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 TONY COKES
  FRAGMENTS, OR JUST MOMENTS

  „Fragments, or just Moments” ist die 
erste Einzelausstellung des Künstlers Tony 
Cokes (*1956 Richmond, USA) in Deutschland. 
Sie markiert zugleich die erste Zusammenar-
beit zwischen dem Haus der Kunst und dem 
Kunstverein München. Ausgehend von der 
historischen Verbindung zwischen den beiden 
in unmittelbarer Nähe gelegenen Ausstel-
lungsorten, präsentiert Tony Cokes die neue 
Werkreihe Some Munich Moments 1937 — 1972 
(2022). Sie erstreckt sich über beide Institu- 
tionen und den dazwischen liegenden öffent-
lichen Raum. Im Haus der Kunst begegnen 
die Besucher*innen diesem audio-visuellen 
Werk im zweiten Raum der Ausstellung. 
Cokes untersucht darin auf der Grundlage 
von Archivmaterial die eng miteinander  
verwobene Geschichte der beiden Ausstel-
lungsorte während der NS-Zeit und darüber 
hinaus. Some Munich Moments 1937 — 1972 
setzt die kulturellen Propagandastrategien 
des NS-Regimes in Beziehung zur visuellen 
Identität der Olympischen Spiele 1972 in 
München, welche in direkter Opposition als 
„antifaschistisch” und „weltoffen” beworben 
wurden. 

  Die Ausstellung findet in der LSK-Galerie, 
dem ehemaligen Luftschutzkellers des  
Museums, statt und versammelt ausgewählte 
audio-visuelle Werke aus Tony Cokes’ drei 
Jahrzehnte umspannendem Œuvre. Seit den 
frühen 1990er Jahren beschäftigt sich Tony 
Cokes mit dem Einfluss von Medien und Pop-
kultur auf Gesellschaften. Cokes’ dynamische 
Essayfilme verzichten häufig auf repräsen- 
tative Bilder. Stattdessen kombiniert er ge-
fundene Textfragmente mit Popmusik, die 
aus unterschiedlichen kulturellen Quellen 
und Zeiten stammen. Durch die Überlage-
rung von Schrift und Gesang verändert Cokes 
konventionelle Wahrnehmungsformen und 
transformiert den Akt des Lesens und Hörens 
in eine körperliche und gemeinschaftliche 
Erfahrung. 

 
 
 
  „Fragments, or just Moments” widmet 
sich Tony Cokes’ anhaltender Beschäftigung 
mit Geschichte, Zeit und Raum. Die Ausstel-
lung skizziert eine fragmentierte Chronologie 
des 20. und 21. Jahrhunderts – von der Mitte 
der 1930er Jahre bis in die Gegenwart. Die 
Zeitachse entfaltet sich nicht als lineare Ab-
folge, sondern zeigt vielmehr die Verflechtun-
gen, den Nachhall und die Verschiebungen 
der sozio-politischen Realitäten verschiede-
ner Zeiten auf. „Fragments, or just Moments” 
erzählt von der rassistischen Segregation 
in den US-amerikanischen Südstaaten, der 
Bürgerrechtsbewegung Mitte des 20. Jahr-
hunderts, dem anti-muslimischen „Krieg ge-
gen den Terror”der Bush-Ära, Donald Trumps 
postfaktischem Populismus sowie jüngsten 
Ereignissen, wie der Black-Lives-Matter-
Bewegung und der globalen Pandemie. Cokes 
thematisiert dabei die Rolle von Bild und 
Klang für ideologische Manipulation, Aus-
beutung und Kriegsführung, innerhalb eines 
kapitalistischen Systems, das grundlegend 
auf rassistischem Denken beruht. Mit ihrer 
episodischen Struktur und Cokes’ Sampling 
von diskursiven, visuellen und akustischen 
Quellen, legt die Ausstellung die Kontinuitä-
ten struktureller Unterdrückung und sozialer 
Ungleichheit über Zeiten und Orte hinweg 
frei. 

  Das neue Werk Some Munich Moments 
1937 — 1972 wird sowohl im Kunstverein  
München als auch im öffentlichen Raum 
ausgestellt, wo Text und Klang in der Fußgän-
gerunterführung am Südende des Englischen 
Gartens installiert sind. Eine zweite künstle- 
rische Intervention im Außenraum von  
Tony Cokes ist am Zaun des Amerikanischen  
Generalkonsulats in München zu sehen.

  Kuratiert von Emma Enderby  
  und Elena Setzer
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 TONY COKES
 FRAGMENTS, OR JUST MOMENTS

 “Fragments, or just Moments” marks 
the first solo exhibition of artist Tony Cokes 
(*1956 Richmond, USA) in Germany and the 
first collaboration between Haus der Kunst 
and Kunstverein München. Taking the his-
torical connection between the two closely 
located exhibition sites as a point of depar-
ture, Cokes presents a newly commissioned 
work titled Some Munich Moments 1937 — 1972 
(2022), which the visitors encounter in the 
second room of the exhibition at Haus der 
Kunst. Drawing from archival source mate-
rials, the work investigates the interlinked 
history of both exhibition venues during the 
Nazi era and beyond. Some Munich Moments 
1937 — 1972 contrasts the cultural propaganda 
strategies of the Nazi regime with the  
visual identity of the 1972 Munich Olympics,  
which was promoted, in direct opposition,  
as “anti-fascist” and “cosmopolitan”.

