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Raum und Bild
Überlegungen zu Michael Hakimi
Ralph Ubl

Michael Hakimi beschäftigt sich mit verschie
denen Übergängen von Raum und Bild, de
nen ein Abstraktionsprozess zugrunde liegt.
Allgemein gesagt, ließe sich das Bild als
Abstraktion des Raums verstehen, insofern in
der Transformation von diesem in jenes nicht
nur eine Dimension, sondern auch die Fülle der
sinnlichen Erfahrung, d.h. all die Empfindungen,
die sich nicht in visuelle übersetzen lassen,
abgezogen werden muss. Aber zugleich sind es
gerade Bilder, die das sinnlich Erfahrbare auf
fällig werden lassen und ihm damit eine beson
dere Dichte verleihen. So gesehen, korreliert
die Abstraktion des Bildes mit einer Intensität
der Erfahrung, die wiederum zurückwirkt auf
unser Verhältnis zur räumlichen Umgebung.
Komplizierter wird diese Beziehung von Raum,
Bild und Abstraktion, welche im Zentrum von
Hakimis Arbeiten steht, allerdings noch da
durch, dass Hakimi unter Raum nicht einfach
das Medium unserer natürlichen Wahrnehmung
versteht, das eine immer bereits vorhandene,
wenngleich unauffällige sinnliche Fülle ga
rantiert. Raum ist für ihn vielmehr gebauter
und damit durch konstruktive und funktionale
Abstraktion geprägter Raum.
Wie Abstraktionsprozesse und sinnliche
Erfahrung einander bedingen und stützen,
möchte ich zunächst an einer einfachen
Beobachtung zu Hakimis Umgang mit den kon
kreten Gegebenheiten eines Ausstellungsraums
darlegen. Die Kunsthalle Basel, in der im
Herbst 2007 die Installation ROOF zu sehen
war, liegt an einem Abhang. Wer sie durch den
Haupteingang am Steinenberg betritt, um sich
von dort in die Ausstellung zu begeben, wird
bald nicht mehr genau sagen können, wo sich
die Räume im Verhältnis zum Bodenniveau
befinden. Spätestens im fensterlosen, letzten
großen Saal hat man die Topografie der Stadt
ganz hinter sich gelassen und findet auch keine
Anhaltspunkte, um die Lage dieses Raums im
Gebäude zu erschliessen. Während man durch
die Ausstellung geht, wird der Ausstellungsraum
aus den lokalen Bestimmungen herausgelöst
und für eine imaginäre Verrückung verfügbar.
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Diese örtliche Besonderheit, durch die beim
Besuch der Kunsthalle die Verwandlung empi
rischer Räume in die transzendentale Instanz
des White Cube Schritt für Schritt erfahren
werden kann, macht sich Hakimi für einen
ebenso einfachen wie wirksamen Eingriff zu
nutze. ROOF besteht aus fünf, mit schwarzer
Farbe direkt auf die Wand gemalten Motiven
sowie aus zehn Metallrohren, die so befestigt
sind, als würden sie die Wandmalereien stüt
zen. Sobald wir uns auf diese Fiktion einge
lassen haben, werden die schwarzen Formen
als Rückseiten monumentaler Reklametafeln
erscheinen, der Parkettboden als Dach, und
der Ausstellungsraum als Aussichtsplattform.
Das Panorama, das sich uns darbietet, lässt
nur Bruchstücke erkennen – Fragmente ei
ner Zigarettenpackung, einen halb verstellten
Ausblick auf einen Spritzer (Splash), einen
einzelnen spiegelverkehrten Buchstaben oder
eine Form mit dem Titel Cent. Eine solche
Ruinenlandschaft verlangt nach einer allego
rischen Lektüre. Da wir uns offensichtlich auf
einem Flachdach befinden und die Plakatwände
auf eine moderne urbane Umgebung schlie
ßen lassen, liegt es nahe, ROOF als Allegorie
der Moderne zu lesen. So betrachtet, wäre das
Weiß der Wände eine imaginäre Öffnung, die
in einen rein visuellen Raum führte, in dem wir
die Aktivität unserer eigenen Wahrnehmung,
welche Nachbilder, Farben und andere Neben
effekte des Sehens auf die Wand wirft, erfüh
ren. Der Vordergrund indessen, in dem sich
die schwarzen Silhouetten der Plakatwände
abzeichnen, würde diese selbstbezogene
Visualität auf die Materialität der Bilder, auf
deren Rückseite und Träger, beziehen. Das
Panorama der Moderne, so wie es sich von
Michael Hakimis ROOF aus darstellt, wäre dann
zwischen zwei Polen aufgespannt, einer inten
sivierten Wahrnehmung einerseits und einer
materialistischen Kritik des Bildes andererseits.
ROOF bringt, wie mir scheint, noch einen
weiteren Faktor ins Spiel, der diese Dialektik
auf interessante Weise durchkreuzt, nämlich
den der Erzählung. Von narrativen Elementen
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kann zunächst insofern die Rede sein, als dass
das Werk verschiedene Möglichkeiten seiner
Genese vor Augen führt. Die Reklametafeln sind
als schwarze Silhouetten zu sehen und können
daher auch als Projektionen von Objekten ge
deutet werden. Ring spricht für diese Möglich
keit, einen grundlegenden Unterschied zwi
schen plastischem Gegenstand und Bild anzu
nehmen. Capital B ist schwieriger zu deuten, da
ein Buchstabe, – anders als ein Gegenstand, der
nur um den Preis eines Dimensionsverlust als
Schatten erscheinen kann – , seiner Natur nach
wiederholbar ist, gleichgültig ob sein Träger
ein Körper oder eine Fläche darstellt. Die
Seitenverkehrung macht jedoch auch in Capital
B eine Differenz zwischen Ur- und Schattenbild
sichtbar. Im Fall von Cent und Zigaretten ist es
wiederum unentscheidbar, welche Relation
zwischen diesen Formen und ihrem Urbild
besteht, ob ein dreidimensionaler Gegenstand
in die Ebene projiziert wurde oder ob die
Fläche, die wir sehen, auf eine andere Fläche
verweist. Splash deutet zudem eine weitere
Möglichkeit an, nämlich die, dass weder ein
Bild noch ein Objekt, sondern ein bestimmter
Zeitpunkt fixiert worden ist. Es ist wohl kein
Zufall, dass diese Arbeit die Einzige ist, bei der
die Metallstützen nicht mit Hilfe einer kleinen
Platte an die Wand geschraubt sind. Die Röhren
stoßen direkt an die schwarze Form, so dass
sich die Frage stellt – zumal im Vergleich mit
der Anbringungsweise der anderen Arbeiten –,
ob die Röhren nicht in der schwarzen Form
verschwinden. Jedenfalls lässt sich das ge
naue räumliche Zueinander von Stütze und
Gestütztem nicht angeben und auch unsere
Distanz zum Spritzer ist nicht messbar.
Indem wir diesen verschiedenen Hinweisen
folgen, die Genese des Werks zu begreifen
und dasjenige zu bestimmen, was sich uns
nur als Rückseite, Schattenriss oder Projektion
zeigt – ist es ein Gegenstand, ein Zeichen, ein
Bild oder, wie in Splash, ein Ereignis – , suchen
wir nach der indexikalischen Referenz des
Kunstwerks, d.h. nach einer Welt, auf die es hin
deutet und durch die es auch geprägt ist.
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Diese Welt wäre von derjenigen zu unterschei
den, auf die sich das Kunstwerk hin öffnet,
sobald wir bereit sind, den Ausstellungsraum
als Dach und die schwarze Wandmalerei als
Repoussoir zu begreifen, um solcherart die wei
ße Wand als offene Weite zu erfahren. Während
auf diese Weise eine Welt entsteht, die ihre
Existenz allein der Erfahrung des Kunstwerks
verdankt, deutet die indexikalische Referenz
auf eine Welt hin, die wohl ebenfalls nur durch
die Erfahrung des Kunstwerks zugänglich ist,
die aber diesem als determinierende Instanz
vorausgeht. Wenn wir diese Frage weiter ver
folgen – und der Umstand, dass sich uns die
sichtbare Welt von ihrer Rückseite und zudem
in Fragmenten und als Schattenwelt darbietet,
lässt eine solche Vorgehensweise nahe liegend
erscheinen –, so verwandelt sich das Dach in ei
nen ganz anderen Ort, in einen Projektionsraum,
in dem sich eine von außerhalb eindringende
Welt manifestiert. Über diese Welt lässt sich
keine eindeutige Aussage treffen, es fällt uns
ja schon schwer, zu entscheiden, worauf die
schwarzen Silhouetten verweisen (auf Bilder,
Objekte, Zeichen oder Momente). Aber auffällig
und für die Erfahrung von Hakimis Installation
entscheidend ist diese Gerichtetheit auf et
was, das, vermittelt durch Operationen der
Verkehrung, Fragmentierung und Projektion, in
den White Cube hineinwirkt. Es bedarf anderer
Erzählungen, solcher, die über die Genese des
Werks hinausgreifen und den Erfahrungsraum
des Künstlers zur Sprache bringen, um dieses
Außen in reicheren, nicht rein formalen
Begriffen zu analysieren.
In Interviews spricht Hakimi von seinen
Reisen in den Iran oder nach Russland. Dabei
scheint ihn besonders zu beschäftigen, was
man als Modernismus der Peripherie be
zeichnen könnte. An den Wohnsiedlungen der
Nachkriegszeit, welche die Physiognomie
Teherans oder sowjetischer Städte prägen,
treten die elementaren Operationen des
Bauens – das Ziehen einer Linie oder das
Stapeln von Schachteln – mit kunstloser
Deutlichkeit hervor. Auf- und Grundriss sind

den Gebäuden unmittelbar ablesbar. Diese
konstruktive Transparenz lässt sich als visueller
Ausdruck totalitärer Staatsgewalt verstehen, die
ihre Ordnung durch die effiziente Organisation
der Bevölkerung durchsetzt – wie überhaupt
der Funktionalismus auf ein organisches Bild
der Gesellschaft rekurriert, dessen Wirksamkeit
im Hinterland der Moderne vielleicht am deut
lichsten erkennbar wird. All dies verbindet
sich jedoch mit einem harten Kontrast, nämlich
zwischen der Modernität dieser Architektur
und dem ihr korrespondierenden sozialen
Imaginären einerseits und dem medialen Bild
der genannten Länder als einem östlichen
Reich der Finsternis andererseits. Politisches
und wirtschaftliches Gewicht, das dem Glück
oder Fluch von Bodenschätzen zu verdanken ist,
verbindet sich in unserer Fantasie (aber leider
nicht nur dort) mit orientalischer Despotie und
politischem Fatalismus. Die architektonische
Moderne, dieses prägnante Symbol unserer
vergangenen Zukunft, erscheint nun als Kulisse
von politischen Verhältnissen, die wir der
Vorvergangenheit zurechnen, so aufdringlich
ihre Gegenwart und so beharrlich ihre Zukunft
auch sein mögen.
Mit diesen Spekulationen bin ich über die weni
gen Worte Hakimis zur Architektur im Iran und
in Russland weit hinausgegangen. Auch wenn
es zweifellos so ist, dass solche Andeutungen
zum Weiterspinnen einladen, heißt dies
nicht, dass wir auf diese Weise zu dem Punkt
gelangen könnten, von dem aus das Werk als
Übersetzung einer Erfahrung erscheint, die sich
aus den narrativen Hinweisen des Künstlers
extrapolieren liesse. Durch deren Nachvoll
ziehen und Ausfabulieren lässt sich vielmehr
die Spannung erhöhen, die der Verschränkung
von Kunstwerk und Welt, Abstraktion und
Erfahrung zugrunde liegt.
Um diesen Aspekt von Hakimis Kunst zu ver
deutlichen, mag ein kurzer Rückblick auf einen
anderen Reisebericht und die Kontroverse, die
sich um seine Deutung entzündete, hilfreich
sein. Ich meine Tony Smiths Beschreibung einer

