmodells
organisiert und auf Akte der Rekombination reduziert sind, steht im

Zentrum. Im digitalen Zeitalter kommt demzufolge der Sprache,
entsprechend dem fehlenden Gebrauchswert des Geldes, die Verbindung
zur Welt, zum menschlichen Körper oder zur sozialen Realität abhanden.
Dadurch werden immer weitere Lebensbereiche automatisiert und auch
politische Entscheide ohne menschliches Zutun gefällt. Ausgangspunkt
von Kochs Untersuchung, Sprache wieder an einen Körper, eine Stimme
oder einen Referenten zu binden, ohne eine kausale Zuordnung
einzugehen, ist eine Münze, die den Konnex von Sprache und Geld
assoziiert. Sie diente der Académie française, die seit dem 17. Jh. über
die Normierung der französischen Sprache wacht, als Mitgliederausweis
und hatte als “jeton de présence”die Funktion einer Art Sonderzahlung
an die Mitglieder. Betritt man die als Bühnenraum mit zwei Eingängen
konzipierte Installation, sieht man in der Raummitte Folienstreifen mit
Wortzeilen, die an einen Barcode und an ein Gedicht erinnern. Die
Zeilen stammen von einem Text, den Koch aus dem Wortmaterial ihrer
Gespräche mit Marazzi und Berardi zum „semio-capitalism“
entnommen hat. Die fragmentierte Textmontage, die den theoretischdiskursiven Hintergrund bereithält, ertönt digital bearbeitet als
Soundinstallation mit Vibration zwischen Geplauder und Geräusch.
Dominique Kochs Arbeiten zeigen, dass Sprache als performatives und
transformierbares Material weiterhin für die Artikulation der
menschlichen Existenz Bedeutung haben kann.
Indem sie sprachliches Material in ständiger Bewegung hält, jedoch
medial immer neu verortet, wird die körperlich situative Dimension für
Bedeutung, Erkenntnis und Autonomie wichtig. Gleichzeitig wird durch
die vielfältigen Transformationen das unendliche Potenzial von
sprachlichem Handeln in Kochs Arbeiten evident, das jede theoretische
Festlegung überschreitet.