 The exhibition takes place in the LSK 
Gallery, the former air-raid shelter of the  
museum, and brings together selected audio- 
visual works from Cokes’ three-decade- 
spanning oeuvre. Since the early 1990s, Cokes 
has explored the political impact of media 
and pop culture on society. Cokes’ dynamic 
essay-films often exclude representational 
imagery and combine found text fragments 
with pop music drawn from diverse cultural 
sources and periods. By uniting word and 
sound, Cokes alters conventional modes of 
perception and transforms the act of reading 
and listening into a physical and communal 
experience.
 
 
 
 

 
 
 
 “Fragments, or just Moments” displays 
Cokes’ ongoing preoccupation with history, 
time and place. The exhibition sketches a 
fragmented chronology of the 20th and 21st 
centuries, moving from the mid-1930s to  
the present. The timeline does not unfold as  
a precise linear sequence but rather demon-
strates the interconnectedness, reverber-
ations and shifts of socio-political realities 
from different times. “Fragments, or just 
Moments” ranges from the racial segregation 
in the US South, the civil rights movement 
of the mid-20th century, the anti-Muslim 
“war on terror” of the Bush-era and Donald 
Trump’s post-factual populism to the re-
cent Black Lives Matter movement and the 
COVID-19 pandemic. Cokes addresses the  
role of image and sound for ideological  
manipulation, warfare and exploitation  
within a capitalist system inherently based on 
racist thinking. With its episodic structure  
of historical events and in Cokes’ sampling  
of discursive, visual and sonic sources, the 
exhibition exposes the continuities of struc-
tural oppression and social inequality across 
time and place.

 The new commission Some Munich  
Moments 1937 — 1972 is also exhibited at  
Kunstverein München and within public 
space, where text and sound are installed in 
the pedestrian subway at the south end  
of the English Garden. A second public inter- 
vention by Tony Cokes can be encountered  
on the fence of the American Consulate  
General in Munich. 

 Curated by Emma Enderby 
 and Elena Setzer
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00 3#, 2001 
 video, colour, stereo  
 sound, 3:50 min.

 1937 —  1972

01 Some Munich Moments  
 1937 — 1972, 2022
 video, colour, stereo  
 sound, 54:19 min.

 1937 —  1972

02 The Will & The Way… 
 Fragment 1, 2019
 video, colour, stereo  
 sound, 14 min.

 1950s

03 The Queen is Dead… 
 Fragment 1, 2019
 video, colour, stereo  
 sound, 17 min.

 1955 —  1965

04 Evil.27: Selma, 2011
 video, colour, stereo  
 sound, 9 min. 

 1970s

05 Black September   
 (Evil.2/3), 2003
 digital video, colour,  
 stereo sound, 2:08 min.

 1960s 

06 Black Celebration, 1988
 video, b/w, stereo sound
 17:11 min. 
 
 
 

 1990 — 2000s

07 Mikrohaus, or the black  
 atlantic?, 2006 — 08 
 video, b/w, stereo sound
 31:07 min. 

 1994

08 Evil.13 (The Triumph of  
 Evil), 2006
 video, colour,  
 stereo sound, 9 min.

 1990s — 2016

09 Evil.66.1 (DT.sketch.1.8),  
 2016
 HD video, colour,  
 stereo sound, 7:44 min.

 Evil.66.2 (DT.sketch.2.7),  
 2016
 HD video, colour,  
 stereo sound, 8:04 min.

 2001

10 Evil.12.edit.b  
 (fear, spectra & fake  
 emotions), 2009
 HD video, colour,  
 stereo sound, 11:43 min.

 2003 —  11

11 Evil.8: Unseen, 2004  
 video, colour,  
 stereo sound, 11:43 min.

 2002 — 04

12 Evil.16 (Torture.Musik),  
 2009 — 11
 HD video, colour,  
 stereo sound, 16:27 min.
  

 2020

13 Evil.80. Empathy?, 2020
 HD video, colour, 
 stereo sound, 2:43 min.
  
 2019 — 21

14 Of Lies & Liars Study 01, 
 2020
 HD video, colour,  
 stereo sound, 3:28 min.

 Of Lies & Liars Study 02,  
 2020
 video, colour, stereo sound,  
 5:58 min.

 Of Lies & Liars Study 03,  
 2020
 video, colour, stereo sound
 5:59 min.

 Of Lies & Liars Study 04,  
 2020
 video, colour, stereo sound
 5:31 min.

 Of Lies & Liars Study 05,  
 2020
 video, colour, stereo sound
 6:16 min.

 All works: courtesy the  
 artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah  
 Hoffman, Los Angeles,  
 Felix Gaudlitz, Vienna, and  
 Electronic Arts Intermix,  
 New York
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3#, 2001  
Video, colour, stereo sound 
3:50 min. 