nächtlichen Ausfahrt auf der noch unfertigen,
weder mit Markierungen noch Leitplanken
oder Beleuchtung versehenen New Jersey
Turnpike. Für Smith erschloss dieser Ausflug
einen kulturell noch unbesetzten, künstlerisch
nicht rahmbaren Raum: »Most paintings look
pretty pictorial after that,« oder noch radikaler,
»I thought to myself that it ought to be clear
that’s the end of art.« Smiths Feier einer ästhe
tischen Erfahrung, die das Machen von Kunst
grundsätzlich in Frage stellt, hat die sehr unter
schiedlichen, jedoch bei näherer Betrachtung
komplementären Einwände von Michael Fried
und Robert Smithson provoziert.1 Fried antwor
tete skeptisch auf Smiths These, dass die vor
geblich unmittelbare Erfahrung des industriell
Erhabenen höher zu werten wäre als die viel
fach vermittelte, ihrer Natur nach konventionelle
Kunst, und er explizierte zudem den narziss
tischen Grundzug dieses Typus von Erfahrung,
bei dem es sich ja primär um Selbsterfahrung
in einer bestimmten Situation handelt, während
Kunst im besten Fall solch eine selbstbezo
gene Subjektivität transzendiert. Smithsons
Auseinandersetzung, die von mehr Sympathie
für Smiths Beschwörung des Jenseits der Kunst
geprägt war, führte ihn zu einer alternativen
Bestimmung dieses Außen, das er nicht, wie
Smith es tat, als unmarkierten Raum auffasste,
sondern vielmehr als Ruinenlandschaft, in
welcher Markierungen und Unterscheidungen
einer entdifferenzierenden, »entropischen«
Bewegung unterworfen sind, ohne dass
sie deswegen ganz verschwinden würden.
Smithsons Arbeiten für Ausstellungsräume sind
Reflexionen über die Möglichkeit einer Kunst,
die auf die Erfahrung von Industriebrachen,
Wüsten oder auch von Suburbia antwortet.
Man könnte diesen Versuch mit dem Verweis
auf eine Beobachtung Jeff Walls so charak
terisieren, dass Smithson in seinen Arbeiten
einen Entzug an ästhetischer Erfahrbarkeit
erfahrbar machte.2 Wenn Smithson damit aber
ex negativo auf ein außen hindeutet, das für
eine alle Unterscheidungen und damit auch
künstlerischen Rahmungsversuche auflösende
Erfahrung steht, so leitet er zugleich auch die
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dialektische Gegenbewegung ein und führt uns
vor Augen, dass diese Außenwelt bereits ein
historisch, ökonomisch und auch künstlerisch
vielfach gerahmtes und gestaltetes Territorium
ist. Es ist in derselben Weise, da es sich als
entropische Landschaft darstellt, auch das per
fekte Milieu für ein monumentales Kunstwerk,
das Smithson mit Spiral Jetty auch tatsächlich
schaffen wird.
Zusammenfassend sind zwei Punkte aus der
Diskussion um Tony Smiths Bericht hervorzuhe
ben. Der erste lässt sich in der Frage formulie
ren, was es heißt ein Kunstwerk zu schaffen, das
sich auf eine ästhetische Erfahrung außerhalb
des White Cube bezieht, welche die Mittel
der Kunst auf spezifische Weise auf die Probe
stellt, d.h. nicht einfach ihre Konventionalität
entlarvt und verwirft (wie dies die Tendenz
von Smiths Bericht zu sein scheint), sondern
sie in eine konkrete Auseinandersetzung mit
demjenigen bringt, was uns auf andere Weise
affiziert, als es ein Kunstwerk vermag. Der zwei
te Punkt, den ich unterstreichen möchte, betrifft
die Lokalisierbarkeit dieser dem Kunstwerk
vorausgehenden ästhetischen Erfahrung. Ihr
Raum liegt nicht ausschließlich und auch nicht
primär außerhalb der Kunst, (so z.B. auf den
Autobahnen, die von New York wegführen, wie
Smith angenommen haben dürfte), er umfasst
vielmehr auch Museen und Galerien. Denn der
White Cube liegt dem Kunstwerk nicht einfach
zugrunde, er ist zudem ein Erfahrungsraum,
dessen Eigenschaften ganz unabhängig davon,
welches Werk sich in ihm befindet, auffällig
werden. Kurz gesagt, der Künstler arbeitet in
einem Raum, in dem sich innen und außen ver
schränken, in dem die Fahrt auf einer dunklen
Autobahn unversehens in die gleißende Helle
des Ausstellungssaals führt und umgekehrt.
Hakimi untersucht Formen dieser Verschrän
kung, und er tut dies in einer Weise, die sich
möglichst nahe an den Übergang zwischen Bild
und Raum herantastet. »Im Moment interessiert
mich zum Beispiel besonders, das illusionisti
sche und narrative Potential der geometrischen
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Grundformen auszuloten. Eine einfache, stehen
de Rechteckform beispielsweise erscheint sehr
schnell als Architektur; staffelt man mehrere
unregelmäßig nebeneinander, ergibt sich eine
skylineartige Linie, also bereits die Kontur ei
ner ganzen Stadt. Dreht man diese dann um 90
Grad, könnte das Resultat wiederum die Kontur
einer Ruine sein, also bereits die Verfallsform
von Architektur. Wie man sieht, kann man mit ei
ner sehr einfachen Form, in diesem Fall eine die
üblicherweise auch die des Bildes ist, bereits
einen weiten erzählerischen Bogen spannen
und gewaltige Räume aufschließen, in denen
sich sehr viel über das Verhältnis von Bild und
Architektur im Allgemeinen mitteilt und wie das
Eine aus dem Anderen hervorgeht.«3
In dieser Reflexion auf Arbeiten wie Schablone
für Landschaft und Skyline (2007) kommt Hakimi
auf das künstlerische Verfahren der Schablone
zu sprechen, weil dieses zur Schaffung von
Gelenkstellen zwischen Raum und dem in die
Fläche projizierten Bild dient. Es lassen sich
noch andere Verfahren angeben, mit denen
Hakimi eine vergleichbare Wirkung erzielt.
In Die drei Dimensionen (2007) ist eine Ecke
des Raums mit Zeitungen so ausgekleidet,
dass der Bug genau den Kanten des Raums
nachfährt. Dieses Ineinanderpassen von
Ausstellungssaal und Zeitung lässt sich als
Überlagerung zweier unterschiedlicher Formen
des räumlichen Übergangs beschreiben, der
Innengrenze eines Behälterraums einerseits
und der Falte eines operativen Raums ande
rerseits. Während erstere zwischen innen und
außen unterscheidet, ermöglicht letztere den
Wechsel von Vorder- zu Rückseite. So ge
sehen, können dieselben Geraden, die den
architektonischen Raum aufspannen, auch als
Rotationsachsen verstanden werden, an denen
man sich ebenso leicht zwischen innen und
außen bewegt wie zwischen Recto und Verso
einer Zeitungsseite. (Eine solche rein formale
Analyse von Die drei Dimensionen ließe sich
übrigens mit dem Umstand verbinden, dass
Hakimi Tageszeitungen verwendet, die Zeit und
Ort der Ausstellung indizieren und damit einen

kontingenten historischen Kontext mitliefern).
In Bergkette (2007) verbinden sich wiederum
zwei verschiedene Möglichkeiten, Raum und
Bild aufeinander zu beziehen, einerseits durch
die Silhouette, die als Riss oder Projektion auf
ein Objekt verweist, andererseits durch den
Bildträger, der als Bildrolle eine räumliche
Operation, nämlich das Entrollen, verlangt, um
seine Funktion erfüllen zu können. Während in
diesen Arbeiten die Produktion für uns offen zu
tage liegt, sind die Computergrafiken Bilder, die
sich weniger auf ihre faktische Herstellung be
ziehen (was nicht heißt, dass wir uns nicht vor
stellen können, wie sie gemacht worden sind),
als vielmehr auf ihre anschauliche Konstruktion.
Bei Grotte (2007) zum Beispiel handelt es sich
um eine Überlagerung von Feldern, die einen
Illusionseffekt erzielen, sobald wir vom schwar
zen Rand ins helle Zentrum einer konzen
trischen Bewegung folgen.
Diese Gegenüberstellung von Arbeiten, von
denen einzelne auf körperliche und damit
nahräumliche Operationen verweisen, während
andere die Produktion in eine Black Box verla
gern, führt zurück zu einem zentralen Motiv in
Hakimis Installation Der große Ofen, die 2004
im Kunstverein in Hamburg gezeigt wurde. Sie
bestand, einfach gesagt, aus drei Teilen: wei
ßen Papierbahnen, die zwei Wände teilweise
verdeckten, einer grau gestrichenen Wand,
auf und vor der verschiedene Teller präsen
tiert wurden, und einer weiteren Gruppe von
Tellern, die hoch über den Köpfen auf einer
Raumstütze montiert waren, so als wären es
Satellitenschüsseln. Beginnen wir mit einem
Detail: bei näherer Betrachtung der unregel
mäßigen Papierkanten zeigt sich, dass sie
weder mit Schere noch Messer geschnitten,
sondern mit einem Feuerzeug angebrannt
wurden. Auf solche Weise entstand eine
Linie, deren brüchiger Verlauf wie ein Riss
wirkt, der die Wand durchzieht, oder – wenn
wir erneut die Metapher des Dachs aufneh
men – wie Wolken, die sich von unten in die
Aussicht schieben. Diese subtile Öffnungen
der Bildwand zum physischen Raum stößt auf

eine ganz anders geartete Technik, Räume
durchlässig zu machen: die Telekommunikation,
die durch die Teller-Satellitenschüsseln iko
nografisch angedeutet wird. Zwischen den
brüchigen Wänden und der immer bereits
vollzogenen tele-medialen Verknüpfung un
terschiedlichster Sphären besteht aber nicht
einfach ein Gegensatz. Hakimi interessiert sich
vielmehr für das Aufeinandertreffen von ar
chitektonischem Nahraum und dem Fernraum
der Bild- und Tonsignale. Besonders deutlich
kommt dies an den in T-Shirts gewickelten
Tellern zur Geltung, die eine grundlegende,
zumeist am Beispiel von Monitor oder Kamera
gestellte Frage neu pointieren: Wie verhält
sich die Apparatur zu unserem Wunsch, die
Welt und zumal die Welt der Medien anthro
pomorph zu deuten? Satellitenantennen sind
ja eigentümliche Objekte: Auf Himmelskörper
ausgerichtet und damit der Welt des Dachs
zugehörig, erscheinen sie doch oft an Fassaden
und damit genau dort, wo sich die Architektur
uns zuwendet und ihr eigenes Gesicht zeigt.
Die Moderne verfolgte bekanntlich das Ziel, uns
von diesem regressiven Bild von Architektur zu
lösen und Gebäude nicht als Projektionsflächen,
sondern vielmehr als Produkte konstruktiver
Kräfte und funktionaler Rationalität wahrzu
nehmen. Die Scheiben oder Teller sind selbst
zwar keine Gesichter, sie erinnern jedoch an
das neue Gegenüber, den TV-Monitor, der
die Gesichtsfunktion der Fassade ins Interieur
verlagert und zugleich vervielfältigt. Der große
Ofen eröffnet eine Perspektive von demjenigen
Ort aus, an dem es möglich oder notwendig
ist, ganz von vorne bzw. nach dem Ende zu
beginnen, beim elementaren Kontrast von
Rechteck und Kreis, gebauter Welt und zirku
lierenden Bildern. Der Titel deutet allerdings
nicht auf eine glückliche Verschmelzung. Ich
glaube, es handelt sich eher um eine stillge
legte Verbrennungsanlage, in der noch einige
Brennlinsen des großen, doch bereits längst er
loschenen Feuersturms der Bilder herumliegen.
Jenes Flackern der Imagination, das an urzeit
lichen Feuerstellen seinen Anfang genommen
haben mag und das durch materielle Fixierung,
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Vervielfältigung und Mobilisierung der Bilder
die ganze Welt zu umspannen vermochte,
ist hier nur mehr aus seiner Asche abzulesen.
Während Der große Ofen eine endzeitliche
Perspektive auf die Geschichte der Bilder er
probt, lädt ROOF dazu ein, einen provisorischen
Standpunkt zu suchen, der es uns erlaubt,
vorläufig Abstand zu nehmen – sei es, dass wir
uns ins Auge des Wirbelsturms flüchten (so
Hakimi) oder auf ein Dach klettern. Von ihrer
Rückseite betrachtet, als Schatten, Silhouette
oder Schablone, nicht zuletzt als Scharnier
zwischen innen und außen, lässt sich, auch
nach dem »großen Ofen«, wieder über den
Gebrauch der Bilder nachdenken. In Hakimis
Kunst geht es, bei all der Vielfalt ihrer Medien
und auch Themen, um elementare bildnerische
Verfahren, ohne dass von vornherein klar wäre,
was als einfach, ja, was unter einem bildne
rischen Verfahren überhaupt zu verstehen wäre.
Ist es die Zeichnung? Oder der Riss? Oder das
Ausrollen bzw. allgemeiner, das Präparieren
des Bildträgers? Oder das Herstellen von
Werkzeugen wie der Schablone oder dem
Maßstab? Nichts von dem ist einfach oder ohne
weiteres gegeben, aber diesen und anderen
Schritten kommt eine elementare Wirksamkeit
zu, insofern sie Bilder und damit zugleich
Modelle möglicher Eingriffe in die Wirklichkeit
schaffen. In jedem Bild sind gleichsam ver
schiedene Räume eingefaltet, je nachdem ob
eine Linie (um nur dieses Beispiel zu nennen)
als Strich, Falz, Grenze, Richtungsangabe
oder Horizont gedeutet wird. Ausgehend
von der grundlegenden Vieldeutigkeit bild
nerischer Verfahren erkundet Hakimi die
Verschränkung von Raum und Bild, und er tut
dies im Bewusstsein um die modernistische
Vergangenheit dieses Projekts. Ohne die per
sönlichen Gründe, die ihn in den Iran oder nach
Russland führten, aus der Deutung seiner Kunst
ausschließen zu wollen, möchte ich abschlie
ßend die sachliche Konsequenz betonen, die
einen Künstler, der das »Bild/Raum-Verhältnis«
zum Ausgangsproblem seiner Kunst erklärt, in
das Hinterland der Moderne reisen lässt, wo
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deren vielleicht größten architektonischen und
sozialen Experimente stattgefunden haben.
Anstatt Bilder bringt er von dort einen Forma
lismus zurück, der weder die Schönheit noch
die Reinheit oder Einfachheit der künstlerischen
Verfahren behauptet, sondern eine Qualität, die
bereits die russischen Formalisten der 1920er
Jahre in den Vordergrund rückten: Ich meine die
Verfremdung oder das Fremdwerden unseres
Standpunktes, das es erlaubt, die Bilder von der
Rückseite zu betrachten.

1 Samuel Wagstaff, »Talking to Tony Smith«, in:
Artforum, Dezember, 1966, S. 14 – 19;
Michael Fried, »Art and Objecthood« (1967), in:
ders., Art and Objecthood. Essays and Reviews,
University of Chicago Press, Chicago, 1998,
S. 148 – 172; (Hg.) Jack Flam, The Collected
Writings of Robert Smithson, University of
California Press, Berkeley, 1996, ad indicem
»Smith, Tony«; vgl. zu dieser Diskussion:
Juliane Rebentisch, Ästhetik der Installation,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2003.
2 Jeff Wall, »Marks of Indifference: Aspects of
Photography in, or as, Conceptual Art«, in: ders.,
Selected Essays and Interviews, Museum of
Modern Art, New York, 2006, S. 143 – 168.
3 Zitiert nach »Simone Neuenschwander talks
to Michael Hakimi«, in: NY Arts, November /
Dezember, 2007,
(http://www.nyartsmagazine.com).