 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman, Los  
 Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna, and  
 Electronic Arts Intermix, New York 
 
 Gerahmt von Liedtexten des britischen 
Sängers Morrissey, in denen dieser selbstiro-
nisch die Welt des Pop besingt, präsentiert 
Tony Cokes mit 3# (2001) ein Manifest über 
Pop-Musik, das er selbst verfasst hat. Das 
formal reduzierte Video, das schwarzen Text 
über monochrom-orangenen Hintergrund 
laufen lässt, markiert zugleich die radikale 
Abkehr von Bildmaterial in Cokes’ Praxis. 
Mit dem Verzicht auf visuelle Reize und der 
Konzentration auf Musik und Schrift trans-
formiert der Künstler das Musikvideo in ein 
konzeptuelles Werkzeug. Mit schlagkräftigen, 
der Werbesprache entlehnten Slogans – wie 
etwa „This isn’t theory, this is history” – legt 
Cokes seine Auffassung von Pop-Musik dar. 
Er begreift Pop-Musik als grundlegend lee-
ren, jedoch ideologischen Apparat, welcher 
je nach sozio-politischen Kontexten unter-
schiedliche Bedeutungen und Wirkungen ge-
neriere. Unterlegt mit einem Soundtrack des 
Künstler-Musikers Seth Price, der ein Stück 
der legendären Elektropop-Band Kraftwerk 
sampelt, kommentiert Cokes den Kreislauf 
aus Konsum, Wiederverwertung und Neuco-
dierung von Popmusik über verschiedene  
Zeiten hinweg. In der Ausstellung, aber auch 
im gesamten Werk von Cokes, lässt sich dies 
gerade anhand der wiederkehrenden Figur 
von Morrissey nachvollziehen, dessen Lieder 
und Texte je nach Kontext eine andere politi-
sche Lesart provozieren.   
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Opening with written lyrics by the 
British singer Morrissey who self-deprecat-
ingly sings about the world of pop, 3# (2001) 
presents a manifesto on pop music written 
by Tony Cokes himself. The formally reduced 
video, which presents black text on mono-
chrome-orange backdrops, simultaneously 
marks the rejection of imagery in Cokes’ 
practice. With this withdrawal of visual  
stimuli and the concentration on sound and 
language, the artist turns the music video 
into a conceptual tool. In punchy slogans 
borrowed from advertising—such as “This 
isn’t theory, this is history”—Cokes sets out 
his understanding of pop music as a genuinely 
empty but ideological apparatus that  
generates different meanings and effects 
within specific socio-political contexts.  
Accompanied by a soundtrack of artist- 
musician Seth Price, covering a piece by 
the legendary German electro-pop band 
Kraftwerk, Cokes comments on the cycle of 
consumption, recycling and recoding of pop 
music over different periods of time. In the 
exhibition but also through Cokes’ oeuvre, 
this can be traced through the recurring  
figure of Morrissey himself, whose songs and 
lyrics provoke a different political reading  
depending on their context.  
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 1937 — 1972 
 
Some Munich Moments 1937 — 1972, 2022 
Video, Farbe, Stereo-Ton 
54:19 min.

 Courtesy der Künstler, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman, 
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York 
 
 Tony Cokes’ jüngstes Werk Some  
Munich Moments 1937 — 1972 (2022), das  
vom Haus der Kunst und dem Kunstverein 
München gemeinsam in Auftrag gegeben 
wurde, bildet eine vielschichtige Montage  
aus Archiv- und zeitgenössischem Quellen- 
material. Durch die Collage von Bild-, Klang- 
und Textfragmenten legt Cokes sowohl die 
Rolle der beiden Ausstellungsorte in der  
NS-Kulturpolitik als auch die medialen  
Strategien der Stadt München in der Nach-
kriegszeit frei.  
 
 Das Video wird von schwarz-weißen 
Filmsequenzen des US-amerikanischen  
Dokumentarfilmers Julien Bryan eingeleitet. 
Diese zeigen die neo-klassizistische Fassade 
des „Haus der Deutschen Kunst“ (dem heuti-
gen Haus der Kunst) kurz nach der Eröffnung 
der „Ersten Großen Deutschen Kunstaus-
stellung“ am 18. Juli 1937, sowie gedrängte 
Innenansichten der Feme-Ausstellung „Ent-
artete Kunst“, die am darauffolgenden Tag 
eröffnet worden war. Während der erste 
Ausstellungsort auf 6000m2 hauptsächlich 
konservativ-akademische Exponate präsen-
tierte, in welchen Hitler das nationalsozia-
listische Weltbild repräsentiert sah, versam-
melte die diffamierende Gegenschau in der 
nah gelegenen Galerie des Hofgartens – den 
heutigen Räumen des Kunstvereins – mehr als 
600 beschlagnahmte Werke der westlichen 
Moderne aus Sammlungen und Museen in 
Deutschland. Diesen Manifestationen der NS-
Kulturpropaganda stellt Cokes schwarz-weiße 
Aufnahmen des Filmemachers Willi Cronauer 
und späteren SPD-Politikers gegenüber, die 
im Juni 1945, einen Monat nach Ende des 
Zweiten Weltkrieges entstanden sind. Cro-
nauer zeichnet mit seinen Aufnahmen eine 
akribische Karte des zerstörten Stadtraums 
von München, die von religiösen Wahrzeichen 
der Stadt bis zur ehemaligen Parteizentrale 
der NSDAP, dem sogenannten „Braunen 
Haus“, reicht. Cokes unterlegt jene Trümmer-
bilder mit einer Techno-Playlist des DJs  
Fear N Loathing, die auf der Videoplattform  
Youtube unter dem Titel „German Under-
ground – Dark & Hard“ [Deutscher Unter-
grund – Düster & Hart] kursiert.  