Michael Hakimi is concerned with various tran
sitions between space and image that underlie
a process of abstraction. The image can be
understood as an abstraction of space, in that
in the transformation from the latter into the
former, not only is it necessary to do without
a physical dimension, but also the fullness of
sensory experience, that is all the sensations
that cannot be translated into the visual, must
likewise be disregarded. At the same time,
however, it is precisely images that make what
is available to sensory experience conspicu
ous, and thus give it an exceptional density.
When seen this way, the abstraction of the im
age corresponds to an intensity of experience
that in turn affects our relationship to the spatial
surroundings. This connection between space,
image and abstraction that is central to Hakimi’s
work becomes all the more complicated since
Hakimi does not understand space as simply
the medium of our natural perception, which
guarantees an always pre-existing though in
conspicuous sensory fullness. For him, space is
built space and as such is marked by construc
tive and functional abstraction.
First, I would like to demonstrate how processes
of abstraction and sensory experience condi
tion and support one another through a simple
observation of the way Hakimi addresses the
concrete parameters of an exhibition space.
Kunsthalle Basel, which exhibited the installation
ROOF in fall 2007, is situated on a slope. The
visitor who passes through the main entrance
on Steinenberg and proceeds towards the exhi
bition is very soon no longer able to say exactly
how the museum spaces are oriented in relation
to the level of the ground. In the last large win
dowless main hall, the visitor has left the topog
raphy of the city behind and cannot find any
reference point to deduce the position of this
space within the building. As one moves through
the exhibition, the exhibition space becomes
detached from its local specifications and is
made available for an imaginary displacement.
Hakimi uses this particularity of the site, the
way in which during a visit to the Kunsthalle

the transformation of empirical spaces into the
transcendental entity of the white cube can be
experienced step by step, for an intervention
that is as simple as it is effective. ROOF consists
of five black shapes painted directly on the wall
and ten metal pipes that are attached as if they
were supporting them. As soon as we have be
come involved in this fiction, the black shapes
seem to be the back sides of monumental ad
vertising signs, the floor of the hall seems to be
a roof, and the exhibition space an observation
deck. The panorama being presented to us can
only be made out in fragments—there is part of
a cigarette package, a half-obstructed view of
something splashing, a single mirror-inverted
letter of the alphabet, a shape with the title Cent.
This landscape of ruins demands an allegori
cal reading. Since we are evidently on top of a
flat-roofed building and the billboards suggest
a modern urban environment, there is the ten
dency to read ROOF as an allegory of moder
nity. When looked at this way, the white walls
become an imaginary opening that leads to a
pure visual space in which we can experience
the activity of our own perception, the after-im
ages, colors and other side-effects of seeing. At
the same time, the foreground with its looming
black silhouettes of billboards refers this selfreferential visuality to the materiality of pictures,
to their back sides and supports. The pano
rama of modernity as represented by Michael
Hakimi’s ROOF thus spans the distance between
two poles: an intensified perception on the one
hand, and a materialist critique of the image on
the other.
It seems to me that ROOF brings yet another
factor into play, which cuts across this dialectic
in an interesting manner—namely, that of nar
rative. Narrative elements first enter the discus
sion in that the work presents various possibili
ties of its genesis. The advertising signs are vis
ible as black silhouettes and thus can also be in
terpreted as projections of objects. Ring speaks
for this possibility of assuming a fundamental
difference between physical object and image.
Capital B is more difficult to interpret, since a
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letter of the alphabet, unlike an object—which
can only appear as a shadow at the price of one
dimension—is by its very nature repeatable, no
matter whether its support is three-dimensional
or a flat surface. However, the mirror inversion
also makes visible a difference between proto
type and shadow image. In the case of Cent and
Zigaretten (Cigarettes), the relationship between
these images and their prototypes, the question
of whether a three-dimensional object is being
projected onto a plane or whether the surface
that we can see refers to another surface, re
mains undecided. Splash indicates yet another
possibility, that what has been fixed is not an
image or an object but a particular moment in
time. It is likely no coincidence that this work is
the only one for which the metal supports are
not screwed to the wall with the help of a metal
plate. The pipes come into direct contact with
the black shape, so that—especially in compari
son with the means of attachment of the other
works—the question is raised of whether the
pipes don’t just vanish into it. In any case, the
exact spatial relationship of support and sup
ported is not specified and our distance to the
splash cannot be measured.
By following these various clues towards com
prehending the genesis of the work and de
termining what it is that shows itself to us only
as the back side of something, a silhouette or
projection—is it an object, a sign, an image or,
as in Splash, an event—we are searching for
the indexical referent of the artwork, i.e. we are
searching for the world that it points to and by
which it is also marked. This world can be dif
ferentiated from the one that the artwork opens
upon as soon as we are ready to conceive of the
exhibition space as a roof and the black mural
as a repoussoir, or to experience the white wall
as an open expanse. While in this way a world
comes into being that owes its existence solely
to the experience of the artwork, the indexi
cal reference points to a world that may well
only be accessible through the experience of
the artwork, but that precedes the artwork as
a determining entity. If we pursue this question
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further—and to do so seems appropriate given
the fact that the visible world is being presented
to us from its back side as well as in fragments
and as a world of shadows—then the roof is
transformed into an entirely different place, a
space of projection in which a world that in
trudes from without is manifest. No unequivocal
statement can be made about this world. It is
difficult enough to decide what the black silhou
ettes refer to (images, objects, signs, moments).
But what is both conspicuous and critical for the
experience of Hakimi’s installation is this qual
ity of being directed towards something, which,
mediated by operations of inversion, affects the
white cube. Other narratives are required, ones
that reach beyond the genesis of the work and
articulate the space of experience of the artist,
in order to analyze this exterior in richer, not
purely formal terms.
In interviews, Hakimi mentions his travels to Iran
and Russia. That which could be described as
the modernism of the periphery seems to be a
primary concern for him. In the postwar hous
ing developments that mark the physiognomy
of Teheran or Soviet cities, the elementary
operations of building—the extension of a line
or the stacking of boxes—are brought forward
with artless clarity. Plan and section are imme
diately legible. This constructive transparency
can be understood as the visual expression of
the power of a totalitarian state, which achieves
its order through the efficient organizing of the
population. Similarly, functionalism draws on an
organic image of society, the efficacy of which is
perhaps most clearly recognizable in the hinter
lands of modernism. However, all this is brought
together in a stark contrast, between the moder
nity of this architecture and its corresponding
social imaginary on the one hand, and the me
dia image of these countries as an eastern em
pire of darkness on the other hand. Political and
economic weight, which is owed to the blessing
or curse of natural resources, is combined in
our fantasy (but unfortunately not only there)
with oriental despotism and political fatalism.
Architectural modernism, this pregnant symbol

of our past future, now appears as the backdrop
for political relations that we attribute to the past
perfect, no matter how obtrusive their present
and how insistent their future might be.
With these speculations, I have strayed far be
yond Hakimi’s few words pertaining to the archi
tecture in Iran and Russia. Even if it is indisput
ably the case that such hints invite elaboration,
that still does not mean that we have arrived
at the point at which the work appears as the
translation of an experience that can be ex
trapolated from the narrative insinuations of the
artist. Rather, the reconstruction and fabulation
of this experience serves—or so I hope, at any
rate—to heighten the tension that underlies the
intertwining of artwork and world, abstraction
and experience.
In order to clarify this aspect of Hakimi’s work,
it may be helpful to take a brief look back
at another travel report and the controversy
that flared in the course of its interpretation.
I’m referring to Tony Smith’s description of a
night-time drive on the unfinished New Jersey
Turnpike, which had yet to be furnished with
markings, guard rails or lighting. For Smith, this
excursion opened up a space that had not yet
been claimed, from a cultural standpoint, or
framed, from an artistic one: “Most paintings
look pretty pictorial after that,” or more radical,
“I thought to myself that it ought to be clear,
that’s the end of art.” Smith’s celebration of an
aesthetic experience that fundamentally places
the making of art in question provoked the very
different, though on closer inspection compli
mentary objections of Michael Fried and Robert
Smithson.1 To Smith’s thesis, Fried answered
skeptically that the alleged immediate experi
ence of the industrial sublime was being given
a higher value than art, which is multiply medi
ated and conventional according to its nature,
and he additionally explicated the characteristic
narcissism of this type of experience, which is
primarily about self-experience in a particular
situation, while art in the best case transcends
such a self-referential subjectivity. Smithson’s

analysis, which was characterized by a greater
sympathy for Smith’s conjuration of the beyond
of art, led him to an alternative designation of
this exterior, which he did not conceive of as
unmarked space, as Smith had done, but rather
as a landscape of ruins in which markings
and distinctions are subject to an “entropic”
movement that effaces differentiations without
causing them to disappear entirely. Smithson’s
works for exhibition spaces are reflections on
the possibility of an art that answers the experi
ence of industrial wastelands, deserts or even
suburbia. One could characterize this attempt
with reference to an observation of Jeff Wall’s,
that in his works Smithson makes the revocation
of the capacity for aesthetic experience avail
able to experience.2 When in the course of this
Smithson points ex negativo to an exterior that
stands for an experience that dissolves all dif
ferentiations and thus also all artistic attempts
at framing, he simultaneously introduces the
dialectical counter-movement, and makes evi
dent to us that this exterior is a territory that has
already been framed many times, historically,
economically and also artistically. In the very
same way that it presents itself as an entropic
landscape, it is also the perfect milieu for a
monumental work of art, which with Spiral Jetty
Smithson would also realize.
In summary, two points from the discussion
surrounding Tony Smith’s report are to be em
phasized. The first one can be formulated in the
question of what it means to make a work of art
that refers to an aesthetic experience outside
of the white cube, that tests the medium of art
in a specific way, i.e. not just in exposing and
repudiating its conventionality (as seems to be
the tendency of Smith’s report), but in confront
ing it with that which affects us differently than
an artwork is capable of doing. The second
point that I would like to underline concerns
the localizability of this aesthetic experience
that precedes the artwork. Its space cannot be
found either exclusively or primarily outside of
art (and thus for example on the highways that
lead away from New York); it also encompasses
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museums and galleries. The white cube does
not merely underlie the work of art, it is also a
space of experience with characteristics that
become conspicuous no matter what work of
art is located within it. In short, the artist works
within a space in which interior and exterior
become intertwined, in which a drive on a dark
highway suddenly leads to the blazing bright
ness of the exhibition hall and vice versa.
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Hakimi examines forms of this intertwining, and
he does so in a way that approaches as closely
as possible the transition between image and
space. “At the moment, one thing I am particu
larly interested in is testing the illusionistic and
narrative potential of basic geometric shapes.
For example, a simple standing rectangle ap
pears very quickly to be architecture. If you
arrange several of irregular height side by side,
a line is produced that resembles a skyline,
already the contour of an entire city. If you ro
tate this 90 degrees, what results could be the
contour of a ruin, already architecture in a state
of disintegration. As you see, with a very simple
shape—in this case one that is normally also
the shape of the image—you can span a wide
narrative arc and open up vast spaces in which
quite a lot is conveyed about the relationship of
the image to architecture in general and how
the one comes out of the other.”3

operational space on the other. While the
former differentiates between inside and out
side, the latter enables a change from the front
to the back. When seen this way, the same
straight lines that span the architectural space
can also be understood as axes of rotation, by
which one moves as easily between inside and
outside as between recto and verso of a news
paper page. (This purely formal analysis of Die
drei Dimensionen can also be connected with
the fact that Hakimi utilizes daily newspapers
to indicate the time and place of an exhibition,
thus providing a contingent historical context).
In Bergkette (Mountain Range, 2007) two differ
ent possibilities for referring space and image
to each other are brought together, on the one
hand through the silhouette, which refers to an
object as its cross section or projection, and on
the other hand through the support, which as
a scroll requires the spatial operation of being
unrolled in order to fulfill its function. While in
these works the production is apparent to us,
computer graphics are images that refer less to
their material manufacture (which is not to say
that we can’t imagine how they were made), as
to their graphic construction. In Grotte (Grotto,
2007) for example, there is a superposition of
fields that achieves an illusionistic effect as we
follow a concentric movement from the black
margin into the bright center.

In this reflection on works such as Schablone für
Landschaft und Skyline (Stencil for Landscape
and Skyline, 2007) Hakimi goes on to talk about
the artistic procedure of the stencil, because
it serves to create a joint between space and
the image projected onto a surface. Other pro
cedures could also be specified with which
Hakimi achieves a comparable effect. In Die
drei Dimensionen (The Three Dimensions, 2007)
a corner of the space is coated with newspaper
so that the gutter runs exactly along the edges
of the space. This fitting together of exhibition
hall and newspaper can be described as the
superimposing of two different forms of spatial
transition, the interior boundary of a containing
space on the one hand and the fold of an

This juxtaposition of works, some of which refer
to bodily operations—or those involving the
immediate surrounding space—while others
remove production to a black box, returns to a
central motif in Hakimi’s installation Der große
Ofen (The Large Oven), which was shown in
2004 at the Kunstverein in Hamburg. Simply
stated, it consisted of three parts: sheets of
white paper that partially covered two walls, a
wall painted gray, on and in front of which multi
ple dinner plates were presented, and another
group of dinner plates that were mounted on
a bracket high overhead, as if they were satel
lite dishes. Let’s begin with a detail: on closer
inspection of the irregular edge of the paper it
becomes clear that it was made not with

scissors or a knife, but with a cigarette lighter.
In this way a jagged line is produced that seems
like a crack going across the wall, or—to take
up the metaphor of the roof again—like clouds
drifting upwards into view. These subtle open
ings of the surface of projection into physical
space encounters an entirely different technolo
gy for making space permeable, telecommuni
cation, which is implied iconographically in the
dinner plate-satellite dishes. Between the crum
bling wall and the always already completed
tele-medial coupling of disparate spheres, there
exists not merely a contrast. Rather, Hakimi is
interested in the mutual encounter of the imme
diate space of architecture and the distant space
of image and sound signals. This is most clearly
evident in the dishes that were wrapped in
T-shirts, which give new emphasis to a question
most often posed with the example of a moni
tor or camera: how does the apparatus interact
with our desire to interpret the world, and espe
cially the world of media, anthropomorphically?
Satellite antennae are indeed peculiar objects:
directed at heavenly bodies and belonging to
the world of rooftops, they nevertheless often
appear on facades and thus in the exact place
where the architecture turns towards us and
shows its own face. It’s well known that mod
ernism pursues the goal of freeing us from this
regressive image of architecture and perceiving
buildings not as projection surfaces but rather
as products of constructive forces and functional
rationality. The discs or dishes are likewise not
faces at all, but they recall our new counterpart,
the TV monitor, which removes the facial func
tion of the facade into the interior and at the
same time multiplies it. The Large Oven opens
up a perspective from that place in which it is
possible or necessary to start at the very begin
ning or after the very end, with the elementary
contrast of square and circle, built world and
circulating images. The title, however, does not
suggest a happy melding. What we are dealing
with, I think, is a decommissioned incineration
facility in which a couple of burning lenses are
still lying around after the great, now long extin
guished, fire storm of images. That flickering of

the imagination that may have had its beginning
at a primeval hearth, and that through material
fixing, duplication, and mobilization of images
was once capable of spanning the entire world,
can here only be read from its own ashes.
While The Large Oven tries out an apocalyptic
perspective on the history of images, ROOF
encourages finding a provisional standpoint that
allows a temporary distance—whether we seek
refuge in the eye of the hurricane (according to
Hakimi) or climb up onto the roof. In observing
these shapes from their back sides, as shadows,
silhouettes or stencils, not least as hinges
between inside and outside, and following
The Large Oven, it is worth thinking again about
the use of images. Despite the diversity of its
media and themes, Hakimi’s art centers on el
ementary graphic procedures, without its being
clear in the first place what can be considered
simple, or what a graphic procedure even is.
Is drawing one? Or a cross-section? Or the un
rolling or more generally the preparation of the
support? Or the manufacture of tools such as
the stencil or ruler? None of these is simple or
merely given, but these and other steps achieve
an elementary efficacy in that they make im
ages and thus at the same time models of pos
sible interventions in reality. Various spaces are
folded into every image, depending on whether
a line (just to name one example) is interpreted
as a stroke, seam, border, directional indica
tor or horizon. Departing from the fundamental
polysemy of graphic procedures, Hakimi
explores the intertwining of space and image,
and in doing so he is aware of the modernist
past of this project. So as not to exclude the per
sonal reasons that led him to Iran and Russia,
I would like to end by emphasizing the objec
tive consistency that brings an artist who
declares the “image/space relationship” as
the underlying problem of his art to travel to the
hinterlands of modernism, where possibly its
most massive architectural and social experi
ments took place. Instead of images, he brings
back from these places a formalism that asserts
neither the beauty nor the purity nor the
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simplicity of artistic procedures, but a quality
that the Russian formalists of the 1920s already
brought into the foreground: I mean defamil
iarization or the becoming unfamiliar of our
standpoint, which enables images to be looked
at from their back sides.