 

 

 Unterbrochen wird diese endzeitliche 
Collage von einer Textpassage, die den kol-
lektiven Bildern der NS-Vergangenheit einen 
kulturpolitischen Neuentwurf der Stadt in 
den 1970er Jahren gegenüberstellt: Getragen 
von Donna Summers Disco-Hit „I Feel Love“ 
(1977), welches die US-amerikanische Sängerin 
in dem legendären Musikstudio Musicland  
im Münchner Arabella-Hochhaus aufgenom-
men hatte, zeigen Farbfelder Ausschnitte aus 
Alexander Negrellis Buch Kommando Otl  
Aicher (2012). Das Buch ist dem Grafikdesigner 
und Mitbegründer der Ulmer Hochschule  
für Gestaltung Otl Aicher gewidmet, der die 
visuelle Identität der 20. Olympischen Spiele 
in München 1972 entworfen hatte. Die Farb-
gebung der Hintergründe in diesen Textcolla-
gen ist Aichers Farbkonzept für die damaligen 
Spiele entlehnt. Aichers umfassendes Design-
konzept sollte einen Gegenentwurf zu den 
vom NS-Staat instrumentalisierten Olympi-
schen Spielen 1936 in Berlin darstellen: Mit-
tels ‚universell‘ verständlicher Piktogramme, 
einem ‚neutral‘ codierten Farbschema, und 
einer modernistischen Typographie, sollte die 
junge BRD auf der internationalen Bühne als 
weltoffen, demokratisch und antifaschistisch 
in Erscheinung treten.  

 In weiteren Montagen überlagert 
Cokes Aichers Farbkonzept und zeitgenös-
sische EDM-Tracks wie Da Freshs „Goose-
bumps“ (2019) und Joy Orbisons „pinky ring“ 
(2022) mit Ausschnitten aus Hitlers Eröff-
nungsrede zur „Ersten Großen Deutschen 
Kunstausstellung“ sowie mit Auszügen aus 
der Rede des Präsidenten der Reichskam-
mer Adolf Ziegler anlässlich der „Entarteten 
Kunst“-Ausstellung. Cokes seziert, wie die 
Sprechenden völkisch-rassistische mit medi-
zinisch-psychiatrischen Diskursen vereinen, 
um Kunst als Ausdruck von Nationalität sowie 
als Gradmesser von Gesundheit oder Krank-
heit eines Nationalstaates zu propagieren.
   
 Mit dieser Verschränkung einschnei-
dender Momente in der Münchner Geschichte 
führt Cokes seine Untersuchung des Verhält- 
nisses zwischen Machtstrukturen, rassisti- 
schen Ideologien und Bildpolitiken weiter. Die 
letzte Sequenz des Videos zeigt das gänzlich 
intakte, mit einem Camouflage-Netz halb 
bedeckte „Haus der Deutschen Kunst“ in 
mitten der Trümmerlandschaft von 1945. 
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 1937 — 1972 
 
Some Munich Moments 1937 — 1972, 2022 
Video, colour, stereo sound 
54:19 min.

 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York
  
 Tony Cokes’ Some Munich Moments 
1937 — 1972 (2022), co-commissioned by 
Haus der Kunst and Kunstverein München, 
forms a multi-layered montage of historical 
and contemporary source material exploring 
different periods of Munich’s history. Employ-
ing image, sound, and text fragments (some 
from the archives of both institutions), Cokes 
exposes both the role of the two exhibition 
venues within Nazi cultural politics and the 
city’s media strategies within the postwar 
period.  
 
 The video begins with US-American 
documentary filmmaker Julien Bryan’s foot-
age of the “Haus der Deutschen Kunst” (now 
Haus der Kunst), shortly after its opening 
with the “First Great German Art Exhibition” 
on July 18th, 1937, as well as crowded interiors 
of the counter-exhibition “Degenerate Art” 
which opened on the following day. While the 
first exhibition venue presented mainly con-
servative academic works in which Hitler saw 
the Nazi’s regimes worldview represented, 
the defamatory show in the nearby gallery of 
the Hofgarten — today’s venue of the Kunst-
verein — gathered more than 600 confiscated 
Western modern art works from collections 
and museums across Germany. Cokes con-
trasts these interlinked manifestations of 
Nazi art policy with footage shot by filmmaker 
and later SPD-politician Willi Cronauer in 
June 1945. Cronauer draws a meticulous map 
of Munich’s destroyed urban space, ranging 
from religious landmarks to the former Nazi 
Party headquarter, the so-called “Brown 
House.” Cokes combines the images of rubble 
with a techno playlist by DJ Fear N Loathing, 
which circulates on the video platform  
YouTube under the title “German Under-
ground - Dark & Hard”.  