1 Samuel Wagstaff, “Talking to Tony Smith,”
Artforum (December 1966), pp. 14 – 19;
Michael Fried, “Art and Objecthood” (1967), in:
Art and Objecthood: Essays and Reviews (Chicago:
University of Chicago Press, 1998), pp. 148 – 172;
Jack Flam (ed.), The Collected Writings of Robert
Smithson (Berkeley: University of California Press,
1996), ad indicem “Smith, Tony”; on this discus
sion cf. Juliane Rebentisch, Ästhetik der Installation
(Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 2003).
2 Jeff Wall, “Marks of Indifference: Aspects of
Photography in, or as, Conceptual Art”,
in: Selected Essays and Interviews (New York:
Museum of Modern Art, 2006), pp. 143 – 168.
3 From „Simone Neuenschwander talks
to Michael Hakimi“, in: NY Arts (November / December 2007), (http://www.nyartsmagazine.com).
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Der Mond und das Wechselgeld
Adam Szymczyk

Eine Fotografie von Michael Hakimi gleich
zu Beginn dieses Buchs zeigt ein systema
tisches Arrangement aus ungefähr einem
Dutzend Ledergürteln, die auf einem auf dem
Bürgersteig neben dem Rinnstein platzierten
Rechteck aus Zeitungspapier parallel neben
einander liegen. In verschiedenen Farben
und Längen, mit in einer Linie angeordneten
Schnallen an einem Ende und einem schar
tigen Abschluss am anderen, ruhen die Gürtel
auf dem Boden wie Stoff gewordener Text,
dessen Unlesbarkeit das Publikum anzieht.
Neben dieser kleinen Ausstellung steht ein
Straßenhändler; nur seine Turnschuhe und
Jeans sind zu sehen, während im Hintergrund
ein paar Pappkartons mit anderen feilgebote
nen Waren aufgestapelt sind. Die präsentierten
Gürtel werden den Passanten offensichtlich für
Geld angeboten, was mit von Hand gefertigten
Dingen häufig passiert, seien es nun Originale
oder Fälschungen, entworfen zu unserem
Vergnügen oder eher für einen praktischen
Zweck; und Kunstwerke stellen hier keine
Ausnahme dar. Die Gürtel lassen sich mit bei
spielhaften Illustrationen einer Spezies in einer
Enzyklopädie oder einer Gruppe ähnlicher
Objekte im musealen Rahmen vergleichen. In
der Tat findet sich ein paar Seiten weiter im
Buch ein anderes Bild, auf dem ein Glasschrank
mit zwei darin stehenden schlanken Glaskrügen
zu sehen ist – ein Schnappschuss aus einem
Museum im Iran. In beiden Fotografien –
eine, die einen flüchtigen Augenblick im
Straßenhandel festhält, und die andere
Kunstwerke, welche in einem Museum für die
Ewigkeit bestimmt sind, wo ihr Gebrauchswert
transzendiert worden ist und sie endgültig aus
dem Kreislauf der Wirtschaftsgüter herausge
nommen worden sind – erforscht Hakimi die
Anonymität der Ursprünge der Objekte sowie
die Beliebigkeit ihrer Zurschaustellung. Weder
die Gürtel noch die Karaffen aus Glas stellten
unbedingt eine nennenswerte Kategorie dar,
bevor man sie als solche klassifiziert hat. Man
spürt auch eine Doppelbödigkeit in der Art und
Weise, wie die Objekte zur Schau gestellt wer
den – penibel, aber ohne die Überhöhung, die
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wertvollen Objekten zuteil wird. Die Fotografien
suggerieren die enge und aus erster Hand
stammende Beziehung des Künstlers zu sei
nen Sujets sowie zur Situation jenseits des
Bildausschnitts: Sie vermitteln ein Wissen, das
auf gelebter Erfahrung basiert und das nicht
vollständig mit den Betrachtern geteilt wird, die
sich mit Fragmenten und Auslassungen konfron
tiert sehen.
Der Eindruck, den diese Fotografien erwe
cken – dass einem ein Teil der Informationen,
der zur Entschlüsselung des Bildes unerlässlich
ist, vorenthalten wird – wird auch in Hakimis
Installationen hervorgerufen, wo bestimmte
Objekte aus den fotografierten Straßenszenen
entfernt worden sind und als Zeichen und
Objekte zugleich rekontextualisiert werden.
Ein gutes Beispiel könnten die Gürtel (Used
Belts, 2006) sein, die in seiner Installation
Street Level / Au Niveau de la Rue im Rahmen
der Ausstellung Le Nuage Magellan (2007)
im Centre Georges Pompidou am Boden ge
zeigt wurden. Eine andere Bodenarbeit in
derselben Ausstellung mit dem Titel Kleingeld
(2006) bestand aus einem regelmäßigen
Raster von Münzen, die auf einem weißen
Papiertaschentuch angeordnet sind. Wie bei
den Gürteln können wir uns fragen, ob die
Münzen zum Verkauf angeboten werden, als
numismatische Sammlerstücke, oder ob sie
doch etwas anderes darstellen – einen ein
fachen Lageplan, ein magisches Quadrat,
einen Abakus oder die Ausgangsstellung
eines Brettspiels, das auf der Straße gespielt
wird. Auf einer weiteren Fotografie ist eine
Straßenreklame, die um Zigarettenschachteln
herum arrangierte Dominosteine zeigt, mit
Plakaten überklebt worden, auf denen »Zukunft
statt Kapitalismus« verkündet wird.
In Hakimis Ausstellungen wird eine grundle
gende Verbindung zwischen den eigentlichen
Kunstwerken und dem ursprünglichen ökono
mischen Kontext der Stadt, in den sie eingebettet
sind, ebenso aufrecht erhalten wie mystifiziert.
Es baut sich eine Spannung auf zwischen
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den in offensichtlicherer Art und Weise dar
stellenden oder gefundenen Bildern und den
undurchsichtig abstrakten und konstruierten.
Der Künstler verweist auf das urbane und ar
chitektonische Umfeld seiner Arbeit, indem er
bestehende Elemente des Ausstellungsraums,
wie Türen, Fußböden, Wände, Gänge, Säulen
oder Oberlichter, sowie deren tektonische
Beziehung zueinander, durch künstliche –
künstlerische – Modifizierungen hervorhebt,
die er mit nur bedingt haltbaren und emp
findlichen temporären Materialien realisiert.
Große Flächen von weißem Papier, die an ihren
Rändern angesengt wurden und die an den
Wänden des geräumigen Ausstellungsraums
im Kunstverein in Hamburg im Rahmen der
Ausstellung Der große Ofen (2004) aufgehängt
waren, ahmten den Raum nach und unter
gruben auf diese Weise dessen physische
Präsenz. Daneben war der mächtige Pfeiler
im Zentrum des Raums mit einer Spanplatte
versehen worden, auf der zerbrechliche
Keramik- und Glasteller ausgestellt waren, die
auf Satellitenschüsseln oder Antennen anspiel
ten. Im Rahmen der Ausstellung ROOF (2007)
umrissen drei Bahnen aus Zeitungspapier eine
Ecke des ersten Ausstellungsraums, wobei
der mittlere Falz der Papiere zusätzlich mit
schwarzen Linien besprüht war, um in tau
tologischer Art und Weise die Vektoren des
Raums zu veranschaulichen. Im zweiten Saal
wurden auf die Wände gemalte, monumentale
schwarze Formen scheinbar von Metallröhren
gestützt, die ihrerseits den Eindruck vermit
telten, als würden sie die Wände abstützen – so
als wäre der Raum eine Pappkartonschachtel,
die ansonsten auseinanderfallen würde. Auch
hier wurde wieder ein deutlich rhetorisches
Manöver durchgeführt, um den Raum zu desta
bilisieren, ihn metaphorisch umzukehren und
ihn in ein »Dach« zu verwandeln. In anderen
Ausstellungen wurde Zeitungspapier als Tapete
verwendet, die einen Eingang umrahmte oder
sich zu einer zelt- oder pyramidenartigen Form
an der Wand ausdehnte. In jedem einzelnen
Fall hat Zeitungspapier den immateriell weißen
Wänden der Galerie (die Wände vor Eröffnung
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einer neuen Ausstellung in makellosem Weiß
erstrahlen zu lassen, ist heutzutage gängige
Praxis in jedem seriösen Museum) Substanz
verliehen und ihrer Neutralität mit einer hauch
dünnen Schicht von Präsenz entgegengewirkt.
Der Künstler scheint uns damit zu sagen,
dass auch hinter praktischen Entscheidungen
immer ein gewisses Maß an ästhetischen
Überlegungen steckt und dass es auch in
Naturphänomenen und Zufallsprodukten sehr
wohl sichtbare Strukturen geben mag. Ein ent
scheidendes Produktionsprinzip in Hakimis
Schaffen ist wohl die Beobachtung kleiner
Dinge des Alltags, die er mit einer Fotokamera
festhält. Auf einer von Hakimis Fotografien
erkennt man eine aufgewickelte winzige
Rolle weißen Papiers im verstreuten, halb ver
brannten Müll auf einer staubigen Straße – die
Hitze eines kleinen Brandes hatte auf der hit
zeempfindlichen Oberfläche des Papiers sich
wiederholende dunkle Flecken hinterlassen,
bevor der Wind den Brand erlöschen ließ oder
das Papier unter die Räder vorbeifahrender
Autos kam. Mehrere Aspekte dieses mit der
Kamera festgehaltenen zufälligen Ereignisses
kamen in der Folge in einer Reihe von Hakimis
Papierarbeiten vor. Zunächst einmal nehmen
einige Werke die Form von schwarzen, weißen
oder grauen Papierrollen an, die senkrecht
an der Wand aufgehängt werden und gemäß
den Gesetzen der Schwerkraft in Richtung
Fußboden entrollt werden, wo eine weitere
Rolle folgt, die sich für gewöhnlich ein wenig in
Richtung der Betrachter ausrollt, so als wäre sie
ein Bettler oder Straßenhändler, der eine de
mütige Anfrage oder Bitte vorbringt. Die Motive
auf den Rollen sind normalerweise Sequenzen
aus Kreisen, die als Himmelskörper in den
Phasen ihres Auf- und Untergehens lesbar sind,
Sprühlackierungen mit Schablonen, oder als
vervielfältigte Konturen von Gebirgszügen,
die an japanische Bildrollen erinnern – sowohl
durch ihr lang gestrecktes vertikales Format
als auch durch ihr Augenmerk auf einzelne
Landschaftsmotive, in denen ihr erhabener
Ausdruck noch immer augenscheinlich ist,

obwohl anstelle von natürlicher Tinte schwarze
oder orange Sprühfarbe zur Anwendung kommt
und obwohl der einzigartige Pinselstrich des
Meisters von einem repetitiven Arrangement
reproduzierbarer Formen abgelöst worden ist.
Darüber hinaus finden sich neben gerolltem
und ausgerolltem, frei oder mit Schablonen be
sprühten oder bloß mit einer öligen Flüssigkeit
beflecktem Papier Bögen, die minuziös ge
schnitten, zerrissen oder angesengt worden
sind. Hier rekonstruiert Hakimi grundlegende
Impulse, die zufällige Prozesse auslösen, um
sich diese dann in kontrollierter Art und Weise,
quasi als Technologie des Zufalls, zunutze zu
machen. Wenn Flammen Papier verzehren – mit
allen Assoziationen, die so ein Bild zwangsläu
fig weckt, von Bücherverbrennungen bis hin
zu geheimen Manuskripten, die den Flammen
übergeben werden, oder auch der Feuerschrift,
die während Belsazars Gastmahl an der Wand
erschien –, können sie es letztendlich in Asche
verwandeln. Wenn das Feuer vorzeitig gelöscht
wird, ergibt sich aus dem unvollendeten Prozess
eine Form, ein Fragment, das jenen nicht unähn
lich ist, auf die man in den verschiedensten sur
realistischen Aktionen aus war, bei denen man
den Zufall systematisch nutzen wollte. Das ange
sengte Fragment hat einen ganz eigenen rhe
torischen Effekt, einer Ruine ähnlich, die einst
auch eine Mauer oder ein Gebäude war. Der
verbrannte Rand eines Blattes Papier wird zu
einer Mikrolandschaft für sich – eine GroßstadtSilhouette oder ein Horizont, mit Papier als der
Himmel darüber. In einer Weise, wie diese ver
schiedenen Arten der Darstellung von Formen
ein Element des Zufalls in sich bergen, verwen
det der Künstler aber auch einige Nebeneffekte
digitaler Technik, denn viele seiner Arbeiten
sind Tintenstrahldrucke. Beispielsweise ist
das, was das Publikum möglicherweise als
subtilen Übergang von Schwarz auf Grau beim
Tintenstrahldruck wahrnimmt wie etwa bei der
Darstellung hoher Münzstapel oder metallener
Filmdosen, in Wirklichkeit ein Standard‑»Effekt«
der Farbtonabstufung in jeder Bildverarbei
tungssoftware, den Hakimi isoliert und zu einem
ungewöhnlichen Zweck eingesetzt hat.

Seine Arbeiten sind geprägt von Verschiebun
gen des Maßstabs und abrupten Veränderun
gen des Fokus, was von der Fotografie eines
Ölflecks auf dem Boden bis hin zu einer mit
Speiseöl gemalten Luftansicht einer Hauss
mann‘schen sternförmigen Straßenkonstellation
rund um einen Platz, inklusive einiger mit
Bleistift gezeichneter würfelförmiger, abstrak
ter Gebäude reichen kann. Fotografien von im
weitesten Sinne modernistischen Gebäuden im
Mittleren Osten oder in Osteuropa mit
marginaler Ornamentik in der Architektur des
jeweiligen Kulturkreises – bisweilen vage
maurisch oder arabesk – und Elemente der
»wilden« urbanen Infrastruktur wie etwa der
allgegenwärtigen Satellitenschüsseln, finden
ihre Umsetzung in reduzierten geometrischen
Darstellungen. Diese können entweder die
leeren Blaupausen für eine noch nicht oder
nicht mehr existierende Zivilisation darstellen
oder möglicherweise die Rekonstruktion
einer in unserer heutigen urbanen Architektur
noch lesbaren Vision, die einstmals als
Ausgangspunkt für längst fallen gelassene
politische Vorhaben gedient hat.
Im Werk von Michael Hakimi wird das, was
vielleicht wie das Standardvokabular eines
großen Teils der aktuellen Kunstproduktion
aussieht – mit ihren sorgsam gefundenen
Objekten, ihrem fachkundigen Hang zum
Konzeptuellen und ihrer eleganten minimalistischen Schneidigkeit sowie ihrer Ähnlichkeit
zu hippem Produktdesign, ihren zitatorischen
Endlosschleifen, ihrer Meisterhaftigkeit im
Ausschneiden und Einfügen und ihrem spär
lichen Einsatz politischer Anspielungen zugunsten eines sicheren Radical Chic –, nicht als
bloße Technik oder als formaler Zierrat einge
setzt, sondern zur Schaffung komplexer und
ganz persönlicher Erforschungen. Sie stellen
die offizielle Politik einem Scharfsinn und einer
Weisheit der Straße gegenüber und wechseln
zwischen Populär- und Hochkultur hin und
her, um voneinander weit entfernte Kulturen
und Bereiche miteinander kurzzuschließen.
In ihrer präzisen Choreografie und dunklen
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The Moon and Small Change
Adam Szymczyk

Schönheit, ihre Bedeutung lieber im Verbor
genen haltend als sie vollständig preiszugeben,
sind Michael Hakimis gleichermaßen trotzigen
und sensiblen Arbeiten wie Himmelskörper,
die man hängend im Schaufenster eines Ladens
findet.
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One of Michael Hakimi’s photographs at the
beginning of this volume shows a dozen or so
leather belts arranged in an orderly fashion,
each lying parallel to the next, on a rectangle
made by pages of a newspaper that has been
laid on the pavement at the edge of a gutter.
Of different colours and lengths, with buckles
aligned flush on one side and ends left ragged
on the other, the belts rest on the ground like a
material piece of text that appeals to an illiter
ate audience. Next to this little exhibition stands
a street-seller; we see only his sneakers and
jeans, while some cardboard boxes with other
goods for sale are piled up in the background.
The belts on display are clearly being offered
to passers-by in exchange for money, which
is what often happens to man-made objects,
originals or fakes, designed for pleasure or for
more practical purpose, and works of art are
no exception here. The belts are comparable to
examples of a species illustrated in an encyclo
pedia, or to a family of similar items shown in a
museum exhibition, and in fact another image,
some pages further into the book, is of a glasspaneled cabinet containing two slender glass
jugs—a snapshot taken in a museum in Iran. In
both photographs—one of a passing moment in
the street trade, the other of artefacts deposited
for eternity in a museum, where their use value
has been transcended and they have been
definitively removed from the circulation of eco
nomic goods—Hakimi pursues and captures
the anonymity of the objects’ origins, and the
arbitrariness of the manner in which they are
presented for viewing. Neither the belts nor the
glass jugs necessarily constituted a noteworthy
category before they were classified as such.
One can also sense an ambiguity in the way
the objects are displayed—neatly but without
the exaggeration reserved for precious things.
The photographs suggest the artist’s close,
first-hand rapport with his subjects, as well as
with the situation that was left behind the picture
frame: a knowledge based on lived experience
and not fully shared with the viewers, who are
confronted with fragments and omissions.

The impression given by these photographs—
that some piece of information, essential to
the deciphering of the image, has been with
drawn—persists in Hakimi’s installations, where
certain objects are extracted from the photo
graphed street scenes and are re-contextual
ized as signs and objects at the same time. A
good example could be the belts (Used Belts,
2006) that appear on the floor in his installation
Street Level / Au Niveau de la Rue shown at the
exhibition Le Nuage Magellan, 2007 at Centre
Georges Pompidou. Another floor piece at
the same exhibition, entitled Kleingeld (Small
Change, 2006), consists of coins arranged into a
regular grid on a sheet of white tissue paper. As
with the belts, we may ask whether the coins are
offered for sale, as numismatic collector’s items,
or whether they are something else—a simple
plan of a location, a magic square, an abacus,
or a starting point in some board game being
played on the street. In another photograph,
a street advertisement with domino bones
arranged around cigarette boxes has been
pasted over with flyers announcing “Zukunft
statt Kapitalismus” (“The Future Instead of
Capitalism”).
In Hakimi’s exhibitions, a basic connection be
tween the works proper and the original context
of the economy of the city in which they are em
bedded is maintained but also mystified. A ten
sion builds up between the more obviously rep
resentational or found images and the opaquely
abstract and constructed ones. The artist refers
to the urban and architectural setting of his work
by emphasizing existing parts of the exhibition
space, such as doors, floors, walls, passage
ways, pillars, or skylights, and their tectonic
relationships, through artificial—artistic—altera
tions, realized through the use of temporary and
fragile materials. Vast expanses of white paper,
burnt on the edges and hung on the walls of the
spacious gallery of the Kunstverein in Hamburg
in the exhibition Der große Ofen (The Large
Oven, 2004), mimicked the space and in do
ing so undermined its physical presence, while
the gallery’s mighty central pillar had been
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adorned with a chipboard shelf with a fragile
display of ceramic and glass plates, alluding
to satellite dishes or antennae. In the first gal
lery of the ROOF exhibition at Kunsthalle Basel
(2007), three lines of newspapers delineated a
corner of the room, with additional black lines
spray-painted in the centre of the papers to tau
tologically illustrate the vectors of the exhibition
space. In the second gallery, large black shapes
painted on the walls seemed to be propped up
by metal tubes, which themselves appeared to
be holding the walls together—as if the room
was a cardboard box that would otherwise fall
apart. Here, again, a clearly rhetorical manoeu
vre was executed to destabilize the space and
metaphorically turn it inside-out, into a “roof”. In
other exhibitions, newspapers have been used
as wallpaper, framing a doorway or expanding
into a tent- or pyramid-like shape on the wall.
In each case, newspapers gave flesh to the im
materially white walls of the gallery (retouching
walls to an impeccable whiteness before the
opening of a new exhibition is practiced in any
respectable museum today), countering their
neutrality with a thin film of presence.
There is a degree of aesthetic consideration
behind practical decisions, and there may well
be also visible structures to be recognized
in natural phenomena or found in workings
of chance, the artist seems to be telling us. A
key generative principle in Hakimi’s work ap
pears to be the observation of minute facts of
daily life, which he records with a photographic
camera. Uncoiled among a scattering of some
half-incinerated litter on a dirt road, a tiny roll of
white paper can be distinguished in one of his
photographs—the heat of a small fire left repeti
tive dark marks on the paper’s thermosensitive
surface before it was extinguished by the wind
or run over by passing cars. Some aspects of
this random incident, caught on camera, were
subsequently employed in a number of Hakimi’s
paper works. Firstly, a number of pieces take
the form of scrolls of black, white or grey paper,
which are hung vertically on the wall, unrolling
from a triangular suspension and following the
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force of gravity towards the bottom of the wall,
where another roll rests, usually unrolling slight
ly towards the viewers, as if it were a beggar
or street vendor proffering a humble request
or appeal. The motifs on the scrolls are usually
progressions of circles that read as celestial
bodies registered in phases of their ascent
or descent, spray-painted with stencils, or as
multiplied contours of mountain ranges, remi
niscent of Japanese scroll paintings both in their
elongated vertical format and in their focus on
singular landscape motifs, their sublime expres
sion still apparent even though black or orange
spray-paint has been used instead of natural ink,
and though the repetitive arrangement of repro
ducible shapes has replaced the unique duct of
the master’s brush. Secondly, next to papers that
have been rolled and unrolled, spray-painted
freely or with stencils, or just stained with oily
liquid, are sheets of paper that have been me
ticulously cut, torn or burnt. Here, Hakimi recon
structs the basic impulses that trigger chance
processes to use them in a controlled way, as if
in a technology of chance. When fire consumes
paper—with all the associations such an image
necessarily produces, from book-burning to
throwing secret manuscripts in flames, or the
fire writing that appeared on the wall during
Belshazzar’s feast—it can ultimately reduce it to
ashes. When the fire is stopped, the unfinished
process results in a shape, a fragment not unlike
those sought for in various surrealist actions that
used chance in a systematic way. The charred
fragment has its own rhetorical impact, similar
to a ruin that was once a wall or a building.
The burnt edge of paper becomes a minimum
landscape of its own—a city skyline or horizon,
with paper as a sky above. In a way much like
these various modes of depicting shapes involv
ing an element of chance, the artist also uses
some side effects of digital printing (many of his
works are ink-jet prints). For instance, what
the viewers may perceive as a subtle transition
from black to grey in an ink-jet print, for exam
ple representing tall stacks of coins or metal
film boxes, is in fact a stock “effect” of tone
gradation, offered by image editing software,

that has been isolated and used by Hakimi to
unusual ends.
Hakimi’s works are characterized by shifts of
scale and abrupt changes of focus, ranging from
a photograph of an oil stain on the ground to an
aerial view of a Haussmannian, star-like constel
lation of streets around a square, stained with
cooking oil, and including some cubic abstract
edifices, drawn with pencil. Photographs of
remotely modernist buildings in the Middle East
or East Europe, with marginal ornamental motifs
in their architecture—at times vaguely Moorish
or arabesque—and components of the “wild”
city infrastructure such as omnipresent satellite
dishes, are transposed into reduced, geometric
representations. They seem either to be a void
ed blueprint for a not yet or no longer existent
civilization, or perhaps a reconstruction of the
vision that might have been at the origins of now
fallen political projects, still legible in today’s
urban architecture.
In the work of Michael Hakimi, what may look
like a vocabulary standard to much of current
art production—with its carefully found objects,
its learnt conceptual slant and elegant minimal
edginess, as well as its similarity to hip prod
uct design, its endlessly looped quotations, its
mastery of cut-and-paste technique and sparse
use of political allusions in service of safe
radical chic—is used not as mere technique
or for formal adornment, but in order to create
complex and personal investigations, opposing
official politics with street wisdom and wit, shift
ing between vernacular and high-brow culture,
and effecting short-circuits between remote
cultures and eras. Precisely choreographed,
darkly beautiful and hiding meaning rather than
indulging in full exposure, these defiant and
sensitive works are like celestial orbs that can
be found hanging in a storefront window.
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»Evident ist der qualitative Sprung zwischen der Hand, die ein Tier auf die
Höhlenwand zeichnet, und der Kamera, die Abbilder an unzähligen Orten gleichzeitig erscheinen zu lassen gestattet. Aber die Objektivation der
Höhlenzeichnung gegenüber dem unmittelbaren Gesehenen enthält schon
das Potential des technischen Verfahrens, das die Ablösung des Gesehenen
vom subjektiven Akt des Sehens bewirkt. Jedes Werk, als ein vielen zubestimmtes, ist der Idee nach bereits seine Reproduktion. Daß Benjamin in der
Dichotomie des auratischen und technologischen Kunstwerks dies Einheitsmoment zugunsten der Differenz unterdrückte, wäre wohl die dialektische
Kritik seiner Theorie.«
Adorno 1

Weiche Maschinen 2
Über Logik und Widersprüche in den Arbeiten von Michael Hakimi
Yilmaz Dziewior