 
  This dystopian collage is interrupted 
by a text passage that juxtaposes these  
collective images of Munich’s Nazi past with 
a cultural-political redesign of the city in the 
1970s. Carried by Donna Summer’s disco hit 
“I Feel Love” (1977), which the US-American 
singer recorded in the legendary Musicland 
music studio in Munich’s Arabella high-rise 
building, excerpts are presented from Alex-
ander Negrelli’s book Kommando Otl Aicher 
(2012). The book is dedicated to the graphic 
designer and co-founder of the Ulm School 
of Design Otl Aicher, who designed the visual 
identity for the 20th Olympic Games in  
Munich in 1972. The colour scheme Cokes uses  
for the slides in this work was that chosen  
by the designer for the games. Aicher’s design 
concept was intended to promote a counter- 
image to the 1936 Olympic Games in Berlin, 
which had been instrumentalised as a plat- 
form for the Nazi’s notion of racist superiority. 
Through seemingly universally understand-
able pictograms, a ‘neutrally’ coded colour 
scheme, and modernist typography, the 
objective was for West Germany to appear 
on the international stage as democratic 
and anti-fascist. In further montages, Cokes 
superimposes Aicher’s color scheme and 
contemporary EDM tracks such as Da Fresh’s 
“Goosebumps” (2019) and Joy Orbison’s  
“pinky ring” (2022) with excerpts from Hitler’s 
opening speech of the “First Great German 
Art Exhibition”, as well as excerpts from the 
speech given on the occasion of the “Degen-
erate Art” exhibition by the president of the 
Reich Chamber, Adolf Ziegler. Cokes traces 
how the speakers combined theories of racist 
eugenics with psychiatric discourses to prop-
agate art as an expression of nationality, as 
well as an indicator of the health (or disease) 
of a nation-state.  
 
 With this interconnection of moments 
throughout Munich’s history, Cokes continues 
his investigation of the relationship between 
power structures, racist ideologies, and image 
politics. The final sequence of the video dis-
plays the former “Haus der Deutschen Kunst” 
half-covered with a camouflage net and  
fully unaffected amidst the 1945 landscape 
of ruins.
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 1933 — 1945 
 
The Will & The Way… Fragment 1, 2019 
Video, colour, stereo sound 
14 min. 
 
 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York 
 
 The Will and The Way….Fragment 1 
(2019) untersucht das Verhältnis zwischen 
Raum, Architektur und Macht. Im Mittel-
punkt des Werks stehen das Leben und die 
Arbeit des Architekten Paul Revere Williams. 
Williams hatte in den Jahren zwischen 
1933 — 1975 über 2.500 Gebäude in Südkalifor-
nien entworfen und war das erste afroame-
rikanische Mitglied der US-amerikanischen 
Architektenkammer. Getragen wird das  
Werk von einem computeranimierten, eine 
Wasseroberfläche simulierenden Hinter-
grund und hypnotischen Club-Remixes der 
britischen Rockband Radiohead. Die Text-
fragmente stammen aus Williams’ posthum 
veröffentlichter Autobiografie. Der anekdo-
tische, aus der Ich-Perspektive geschriebene 
Text zeichnet sich durch eine subtile Verknüpf- 
ung von persönlichen Erfahrungen mit  
theoretischen Reflexionen über modernisti-
sches Design und die Rückbindung an  
sozio-politische Realitäten aus: Der Arbeits-
alltag des Architekten ist geprägt von 
rassistischer Segregation, was mit dessen 
Vorstellungen von sozialer Gerechtigkeit und 
der eigenen Aufstiegsgeschichte kollidiert. 
Durch das widersprüchliche Verhältnis des 
Architekten zu den Räumen, die er selbst ge-
staltet hat und die ihm zugleich als Gast und 
Bewohner verschlossen bleiben, zeigt Cokes, 
wie sich das institutionalisierte System der 
Weißen Vorherrschaft räumlich manifestiert. 
   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 The Will and The Way…Fragment 1 
(2019) expresses Cokes’ interest in the  
relationship between space, architecture  
and power relations. The work centers on  
the life and work of the architect Paul Revere 
Williams in Los Angeles. Williams, who  
developed over 2,500 buildings in Southern 
California between 1933 — 75, including  
social housing, was the first African-American 
member of the American Institute of Archi-
tects. Cokes incorporates text fragments 
from Williams’ post-humously published  
autobiography set against a computer- 
animated backdrop simulating a water sur-
face and hypnotic club remixes of tracks  
by the British rock band Radiohead. The  
anecdotal text, written from a first-person 
perspective, links personal experiences with 
theoretical reflections on modernist design 
and socio-political realities: Racial segre- 
gation is mirrored in the architect’s everyday 
work and collides with his notions of social 
justice and his own history of upward  
mobility. Through the architect’s conflicting 
relationship to the spaces he designed,  
which remained simultaneously closed to him 
as guest and resident, Cokes demonstrates 
how the institutionalised system of White  
Supremacy manifests itself in a spatial way.
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 The 1950s 
 
The Queen is Dead…Fragment 1, 2019 
Video, colour, stereo sound 
17 min. 
 
 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York 
 
 The Queen is Dead…Fragment 1 (2019) 
kann als Gegenstück zu Cokes’ Darstellung 
von Leben und Werk des bisher kaum beach-
teten Architekten Paul Revere Williams ver-
standen werden, den Cokes in seinem Werk 
The Will and The Way…Fragment 1 (2019) 
würdigt. The Queen is Dead…Fragment 1 ist 
kurz nach dem Tod von Aretha Franklin ent-
standen und widmet sich dem politischen 
und musikalischen Vermächtnis der ikonischen 
Soul-Sängerin. Cokes verwendet Franklins 
bekannteste Stücke als Soundtrack. Der Titel 
des Videos greift wiederum auf einen gleich-
namigen Song der britischen Band The Smiths 
zurück, mit welchem diese die Legitimität 
der britischen Monarchin parodistisch infrage 
stellen. Cokes stellt dieser Anspielung eine 
Hommage an die ‚Queen of Soul‘ entgegen. 
Durch die Gegenüberstellung zweier posthum 
in der Zeitschrift The Atlantic veröffentlichter 
Artikel – Vann R. Newkirks „Aretha Franklin’s 
Revolution“ und Matt Thompsons „Before  
and After Aretha“ (2018) – erklärt Cokes die 
Musikerin zur „Architektin“ der Bürgerrechts- 
bewegung und korrigiert männlich domi-
nierte Narrative der Geschichtsschreibung. 
Der Künstler schlägt eine Lesart der Bürger-
rechtsbewegung vor, in welcher der Kampf 
für politische Befreiung unumgänglich  
mit der Forderung nach geschlechtlicher 
Gleichstellung verbunden ist, wie sie in der 
Musik von Franklin zum Ausdruck kommt. 
Ähnlich wie in seinem Porträt des Architekten 
Paul Revere Williams nutzt Cokes einen  
animierten, scheinbar fließenden Hintergrund 
um über Schwarze Kulturproduktion als  
Motor für sozialen Wandel nachzudenken.

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 The Queen is Dead….Fragment 1 (2019) 
can be seen as a counterpart to Cokes’  
portrayal of the life and work of the hitherto 
under-recognised architect Paul Revere 
Williams in The Will and The Way…Fragment 1 
(2019). Created shortly after Aretha Franklin’s 
death, The Queen is Dead….Fragment 1 is 
dedicated to the iconic soul singer’s political 
and musical legacy and compiles Franklin’s 
best-known songs in a soundtrack. The title 
of the work borrows from the song of the 
same name by the British band The Smiths, 
which parodied and questioned the legitimacy 
of the British monarch. Cokes juxtaposes  
this reference with a homage to Franklin, the  
so-called ‘Queen of Soul’. By juxtaposing
two posthumously published articles rom the 
magazine The Atlantic—Vann R. Newkirk’s 
“Aretha Franklin’s Revolution” and Matt 
Thompson’s “Before and After Aretha” 2018)—
the musician is framed as a leading “archi-
tect” of the American civil rights movement, 
thus re-writing male-dominated histories. 
Cokes proposes a reading of the civil rights 
movement in which the struggle for political 
liberation is inevitably linked to the demand 
for gender equality, as propelled through 
Franklin’s songs. Corresponding to his por-
trayal of the architect Paul Revere Williams 
from the same year, Cokes employs an ani-
mated, seemingly fluid backdrop to reflect 
on Black cultural production as an engine for 
social transformation. 
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 1955 — 1965 
 
Evil.27: Selma, 2011 
Digital video, colour, stereo sound 
9 min. 
 
 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York 
 
 Dieses Werk verbindet Morrisseys Song 
„Sister I’m a Poet”, in dem der Sänger die 
Frage „Is evil something you are or something 
you do?” stellt, mit dem Essay „On non-visibility” 
(2009) von Our Literal Speed, einem Kunst-
kollektiv aus Selma, Alabama. Der Text 
behandelt den Wandel von der Radio- zur 
Fernsehberichterstattung anhand von zwei 
zentralen Protesten der amerikanischen 
Bürgerrechtsbewegung: dem Montgomery-
Busboykott von 1955, der sich aus dem indi-
viduellen Widerstand von Rosa Park gegen 
die rassistische Segregation in öffentlichen 
Transportmitteln entwickelt hatte, sowie  
den Märschen von Selma nach Montgomery 
im Jahr 1965, die von Martin Luther King Jr. 
begleitet wurden. Während die Märsche,  
aber auch die staatliche Gewalt gegen die 
Demonstranten weltweit im Fernsehen zu  
sehen waren, wurde über den Busboykott  
10 Jahre zuvor ausschließlich über das Radio 
berichtet. Darunter waren auch Interviews,  
in welchen Rosa Parks selbst zu Wort kam. 
Laut Our Literal Speed war es gerade der 
bildlose Akt, welcher zur Vorstellung von 
politischer Veränderung und damit der Ver-
breitung des Widerstandes anregte. Evil. 27 
Selma (2011) reflektiert kritisch über das Ver-
hältnis von Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit 
und der Rolle von Medien für sozialen Wandel.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 This work combines Morrissey’s song 
“Sister I’m a Poet”, in which the singer asks, 
“Is evil something you are or something you 
do?” with text sourced from the essay “On 
non-visibility” (2009) by Our Literal Speed, 
an art collective located in Selma, Alabama. 
The text points to a fundamental media shift 
from radio to television by considering two 
groundbreaking protests of the American  
civil rights movement: the 1955 Montgomery 
Bus Boycott, a collective movement, which 
had developed out of Rosa Parks’ individual 
resistance against racial segregation on 
public transportation, as well as the Selma to 
Montgomery marches of 1965 accompanied 
by Martin Luther King Jr. Whilst state  
brutality against the protesters in the latter 
was televised around the world, the bus 
boycott 10 years before was reported exclu-
sively on the radio, including interviews  
with Rosa Parks herself. According to Our 
Literal Speed, it was precisely the unknown 
imageless act that inspired the possibility of 
political transformation and thus the spread 
of the resistance movement. With Evil. 27 
Selma (2011) Cokes invites us to critique the 
regime of visibility and to consider the role  
of media as fundamental to social transfor-
mation. 
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 The 1960s 
 
Black Celebration, 1988 
Video, b/w, stereo sound 
17:11 min. 
 