In den Computergrafiken, Zeichnungen,
Fotografien und Installationen von Michael
Hakimi verdichten sich abstrakte und figu
rative Zeichen zu einem weit verzweigten
Bedeutungsgeflecht, das populärkulturelle,
folkloristische und gesellschaftlich aufge
ladene Motive miteinander vereint. Eine
besondere Spannung entsteht dabei in der
Kombination von erzählerischen Figurationen
und rätselhaften, nicht zu durchschauenden
Elementen. Auch wenn einige von Hakimis
frühen grafischen Arbeiten Erinnerungen an
Entwürfe der 1980er Jahre, z.B. für Platten
cover oder Werbeanzeigen, wecken können
und seine Installationen aus Zeitungspapier
oder Teerpappe zuweilen wie Reflexe auf
die Minimal Art und Konzeptkunst erschei
nen, ist es nicht möglich, in ihnen eine kon
krete Aussage zu lesen. Hierin liegt meiner
Meinung nach ein Widerspruch begründet,
der für die Wirkung der Arbeiten von Michael
Hakimi konstitutiv ist. In ihren opaken, un
eindeutigen Hinweisen auf reale Situationen
und gesellschaftliche Zusammenhänge pro
vozieren sie Vorstellungen von verschlüssel
ten Botschaften kultureller oder politischer
Geschichte. Dem widerspricht jedoch ein
Insistieren auf die sinnliche, rohe Präsenz
der Oberflächenstrukturen und auf virtuo
se Farb- und Raumkompositionen. In dieser
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Hinsicht behaupten die Arbeiten eine eigen
willige Autonomie, die im Gegensatz zu den
Anknüpfungspunkten steht, die sie gleich
zeitig bereitstellen. Die Betonung scheinbar
selbstbezüglicher formaler Aspekte läuft
dem appellativen Charakter zuwider, der
vor allem den an Poster der Populärkultur
gemahnenden Computerdrucken eigen ist.
Auch ohne deren oft vielsagende Titel zu ken
nen, strahlen sie allein aufgrund von Raum
wirkungen, von leuchtenden, häufig sich vor
tiefschwarzem Hintergrund abhebenden
Farben und polyvalenter Symbolik aus jeder
Pore Kommunikation nach außen. Ähnlich wie
die Installationen und Fotografien erzeugen
sie eine zwischen Tristesse und Euphorie
changierende Atmosphäre, die sie gleicher
maßen fragil und monumental erscheinen
lassen.
Herkunft
Dieses Manöver zwischen illusionistischer
visueller Erzählung und formaler, selbstbe
züglicher Instabilität bestimmt bereits eine
der ersten Installationen Hakimis, die er 1998
in dem cirka sechs Quadratmeter großen
Ausstellungsraum des Golden Pudel Clubs
realisierte, der zu dieser Zeit den schönen
Namen Galerie Nomadenoase trug. 3 Hierfür
entwarf er einen Raum im Raum lediglich
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durch kunstvoll ornamental ausgeschnittene
weiße Papierbahnen und eine abgehängte
Decke, durch die das grelle Neonlicht nebulös
durchschien und die Schatten von verstreut auf
ihr liegenden Strohhalmen und Münzgeld er
kennen ließ. Obwohl der Herstellungsprozess
der Installation bis ins Detail nachvollziehbar
war, entstand eine irreal entrückte Stimmung,
die zwischen märchenhaftem Ambiente und
theatraler Kulisse oszillierte. Der Titel Pavillon
unterstrich die Vorstellung von Architektur,
wobei jedoch die geschwungenen ornamen
talen Aussparungen unmissverständlich jed
wede modernistische Rechtwinkligkeit zugun
sten eines eher arabesken Stils negierten. Der
Name des Ausstellungsraums tat sein Übriges,
um eine Lokalisierung jenseits des Okzident
heraufzubeschwören. In diesem Sinne könnte
man Pavillon als ornamentalen Auftakt zu
seiner zweiten für die Nomadenoase konzi
pierten Arbeit mit dem Titel Die geteilte Oase
oder The Story of Our Flag von 2002 auffassen.
Hier genügten mit Speiseöl eingeriebene
Zeitungsseiten und dunkle Papprohre, um den
Eindruck eines im mehrfachen Sinne fremden
Orts zu erwecken. Thomas Gann hat in einem
Text über Michael Hakimi die Rezeption die
ser Installation anschaulich und atmosphärisch
beschrieben: »Wer hier neben den schwarzen
Rohren stand, wusste eigentlich nur, dass er
nicht in dem Zentrum der durch sie beför
derten Dinge stand. Er fühlte sich eher wie ein
Kind, das in einer menschenleeren Landschaft
einen schnellen Zug an sich vorbei rauschen
sieht oder in einem Geografieatlas blättert.« 4
Das Aushebeln realer Größenverhältnisse und
das evozierte Alice-im-Wunderland-Gefühl
(oder mit Bezug auf die »armen« Materialien
und die Schäbigkeit des Raums wohl eher
ein Aschenputtel-Gefühl) gelang Hakimi mit
einfachen Chiffren. An die Wand geklebtes
und nach oben wellenförmig auslaufendes
Zeitungspapier gerann zu einem Bild, das
gleichermaßen Gebirgslandschaft wie be
wegtes Meer hätte darstellen können. Wie als
Anspielung auf den Titel teilten die zwei sich
durch diese dreidimensionale Landschaft zie
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henden Papprohre den Raum in zwei Hälften.
Dabei schien die oppositionelle Konnotation
von Öl, einmal als Speiseöl eher im privaten,
häuslichen Kontext verortet und als um
kämpfter Rohstoff Teil der öffentlichen Arena,
durchaus bewusst eingesetzt. Im Kunstkontext
klangen natürlich auch Vorstellungen von
Ölmalerei an. Trotz aller metaphorischen
Abstraktion dieses Arrangements schim
merten nicht zuletzt in Form der realen Zei
tungsinformationen immer wieder konkrete
Zustände gesellschaftlicher Wirklichkeit
durch. Und dies auch im ganz wörtlichen
Sinne, wenn die ölige Oberfläche des
Zeitungspapiers Bilder der Rückseite durch
scheinen ließ. Zusätzliche Politisierung erfuhr
die Installation nicht nur durch die Thematik
»Ölpipeline«, sondern auch durch den im Titel
vermerkten Hinweis auf eine Flagge, also
ein Zeichen zur bildlichen Darstellung und
Abgrenzung einer spezifischen Gemeinschaft.
Dass diese Gemeinschaft nicht nur als ein
allgemeines, theoretisches und gesellschafts
politisches Konstrukt zu lesen ist, sondern
für Hakimi auch konkret mit seiner eigenen
Biografie und Herkunft zu tun haben kann,
belegen die kontinuierlich in seinen Arbeiten
präsenten Anspielungen auf den Iran, die
Heimat seines Vaters, in der auch der Künstler
mehrere Jahre lebte. Mitunter lokalisiert
ein Titel wie beispielsweise Die Straße von
Hormuz I, mit dem Hakimi einen Inkjetprint
benennt, der kurz vor der erwähnten zweiten
Installation in der Galerie Nomadenoase ent
stand, das dargestellte Sujet in die Region des
Mittleren Osten. Indem der Titel die Meerenge
zwischen Iran und Oman zitiert, durch die
fast der gesamte Schiffsverkehr der Erdöl
exportierenden Länder der arabischen Welt
geleitet wird, verbindet er gesellschaftliche
Themen mit einer sehr persönlichen, eigenen
Verortung. In diesem Sinne ist Die Straße von
Hormuz I repräsentativ für die Vorgehensweise
des Künstlers, da sie Identität in ihrer doppel
ten Bedeutung als Umschreibung von Defini
tions- bzw. Abgrenzungsmechanismen in

Bezug auf kollektive, kulturelle und nationale
Eigenschaften wie auch zur Charakterisierung
individueller Fremd- und Selbstdefinition
impliziert. Deshalb wäre es auch zu einfach,
diese Arbeit lediglich auf ihre geopolitische
Referenz zu reduzieren und auch der alleinige
Hinweis auf den biografischen Bezug wäre
für sich genommen unzureichend. Gegen die
Hervorhebung ausschließlich einer dieser
Interpretationsebenen spricht zusätzlich die
formale Komposition des Drucks, die zwar
Elemente aufweist, die im weitesten Sinne
folkloristisch anmuten, jedoch keine konkre
ten Bezüge zur geografischen Situation ver
mittelt. Dennoch findet unwillkürlich ein
Abgleich zwischen der Information des Titels
und dem dargestellten Sujet statt. Vor diesem
Hintergrund erinnern die von oben in das
Bild hineinragenden, sich kräuselnden Linien
entfernt an persische Schriftzeichen und zwei
dreidimensional modellierte Objekte an ab
surd mutierte Zapfhähne. Dabei lassen sich
keine dieser Formen auf reale Motive reduzie
ren und selbst die ornamentalen Muster, die
zwischen dem Formenvokabular zeitgenös
sischer abstrakter Kunst und volkstümlicher
Überlieferung schwanken, sind nicht genau
zu lokalisieren. So besitzen die Motive die
paradoxe Wirkung, Wiedererkennung zu
signalisieren und dennoch letztendlich
fremd zu bleiben. Dieser Prozess zieht sich
bis ins Detail, wenn beispielsweise der mit
seinem vermeintlichen spitzen Schnabel ins
Bild stoßende Vogel plötzlich auch als Fisch
gedeutet werden könnte. Und selbst in der
Behandlung von Raum realisiert Hakimi einen
Antagonismus, indem er Flächigkeit und Tiefe
gleichzeitig ins Bild setzt. Es ist verführerisch,
dieses »Sowohl-als-auch« im Hinblick auf die
eigene biografische Zuordnung des Künstlers
zu lesen, der zwar einige Jahre seiner Kindheit
in Teheran lebte, jedoch die meiste Zeit seines
Lebens in Deutschland verbrachte, und erst
in den letzten Jahren häufiger für mehrere
Wochen in den Iran reist. Fotografien, die auf
diesen Reisen entstehen, können mitunter in
Publik ationen des Künstlers Eingang finden

und als konkrete Hinweise Hintergründe zu
seinen abstrakten Formationen geben. So
bildet Hakimi im Katalog Zusammenhänge
herstellen das Foto eines Bazargebäudes in
Teheran ab, auf dem die stilisierte Gestalt des
in der Stadt omnipräsenten Damavand-Berg
als architektonisches Dekor zu sehen ist. Auch
wenn der Hinweis eher versteckt gegeben
wird, verbindet das auf der Reise entstandene
Foto die konkreten Orte des Bazargebäudes
und des zwischen Teheran und dem Kaspi
schen Meer weit sichtbaren Bergkegels mit
der ebenfalls an die Gestalt eines Berges
erinnernde Wandarbeit des Künstlers im Aus
stellungsraum. Genauso integriert er aber in
seine Publikationen Fotografien von seinen
Reisen nach Russland oder anderen osteuro
päischen Ländern und relativiert so einmal
mehr die Gefahr einer reduktionistischen
Zuschreibungsrhetorik. Denn über die eigene
kulturelle persönliche Positionierung legen
sich immer wieder größere Zusammenhänge,
zu denen auch Bilder von Gesellschaften in
politischen, kulturellen und ökonomischen
Umbrüchen zählen.
Die Beschäftigung mit Identitätsfragen erfolgt
bei Hakimi insofern indirekt, als er zwar
konk rete territoriale und historisch national
aufgeladene symbolische Bezüge einsetzt,
diese aber sowohl im Gewand lapidarer Rei
sefotografien wie auch in Form enigmatisch
abstrahierter Installationen ausformuliert. In
diesem Sinne suggeriert sein Umgang mit
Aspekten kultureller Verortung weder den
Standpunkt, dass persönliche Merkmale ledig
lich dem Menschen passiv von außen zuge
schrieben werden, noch allein aktiv erworben
werden. Vielmehr liessen sich seine Arbeiten
mit der Prämisse deuten, dass »die Auffassung
von sich selbst oder der Gruppe, der man sich
zugehörig fühlt, in der Rückwendung jener
Bilder auf sich selbst entsteht, die die anderen
mit denen man in Interaktion tritt, sich von
einem selbst machen und einem entgegen
halten.« 5
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Das heißt, die Frage nach zugeschriebener
oder gewählter Identität wird zugunsten des
Bewusstseins unterlaufen, dass Identität nicht
ohne die von außen projizierten Bilder ge
formt werden kann, dass aber der Umgang mit
diesen Projektionen durchaus ein aktivischer
ist. Auf die Kunst von Hakimi übertragen,
kann diese Haltung Aufschluss über die be
wusste Verwendung folkloristischer Motive,
geografischer Hinweise auf den Nahen Osten
sowie deren Verknüpfung mit populärkultu
rellen westlichen Elementen geben. Funky
Cold Medina, ein Druck Hakimis von 2001,
soll hierfür als ein weiteres unter vielen
Beispielen seiner künstlerischen Produktion
dienen. Es handelt sich um den Liedtitel des
US-amerikanischen Hip-Hop-Musikers und
Rappers Tone Loc von 1989, der wiederum
den Namen Medina enthält, der neben Mekka
zweitwichtigsten Pilgerstadt des Islams in
Saudi-Arabien. Im Song ist Medina eine
Bezeichnung für ein Aphrodisiakum, mit dem
es dem Sänger gelingt, jede Frau zu verfüh
ren. In Verbindung mit den vegetabilen, an
Gräser oder makro- bzw. mikroskopische
Strukturen erinnernden Formen und dem
dominierenden Farbton Grün können sich
Assoziationen an Tier- und Pflanzenwelt ein
stellen. In diesem Zusammenhang könnte
Medina sich auch auf den aus der Biologie
bekannten gleichnamigen Wurm beziehen,
der als Parasit Säugetiere und Menschen
befällt. Was nicht unbedingt heißen muss,
dass alle diese Referenzen vom Künstler
bewusst intendiert sind. Vielmehr liegt ein
Potential seiner Vorgehensweise darin, un
terschiedliche Interpretationsmöglichkeiten
durch das Spannungsverhältnis von Titelwahl
und Bildsujet sowie von Abstraktion und
Figuration zu provozieren. Nicht zuletzt ist
Grün die Farbe des Islams und deren domi
nanter Einsatz im Druck von Hakimi auch vor
diesem Hintergrund bewusst eingesetzt. Das
mehrdeutige Changieren zwischen den ver
schiedenen Verweisebenen kann bis in den
Herstellungs- und Kompositionsprozess der
Arbeiten Hakimis zurückverfolgt werden.
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Entstehung
Ähnlich wie William S. Burroughs Anfang
der 1960er Jahre die amerikanische Literatur
durch sein Verfahren der literarischen
Cut-up-Technik, dem Entstehungsprozess
des Werks in unkonventioneller Weise in
neue Dimensionen vorstieß, so bedient
sich auch Hakimi einer Reihe von teilwei
se neuartigen Anfertigungsmodi, deren
Ausformulierungen eine genauere Würdigung
verdienen. Burroughs ging dazu über, seine
Manuskriptseiten in einzelne Fragmente zu
zerschneiden, um sie dann eher zufällig wie
der neu zusammenzusetzen. So entstanden
Texte, die jeweils unterschiedliche Formen
des Einstiegs in die Lektüre ermöglichten und
einen linearen Handlungsverlauf zugunsten
eines rhizomartigen Aufbaus negierten. Im
Gegensatz zur Collage, die sich zeitgleich
auch in der Bildenden Kunst großer Beliebtheit
erfreute, sind die Textkompositionen von
Burroughs trotz ihrer abrupten Übergänge
nicht nur durch kantige, sondern auch durch
fast schon amorph fließende Konfrontationen
bestimmt. Auch wenn bei Hakimi weder die
Zufälligkeit noch das Zerlegen eines vorher
konzipierten Ganzen eine bedeutende Rolle
spielt, so lassen sich bei beiden die Addition
des Fragmentarischen und die feingliedrige
Verzweigung der Kompositionen ausmachen.
Darüber hinaus wird sowohl bei Hakimi
wie auch bei Burroughs der interpretato
rische Einstieg an jeweils unterschiedlichen
Anhaltspunkten in das Werk durch die Art der
kompositorischen Struktur desselben begün
stigt. Nicht zuletzt, weil die verschiedenen
Medien bei Hakimi gleichwertig und sich ge
genseitig kommentierend eingesetzt werden,
scheint es naheliegend, den Begriff Cut-upTechnik als Bezeichnung sowohl als Lesart
für seine grundsätzliche Vorgehensweise
als auch in Bezug auf einzelne Arbeiten, z.B.
die Computerprints, zu verwenden. Dies vor
allem, weil die Frage der Herstellungstechnik
bei der Deutung der Werke Hakimis durchaus
auch inhaltliche Rückkoppelungen erfahren
kann. Nicht nur, wenn Hakimi mitunter sehr