 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York 
 
 Black Celebration (1988) ist eine Mon-
tage von Fernsehberichterstattungen der 
1960er Jahre über Aufstände in hauptsächlich 
afroamerikanischen Stadtteilen von Los  
Angeles, Boston, Newark und Detroit. Diese 
kombiniert Cokes mit Textauszügen verschie-
dener Autoren, wie der linken Gruppierung 
„Situationistische Internationale“, der Künst-
lerin Barbara Kruger, des Musikers Morrissey 
und des Depeche Mode Sängers Martin Lee 
Gore. Damit verortet Cokes die Aufstände  
innerhalb kapitalismuskritischer Diskurse und 
fordert eine Lesart der Ereignisse ein, die sich 
von der medialen Auslegung als ‚kriminell‘ 
und ‚irrational‘ unterscheidet. Untermalt von 
einem Soundtrack der Industrial-Punk Band 
Skinny Puppy wird der Akt der Plünderung 
und Zerstörung von Konsumgütern als logi-
scher Widerstand gegen eine unmenschliche 
Konsumgesellschaft gedeutet, die auf jahr-
hundertelanger Ausbeutung, Unterdrückung 
und Inhaftierung Schwarzer Menschen fußt. 
Durch die Wiederholung und Verlangsamung 
des schwarz-weißen Videomaterials, das  
Polizeigewalt gegen die zivile Bevölkerung 
zeigt, thematisiert Cokes, wie Bilder von  
leidenden Schwarzen Menschen innerhalb  
des westlich-kapitalistischen Systems als 
Ware gehandelt werden.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In Black Celebration (1988) Cokes  
juxtaposes newsreel footage of 1960s riots in 
primarily Black neighbourhoods in the United 
States in Los Angeles, Boston, Newark and 
Detroit with text excerpts by the Situationist 
International, artist Barbara Kruger, musi-
cian Morrissey and Depeche Mode’s Martin 
Lee Gore. In so doing, the artist prompts for 
a reading that deconstructs the media’s def-
amation of the riots as ‘criminal’ and ‘irra-
tional’. Accompanied by a soundtrack of the 
industrial punk band Skinny Puppy shouting 
“execute economic slave”, the act of looting  
and destroying the commodity is presented 
as a logical protest against an inhumane 
consumer society that is based on a history 
of exploitation, oppression and incarceration 
of Black people. Cokes thus contextualis-
es the riots within a critique of capitalism. 
Through repetitive loops and a slowdown of 
the black and white footage showing police 
violence against civilians, Cokes simultane-
ously addresses the status of images of Black 
suffering as commodities within the Western 
capitalist world. 
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 The 1970s 
 
Black September (Evil.2/3), 2003 
Video, colour, stereo sound 
2:08 min

 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York

 Das Video beginnt mit der Schlussszene 
aus Michelangelo Antonionis 1970er Jahre 
Kultfilm Zabriskie Point, in der ein Luxusre-
sort in der kalifornischen Wüste Death Valley 
explodiert. Darauf folgt ein Zeitstrahl, den 
Cokes der Website terrorism.org entnom-
men hat. Dieser listet Terroranschläge oder 
Militärputsche des 20. Jahrhunderts auf, die 
ausschließlich im Monat September stattge-
funden haben. Dazu zählen auch das Atten-
tat der palästinensischen Gruppe Schwarzer 
September bei den Olympischen Spielen 1972 
in München sowie die Ermordung des ehema-
ligen SS-Offiziers und einflussreichen BRD-
Wirtschaftsvertreters Hans Martin Schleyer 
durch die Rote Armee Fraktion im Jahr 1977. 
Entstanden im Jahr nach den Terroranschlä-
gen des 11. Septembers, reagiert der Künstler 
mit Black September (Evil.2/3) auf im Inter-
net kursierende Verschwörungstheorien und 
setzt sich mit der massenpsychologischen 
Wirkung von Bildern der Gewalt auseinander. 
Untermalt von dem verträumt-melancholi-
schen Song „Pick up the Phone“ (2002) der 
deutschen Indie Rock Band The Notwist und 
dem abschließenden Zitat „Can you hear me 
now?“ aus einem Werbeclip des Telefon- 
anbieters Verizon Wireless, knüpft Cokes an 
medien kritische Überlegungen aus voran-
gegangenen Werken wie Black Celebration 
(1988) an. Der mediatisierte Gewaltakt wird 
zum ultimativen Bild und zur Ware inner- 
halb eines kapitalistischen Systems, das 
Sichtbarkeit als Währung versteht. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 The video Black September (Evil.2/3) 
(2003) begins with the finale of Michelangelo 
Antonioni’s 1970s cult film Zabriskie Point 
showcasing close-ups of an imagined explo-
sion of a luxury resort in California’s Death 
Valley desert. The work goes on to present a 
timeline sourced from the website terrorism.
org. The timeline lists terrorist attacks or  
military coups that have occurred exclusively  
in the month of September throughout the 
20th century, including the attack on the 
1972 Olympic Games by the Palestinian group 
Black September as well as the assassination 
of the former Nazi member and influential 
BRD-industry representative Hans Martin 
Schleyer by the Red Army Faction in 1977.  
Created in the year following the September 
11 terrorist attacks, the video responds to 
conspiracy theories circulating on the in-
ternet and comments on the psychological 
impact of images of violence. Framed by the 
melancholy song “Pick up the Phone” (2002) 
by the German Indie Rock band the Notwist 
and the concluding quote “Can you hear  
me now?” from a commercial by US telephone 
provider Verizon Wireless, Cokes ties in  
media-critical reflections from previous 
works such as Black Celebration (1988). The 
mediatised act of violence turns into the  
ultimate image and commodity within  
a capitalist system that defines visibility as 
currency.
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 1994 
 