ungewöhnliche Produktionsmethoden und
Materialien wie Feuer, Haushaltsöl oder
Teerpappe verwendet, sondern selbst, wenn
er vermeintlich avancierte Techniken wie
beispielsweise Computerprogramme einsetzt,
erzeugen seine zeitlosen Darstellungen eine
Spannung, die zwischen archaischer Aura
und futuristischem Hightech-Look oszillieren.
Der Bezug von Technik und Inhalt lässt sich
anschaulich an der 2004 für den Kunstverein
in Hamburg realisierten Installation Der
große Ofen nachvollziehen. Hierfür hatte
Hakimi große, weiße Papierbahnen zusam
mengeklebt, deren Ränder beschnitten und
anschließend angebrannt, so dass sie die
amorphe Form von Wolken annahmen. Die
Brandspur an den Kanten des Papiers hatte
dabei die Anmutung von Zeichnungslinien,
die zwischen dem Weiß der Wände und dem
Papier eine ausfransende Kontur definierten.
Gleichzeitig konnte die Technik natürlich
unwillkürlich auch im Zusammenhang des
Titels gelesen werden. Der Verweis auf
eine Verbrennungsanlage wurde durch das
leichte, kaum wahrnehmbare Brummen
der Klimaanlage noch verstärkt. Neben
dieser deutlichen konkreten Vorstellung
rief Der große Ofen aber auch durchaus un
terschiedliche, teilweise widersprüchliche
Assoziationen hervor, da ein Ofen nicht nur
als Metapher für ein in sich geschlossenes
System, sondern auch als Produktionsstätte
gedeutet werden kann, die sowohl schöpfe
rische wie zerstörerische Kräfte bereithält.
Hakimis begehbares stark formalisiertes
Szenarium aus einfachen Materialien wie
Papier, Holz und Farbe stellt zum einen eine
unmittelbare Reaktion auf die räumlichen
und institutionellen Gegebenheiten des durch
seine fensterlosen, vier gleich erscheinenden
Wände als typischen White Cube zu charak
terisierenden Ausstellungsraums dar. Zum
anderen spiegeln sich in seiner Installation
urbane, ökologische und soziale Vorstellungen
wider, die weit über den Rahmen des auto
nomen Kunstkontextes hinausragen. Der
Künstler selbst formuliert diese Aspekte wie

folgt: »Der Titel Der große Ofen ist unter ande
rem als Metapher für die Erdatmosphäre ge
meint, jene dünne Gasschicht, die in ihrer spe
ziellen und eher seltenen Zusammensetzung
Leben auf der Erde ermöglicht. Diese Lesart
bringt eine Perspektive mit sich: die globa
le. Das naturwissenschaftlich begründete,
aber auch als mediales und didaktisches
Konstrukt benutzte Bild/Logo der Erde und
damit der Menschheit; Teil eines verbrei
teten kollektiven Selbstbildes der Menschheit
als Schicksalsgemeinschaft. Tatsächlich
scheint jedoch die gewählte Metapher vom
großen Ofen das genaue Gegenteil dessen
zu evozieren, was man üblicherweise mit
dem Metaphorisierten der Erdatmosphäre
verbindet: Licht, Freiheit, Offenheit, Größe,
natürliche Lebensgrundlage, sich selbst regu
lierendes Gleichgewicht innerhalb eines su
perkomplexen Systems. Stattdessen wird eine
Vorstellung von einem massiv begrenzten,
blinden, unter Umständen lebensbedrohlich
heißen oder brennenden Kasten nahegelegt,
ein infernalisches Bild. Gleichzeitig lässt sich
die Metapher vom großen Ofen auch auf den
blinden und in gewisser Hinsicht monströsen
Ausstellungsraum beziehen. In ihm soll ein
bis zum Ursprung der visuellen Lesbarkeit
formalisiertes Szenario entworfen werden. Ein
sich in den Raum entfaltendes Wolkenbild mit
Architekturfragmenten und Satellitenanlagen.
Ein Bild, das mediale Total-Perspektiven in
ein Verhältnis setzt zu dem konkreten Ort
ihres Empfangs und Konsums (und dessen
Abstraktheit) und wie die dazu notwendi
gen technischen Anlangen dieses Verhältnis
(skulptural) darstellen.« 6
Ausformuliert wurde dieses Bild nicht nur
durch die bereits erwähnten großen amorph
geformten Papierbahnen, sondern auch,
indem der sich in der Mitte des Raums be
findliche Pfeiler grau gestrichen und mit
einem im oberen Drittel umlaufenden Brett
aus Pressspanplatte mit Aluminiumwinkeln
versehen wurde. Auf diesem »Regal« standen
Porzellan- und Glasteller, die mit von T-Shirts
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umstülpten Tellern auf einem ebenfalls in Grau
gestrichenen Rechteck auf einer der Wände
korrespondierten. Zusätzlich standen vor die
sem grauen »Balken«, der in diesem Szenarium
wie der obere Abschluss eines Hochhauses
erschien, zwei weiße Porzellanteller. Durch das
Überziehen mit bedruckten T-Shirts wurden
einige der Teller zu Bildträgern und erhielten
deutlicher den Look von Satellitenschüsseln,
die häufig mit Logos von Firmen bedruckt
sind und die an unzähligen Gebäuden im öf
fentlichen Raum vorkommen. Der technik- und
medienreflektierende Ansatz Hakimis ver
kompliziert sich hier insofern, als er nicht nur
mediale Kommunikation in ein abstrahiertes
(kritisches) Bild übersetzt, sondern auch seine
eigene »technische« Vorgehensweise gleich
mit ausstellt. Somit wird nicht nur die »Hand
des Künstlers« und all das, was damit in der
Geschichte der Kunst verbunden ist, relativiert,
sondern auch die modernistische Vorstellung
von Fortschritt in Frage gestellt.

1 Theodor W. Adorno, »Ästhetische Theorie«,
Frankfurt am Main, 1970, zit. nach: (Hg.) Rolf
Tiedemann, Gesammelte Schriften, Bd. 7,
Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 2003, S. 56.
2 Der Titel dieses Textes bezieht sich unter an
derem auf »The Soft Machine«. So nannte William
S. Burroughs einen Teil der Nova-Trilogie, die er
in seiner legendären Cut-up-Technik aus den
Resten seiner Materialsammlung konzipierte,
die er größtenteils nutzte, um zusammen mit
Allen Ginsberg und Jack Kerouac die einzelnen
Episoden des später von David Cronenberg
verfilmten Romans Naked Lunch zu editieren.
Gleichzeitig ist »The Soft Machine« der Name
einer nach dem Buch von Burroughs benann
ten Band, die anfänglich vor allem durch ihre
aufwendigen, komplexen Lightshows und
Tonbandcollagen von sich reden machte. Die
Band, deren Aktivitäten 1967 begannen und die
auch aufgrund stetig wechselnder Mitglieder
ihren Stil von Pop-Songs über Jazz-Rock bis hin zu
Experimental-Jazz entwickelte, ist bis heute aktiv,
wobei aktuell keines der Gründungsmitglieder
mehr an ihr beteiligt ist. Vor allem aber steht der
Titel für den Eindruck und die Wirkung vieler
Arbeiten von Hakimi, die sowohl eine technoide
als auch eine seltsam aktivische Potenzialität und
Wärme ausstrahlen können.
3 Der Ausstellungsraum wurde von der Akademie
Isotrop betrieben, der Hakimi selbst auch an
gehörte. Die Legende besagt, dass Akademie
Isotrop entstand, als eines ihrer Mitglieder von
der Hochschule für Bildende Künste exmatriku
liert wurde. Daraufhin schlossen sich die Künstler
und Theoretiker zusammen und schufen sich ihre
eigene Akademie, deren fiktiver Grundriss die
zusammengelegten Wohnungen der einzelnen
Mitglieder definierte. Zu ihnen zählten teilweise in
unterschiedlichen Zeitabschnitten unter anderen
André Butzer, Thomas Gann, Michael Hakimi,
Nina Könnemann, Jonathan Meese, Birgit Megerle,
Roberto Ohrt, Markus Selg und Stefan Thater.
Jeder von ihnen war Professor und Studierender
zugleich.
4 Thomas Gann, »Ein großer Berg mit kleinen
Zacken«, in: Zusammenhänge herstellen,
Ausstellungskatalog, Kunstverein in Hamburg,
29.6. – 25.8.2002, S. 29.
5 Peter Wagner, »Fest-Stellungen. Beobachtungen
zur sozialwissenschaftlichen Diskussion über
Identität«, in: (Hg.) Aleida Assmann / Heidrun
Friese, Identitäten. Erinnerung, Geschichte,
Identität 3, Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main,
1998, S. 59.
7 Michael Hakimi, unveröffentlichter Text anläss
lich seiner Einzelausstellung Der große Ofen im
Kunstverein in Hamburg, 2004.
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“There is an obvious qualitative leap between the hand that draws an animal
on the wall of a cave and the camera that makes it possible for the same
image to appear simultaneously at innumerable places. But the objectivation
of the cave drawing vis-à-vis what is unmediatedly seen already contains
the potential of the technical procedure that effects the separation of what
is seen from the subjective act of seeing. Each work, insofar as it is intended
for many, is already its own reproduction. That in his dichotomization of the
auratic and the technological artwork, Benjamin suppressed this element
common to both in favor of their difference, would be the dialectical critique
of his theory.” Adorno 1

Soft Machines 2
On Logic and Contradictions in the Works of Michael Hakimi
Yilmaz Dziewior

In the computer graphics, drawings, photo
graphs, and installations of Michael Hakimi,
abstract and figurative signs condense into
a broadly ramified network of meanings that
unites motifs loaded with popular culture, folk
lore, and society. Tension results in particular
from the combination of narrative figurations
and enigmatic, inscrutable elements. Even if
several of Hakimi’s early graphic works can trig
ger memories of designs from the 1980s, such
as record covers or advertisements, and his in
stallations of newspaper or tar paper sometimes
seem to reflect Minimal Art and Conceptual Art,
it is not possible to read a concrete statement
in them. Therein lies, in my view, a contradic
tion that is constitutive of the effect of Michael
Hakimi’s works. In their opaque, ambiguous
references to real situations and social contexts,
they suggest ideas of coded messages from
cultural or political history. That, however, is in
consistent with an insistence on the sensual, raw
presence of the surface structures and virtuosic
compositions of color and space. In that respect,
his works stubbornly assert an autonomy that
opposes the points of contact that they prepare
at the same time. The emphasis on seemingly
self-referential formal aspects runs counter to
their character as appeals, a quality that is found
above all in his computer prints, which recall
posters from popular culture. Even if we do not

know their often meaningful titles, his works
radiate communication from every pore–solely
on the basis of their spatial effects, their bright
colors that often stand out against a deep black
background and their polyvalent symbolism.
Much like the installations and photographs,
they produce an atmosphere that alternates
between sadness and euphoria, which makes
them seem fragile and monumental at once.
Origin
This maneuver between illusionistic visual
narrative and formal, self-referential instabil
ity already determined one of Hakimi’s first
installations, created for the exhibition space
of circa six square meters in the Golden Pudel
Club in Hamburg, which at the time still bore
the wonderful name Galerie Nomadenoase
(Nomad oasis gallery).3 For it he designed
a space within the space using only artfully,
ornamentally cutout lengths of white paper
and a suspended ceiling through which bright
neon light streamed nebulously, revealing
the shadows of straws and coins strewn on it.
Although the process of producing the instal
lation could be followed down to the details,
it produced a strangely rapt atmosphere that
oscillated between a fairy-tale ambience and a
theatrical backdrop. Its title, Pavillon (Pavilion),
underscored the idea of architecture, while the
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curved, ornamental gaps unmistakably negated
any modernist right angles in favor of a more
arabesque style. The name of the exhibition
space did its part to evoke a locality beyond
the Occident. In that respect, Pavilion could be
thought of as an ornamental prelude to a second
work conceived for the Nomadenoase, titled
Die geteilte Oase oder The Story of Our Flag (The
Divided Oasis or The Story of Our Flag) of 2002.
Here newspaper pages rubbed with cooking
oil and dark cardboard tubes sufficed to evoke
the impression of a place that was alien in a
number of ways. In a text on Michael Hakimi,
Thomas Gann described the reception of this
installation graphically and atmospherically:
“Standing next to the pipes only one thing was
sure—whatever it was they conveyed, one was
not at the centre of it. One felt more like a child,
standing in a deserted landscape as a train
speeds by, or leafing through an atlas.”4 Hakimi
manages to eliminate real scale relationships
and evoke a feeling of Alice in Wonderland—or,
given the “poor” materials and the shabbiness
of the space, perhaps rather of Cinderella—us
ing only simple ciphers. Newspaper glued to
the wall and tapering at the top like a wave con
gealed into an image that could equally well be
a mountain landscape or a rippling sea. As if in
allusion to the title, two cardboard tubes running
through this three-dimensional landscape divid
ed the space into two halves. At the same time,
the opposite connotations of oil—cooking oil,
on the one hand, is located more in a private,
domestic context, while the contested raw ma
terial belongs more to the public arena—were
deliberately employed. In the context of art, too,
ideas of oil painting resonated as well, of course.
Despite all the metaphorical abstraction of this
arrangement, concrete states of social reality re
peatedly shone through, not least in the form of
real information from the newspapers. And also
in the literal sense, when images on the versos
shone through the oily surface of the newspa
per. The installation was further politicized not
only by the theme of an oil pipeline but also by
the reference in the title to a flag—that is, to a
sign of visual representation and of the
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demarcation of a specific community.
That this community should be read not just as
a general, theoretical, and sociopolitical con
struct but also relates concretely to Hakimi’s
biography and origins is demonstrated by fre
quent references in his work to Iran, his father’s
homeland, where the artist also lived for several
years. Sometimes a title like Die Straße von
Hormuz I (The Strait of Hormus I), which Hakimi
gave to an inkjet print he produced shortly
before the second installation at the Galerie
Nomadenoase, locates the depicted subject
in the Middle East region. By referencing the
strait between Iran and Oman through which
nearly all the ship traffic from the oil export
ing countries of the Arab world passes, the title
associates social themes with a very personal,
private localization. In that respect, The Strait
of Hormus I is representative of the artist’s ap
proach, since it implies identity through its dou
ble meaning as a description of mechanisms
of definition or of demarcation in terms of col
lective cultural and national traits and as a char
acterization of an individual definition of self
and other. It would therefore be too simple to
reduce this work solely to its geopolitical refer
ence as well as insufficient simply to refer to the
biographical connection. An emphasis on one
of these levels of interpretation to the exclusion
of the other is, moreover, contradicted by the
formal composition of the print, which, though it
has elements that seem folkloric in the broadest
sense, does not convey any concrete connec
tions to the geographic situation. Nevertheless,
we instinctively balance the information from
the title with the subject depicted. Against this
backdrop, the curly lines that extend into the
image from above distantly recall Persian script,
and two sculpturally modeled objects recall ab
surdly mutated faucets. At the same time, none
of these forms can be reduced to real motifs,
and even the ornamental patterns, which waver
between the formal vocabulary of contempo
rary abstract art and popular tradition, cannot
be precisely localized. Thus these motifs have
the paradoxical effect of signaling recognition
while ultimately remaining alien. This process

extends into the details—for example, the bird
poking into the image with its supposedly point
ed beak can suddenly be interpreted as a fish.
And even in the treatment of the space, Hakimi
achieves an antagonism by employing both
planarity and depth in the image. It is tempting
to read this “as well as” in terms of the artist’s
own biography. Although he spent several years
of his childhood in Teheran, he has spent most
of his life in Germany, and only in recent years
has he traveled to Iran more frequently for sev
eral weeks at a time. Photographs he has taken
on these journeys sometimes find their way
into the artist’s publications, and as concrete
references they provide background for his
abstract formations. For example, in the cata
log Zusammenhänge herstellen (Contextualize),
Hakimi included a photograph of a building at a
bazaar in Teheran on which the stylized form of
Mount Damavand, which is omnipresent in that
city, is used as an architectural decoration. Even
if the reference is made in a rather obscure way,
it links the concrete places of the bazaar build
ing in the photograph taken on his journey and
the mountain peak, which is visible from great
distances between Teheran and the Caspian
Sea, with the artist’s mural in the exhibition
space, which also recalls the form of a moun
tain. But he also integrates into his publications
photographs from his trips to Russia and other
Eastern countries, and thus once again puts into
context the dangers of a reductionist rhetoric of
attribution. That is because one’s own cultural,
personal positioning is always superimposed
with other, larger contexts, including images
of societies undergoing political, cultural, and
economic upheaval.
The consideration of questions of identity oc
curs indirectly in Hakimi’s work, insofar as he
employs symbolic references charged with
specific associations of territory and national
history but formulates them in the guise of lapi
dary travel photographs and in the form of enig
matically abstracted installations. In that sense,
his approach to aspects of cultural localization
neither suggests the standpoint that personal
qualities are merely attributed to people

passively from the outside nor that they are ex
clusively acquired actively. Rather, his works can
be interpreted with the premise that “the view
we have of ourselves or of the group to which
we feel we belong results from reorienting onto
ourselves the images that the other people
with whom we interact have of themselves and
present to us.”5 That means that the question of
assigned or chosen identity is undermined in
favor of an awareness, first, that identity cannot
be formed independently of images projected
from the outside and, second, that our approach
to these projects is certainly an active one.
When applied to Hakimi’s art, this attitude can
provide insight into the conscious use of folk
loric motifs, geographical references to the
Middle East, and their association with elements
of Western popular culture. Funky Cold Medina,
a print by Hakimi from 2001, can serve here as
one of many examples of his artistic production.
The title is taken from a song from 1989 by the
American hip-hop musician and rapper Tone
Loc; it refers in turn to Medina, Saudi Arabia,
which is, after Mecca, the second most impor
tant Islamic pilgrimage site. In the song, Medina
is the name for an aphrodisiac that enables the
singer to seduce any woman. The combination
of vegetal forms, which recall grasses or macro
scopic or microscopic structures, and the domi
nant color green can bring about associations
with flora and fauna. In that context, Medina can
also evoke the Guinea worm, which biologists
refer to as Dracunculus medinensis, a parasite
that plagues humans and other mammals. This
does not mean that all of these references are
necessarily consciously intended by the artist.
Rather, one potential of his approach is that vari
ous possible interpretations are suggested by
the relationship of tension between the choice
of title and the subject of the image as well as
by abstraction and figuration. Last but not least,
green is the color of Islam, and the dominant
use of that color in Hakimi’s print is consciously
employed against that backdrop. The meanings
changing between the various levels of refer
ence can be traced back to the process by which
Hakimi’s works are produced and composed.
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Formation
Much like William S. Burroughs pushed
American literature in a new direction in an
unconventional way when in the early 1960s he
introduced his technique of the literary cut-up
into the process of creating a work, so Hakimi
too uses a series of modes of production, some
of which are new, whose formulations deserve
closer assessment. Burroughs began to cut
the pages of his manuscripts up into individual
fragments that he then reassembled more or
less randomly. This resulted in texts that enable
various ways of beginning reading and that
negate a linear plot in favor of a rhizomelike
structure. As opposed to collage, which enjoyed
great popularity in the visual arts around the
same time, Burroughs’s text compositions are,
despite their abrupt transitions, characterized
not only by rough-edged confrontations but also
by almost amorphously flowing ones. Although
in Hakimi’s work neither randomness nor the
cutting up of a previously conceived whole
plays a significant role, in both cases the addi
tion of the fragmentary and the graceful forking
of the compositions are evident. Moreover, in
both Hakimi and Burroughs, the possibility that
the interpreter can enter the work at various
points is increased by the nature of the compo
sitional structure. In no small measure because
the various media are of equal value in Hakimi’s
work and comment on one another, it seems
natural to use the concept of cut-up technique
both as a reading for his fundamental approach
and in reference to particular works, such as
the computer prints. That is primarily because
the question of the technique of production in
interpreting Hakimi’s work is certainly subject
to a feedback process in terms of subject mat
ter as well.
That is true not only when Hakimi sometimes
uses highly unusual production methods and
materials such as fire, household oils, or tar
paper, but even when he employs such alleg
edly advanced techniques as computer pro
grams. His timeless depictions produce a ten
sion that oscillates between an archaic aura and
a futuristic high-tech look. This relationship of
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technique and content becomes clear from the
example of the installation Der große Ofen (The
Large Oven) he realized for the Kunstverein in
Hamburg in 2004. Hakimi had glued together
large lengths of white paper whose edges
were cut up and then burned in such a way that
they took on the amorphous forms of clouds.
The traces of the burning on the edges of the
paper suggested the lines of a drawing, defin
ing a fraying contour between the white of the
wall and that of the paper. At the same time, the
technique can of course also be read spontane
ously in the context of its title. The reference to
a incineration plant is reinforced by the slight,
almost imperceptible drone of the air condi
tioning. In addition to this clear, concrete idea,
however, The Large Oven also evokes various, at
times antithetical associations, since an oven is
not only a metaphor for a self-contained system
but also can be interpreted as a site of produc
tion, one that has both creative and destructive
powers. Hakimi’s walk-in scene, which is heavily
formalized, is constructed of simple materi
als such as paper, wood, and paint. On the one
hand, it is an immediate reaction to the spatial
and institutional circumstances of the exhibition
space, whose four windowless, identical-looking
walls characterize it as a typical white cube.
On the other hand, his installation also reflects
urban, ecological, and social ideas that rise far
above the framework of the autonomous con
text of art. The artist himself formulates these
aspects as follows: “The title, The Large Oven,
is, among other things, intended as a metaphor
for the earth’s atmosphere, for this thin layer
of gas whose special and rather rare composi
tion makes life on earth possible. This reading
implies a perspective: namely, a global one. The
scientifically based image/logo of the earth,
and hence of humanity, which is also used as a
media and didactic construct, is part of a wide
spread collective self-image of humanity as a
community sharing a common fate. In fact, how
ever, the metaphor chosen seems to evoke the
precise opposite of what is usually associated
with the object of that metaphor: light, freedom,
openness, size, the basis for natural life, a self-

regulating equilibrium within a super complex
system. Instead, it suggests a notion of a mas
sively restricted, blind, at times life-threatening
ly hot or burning box—an infernal image. At the
same time, the metaphor of the large oven can
also refer to the blind and in a sense monstrous
exhibition space. In that space, a scenario that
has been formalized down to the origin of visual
legibility is supposed to be created. An image
of clouds unfolding in the room, with fragments
of architecture and satellite receiver. An image
of the total perspectives of the media placed in
relationship to the specific site of their reception
and consumption (and its abstractness) depicts
(sculpturally) how this relationship can be ar
rived at technically.”6
This image was articulated not only by the
above-mentioned large, amorphous lengths of
paper but also by painting the pillar in the cent
er of the room gray and attaching a plywood
board with aluminum corners that ran around
its upper third. Standing on this “shelf” were
porcelain and glass plates that corresponded
to the plates covered with T-shirts that were
standing on a rectangle attached to one of the
walls, which was also painted gray. In addition,
two white porcelain plates were standing in
front of this gray “beam,” which in this scenario
looked like the upper termination of a high-rise.
Because they were covered with printed T-shirts,
some of the plates became supports, making
them look more clearly like the satellite dishes
found on countless buildings in public spaces,
often with company logos printed on them.
Hakimi’s approach of reflecting technology and
the media becomes more complicated here in
that he not only illustrates media communication
in an abstract (critical) image but also exhibits
his own “technical” approach along with it. This
questions not only the “artist’s hand,” and eve
rything in the history of art associated with that,
but also the modernist idea of progress.

1 Theodor W. Adorno, Aesthetic Theory, trans.
Robert Hullot-Kentor (Minneapolis, MN: Univ. of
Minnesota Press, 1997), p. 33.
2 The title of the present text refers, among other
things, to The Soft Machine, William S. Burroughs’s
title for part of his Nova trilogy. Burroughs con
ceived his trilogy using his legendary cut-up
technique from his collection of leftover materials.
He also used this collection to edit, in collabo
ration with Allen Ginsberg and Jack Kerouac,
the episodes of his novel Naked Lunch, which
would later be adapted for the screen by David
Cronenberg. Soft Machine is also the name of a
band, based on Burroughs’s book as well, which
initially attracted attention above all for their
elaborately complex light shows and tape collag
es. The band, which formed in 1967 and, thanks
to constantly changing membership, developed a
style that ranged from pop songs by way of jazzrock to experimental jazz, is still active today, even
though not one of the founding members is cur
rently involved. Above all, however, my title stands
for the impression and effect of many of Hakimi’s
works, which can radiate both technoid coldness
and a strangely activist potentiality and warmth.
3 The exhibition space was run by the Akademie
Isotrop, to which Hakimi himself belonged.
Legend has it that the Akademie Isotrop was
formed when one of its members was expelled
from the Hochschule für Bildende Künste, Hamburg.
In response, the artists and theorists joined to
gether and created their own academy, whose
fictive floor plan was defined by the combined
apartments of its members. At various times and
durations, they included André Butzer,
Thomas Gann, Michael Hakimi, Nina Könnemann,
Jonathan Meese, Birgit Megerle, Roberto Ohrt,
Markus Selg, and Stefan Thater, among others.
Each of them was both professor and student.
4 Thomas Gann, “A Big Mountain with Small Cuts
in It,” trans. Christopher Jenkin-Jones, Munich, in:
Contextualize, exh. cat. (Hamburg: Kunstverein in
Hamburg, 2002), p. 29.
5 Peter Wagner, “Fest-Stellungen: Beobachtungen
zur sozialwissenschaftlichen Diskussion über
Identität,” in: Aleida Assmann and Heidrun Friese,
eds., Identitäten, Erinnerung, Geschichte, Identität 3
(Frankfurt am Main: Suhrkamp, 1998), p. 59.
6 Michael Hakimi, unpublished text on the occa
sion of his solo exhibition Der große Ofen (The
Large Oven), at the Kunstverein in Hamburg in
2004.
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alle / all 2003
88
Ey dâd-e bidâd, 2003,
Inkjetprint, 119 x 84 cm
89
Chewbacca, Moskau / Moscow, 2003,
Fotografie, Maße variabel / Photograph,
dimensions variable
90
Ohne Titel, Teerpappe, Maße variabel /
Roofing cardboard, dimensions variable;
Orf, Inkjetprint, 128 x 90 cm; Piste, Inkjet
print, 108 x 87 cm; alle / all 2003
91
Piste, 2003,
Inkjetprint, 108 x 87 cm

99
Die geteilte Oase oder The Story of Our
Flag, Galerie Nomadenoase, Golden Pudel
Club, Hamburg, 2001, Installationsansicht
/ Installation view, Detail; Zeitungspapier,
Speiseöl, Papprohre, Dispersionsfarbe, Maße
variabel / Newsprint, oil, cardboard tubes,
wall paint, dimensions variable
100
Schaufenster, in: Echo Beach, Mission,
Hamburg, 1998, Installationsansicht / Instal
lation view, Detail; Grosskopien, Klebeband,
Silberfolie, Maße variabel / Large format
photocopies, adhesive tape, silver foil,
dimensions variable
102
New Asia, 2001, Inkjetprint, 137 x 97 cm
103
Was wir nicht aufessen, läuft uns hinterher, Galerie Karin Günther, Hamburg, 2001,
Installationsansicht / Installation view, Detail;
v.l.n.r. / From left to right: Funky Cold Medina, Inkjetprint, 136 x 96 cm; Elefantenfabrik, Inkjetprint, 119 x 84 cm; Die Straße von
Hormuz I, Inkjetprint, 200 x 114 cm; There‘s
a small voice crying from the other side
of the river, Inkjetprint, 54 x 142 cm;
alle / all 2001
104
Der hohle Mann, 2001,
Inkjetprint, 84 x 119 cm
105
Das Gesicht des Computers, 2001,
Inkjetprint, 119 x 84 cm

92
Am Zaun, 2003,
Inkjetprint, 115 x 86 cm

106
Snowmacine, 2001,
Inkjetprint, 127 x 90 cm

94
Orf, 2003, Inkjetprint, 90 x 128 cm

107
Die Straße von Hormuz I, 2001,
Inkjetprint, 220 x 100 cm

95
Parkplatz, Moskau, 2003, Fotografie, Maße
variabel / Photograph, dimensions variable
96
Nawâr-e shâd (Happy Tape), in:
Zusammenhänge herstellen / Contextualize,
Kunstverein in Hamburg, 2002, Installations
ansicht / Installation view, Detail; Teerpappe,
Zeitungspapier, Speiseöl, Maße variabel /
Roofing cardboard, oil, newsprint, dimensi
ons variable
98
Mühle, 2003, Inkjetprint, 29,7 x 21 cm

108
Funky Cold Medina, 2001,
Inkjetprint, 96 x 136 cm
109
Pavillon, Galerie Nomadenoase, Golden
Pudel Club, Hamburg, 1998, Papier, Stroh
halme, Kleingeld, Maße variabel / Paper,
straws, coins, dimensions variable
Alle Arbeiten / All works:
Courtesy Galerie Karin Günther, Hamburg
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