Evil.13 (Triumph of Evil), 2006 
Video, colour, stereo sound 
9 min.

 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York 
 
 Über einen rot-blauen Hintergrund 
ziehen Auszüge aus einem Interview mit der 
damaligen Sprecherin des US-Außenministe-
riums Christine Shelly über den Völkermord 
in Ruanda 1994, dem Todesjahr von Nirvana 
Leadsänger Kurt Cobain. Während der Tod 
des Rockstars zu einem globalen Medie-
nereignis wurde, erhielt die systematische 
Ermordung von beinahe einer Millionen Tutsi 
durch Hutu-Soldaten wenig Aufmerksamkeit 
in den westlichen Medien und der Politik. Der 
Genozid wurde weder von der internationa-
len Gemeinschaft der Vereinten Nationen 
gestoppt, deren Hauptaufgabe seit 1945 in 
der Sicherung des Weltfriedens, des Völker-
rechts und der Wahrung der Menschenrechte 
liegt, noch wurde er von einzelnen westli-
chen Mächten verhindert.Shellys Weigerung, 
die Situation in Ruanda als Völkermord zu 
bezeichnen, was die Vereinten Nationen zu 
einer militärischen Intervention verpflichtet 
hätte, wird von deneindringlichen E-Gitarren 
von Nirvanas „Lounge Act“ geradezu paro-
distisch untermalt. Cokes beleuchtet, wie 
Sprache buchstäblich Gewalt ausübt und 
diplomatische Untätigkeit Komplizenschaft 
erzeugt. Der Künstler knüpft damit an die 
Überlegungen der Philosophin Hannah Arendt 
an. In ihrer einflussreichen Untersuchung 
des NS-Staats, Eichmann in Jerusalem: Ein 
Bericht von der Banalität des Bösen (1963), 
fordert sie die Entmystifizierung eines ab-
strakten Konzepts des individuell „Bösen“. 
Arendt spricht stattdessen von der Mitschuld 
und der kollektiven Täterschaft, die aus  
bürokratischen Machtstrukturen entsteht.  
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Visualised on a red-and-blue back-
ground and set to a Nirvana soundtrack, the 
video Evil.13 (Triumph of Evil) (2006) com-
prises text excerpts from an interview with 
the U.S. Department of State spokeswoman 
Christine Shelly on the genocide in Rwanda 
in 1994, the year Nirvana lead singer Kurt 
Cobain also died. While the rock star’s death 
became a global media event, the systematic 
murder of nearly one million Tutsi by Hutu 
soldiers received little attention in Western 
media and politics. The genocide was not 
stopped by the international community of 
the United Nations, whose primary mission 
since 1945 has been to ensure world peace, 
international law and the preservation of hu-
man rights, nor by individual Western powers. 
Shelly’s refusal to name the Rwandan geno-
cide as such, which would commit the United  
Nations to military intervention, is set to the 
insistent electric guitars of Nirvana’s song 
“Lounge Act”, underscoring this parody. 
Cokes illuminates how language literally en-
acts violence and diplomatic inaction breeds 
complicity. In doing so, the artist echoes  
philosopher Hannah Arendt’s reflections 
based on her examination of the Nazi state. 
In her seminal book, Eichmann in Jerusalem: 
A Report on the Banality of Evil (1963), 
 Arendt calls for the demystification of an 
abstract concept of individual “evil” and  
addresses the complicity and collective  
nature inherent in bureaucratic power  
structures.
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 The 1990s — 2000s 
 
Mikrohaus, or the black atlantic?, 2006 — 08 
Video, b/w, stereo sound 
31:07 min. 
 
 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York 
 
 Ausgehend von elektronischen Musik-
strömungen der späten 1990er und begin- 
nenden 2000er Jahre in Deutschland und  
Europa reflektiert Cokes mit Microhaus  
or the black atlantic? (2006 — 08) über die  
globale Verbreitung und den Einfluss von  
afrodiasporischer Kulturproduktion. Aus einer 
postkolonialen Perspektive analysiert Cokes 
das Phänomen des Minimal, einer äußerst 
reduzierten Form des Technos, das Elemente 
des House und Soul integriert. Er sampelt 
dafür Auszüge aus Paul Gilroys einflussrei-
chem Buch The Black Atlantic. Modernity 
and Double Consciousness (1993) mit Texten 
des Musikjournalisten Philip Sherburne, der 
2001 den Begriff des „Microhouse” für eine 
Variante des Minimal prägte. Cokes setzt das 
Minimal-Genre in Beziehung zu Gilroys Unter-
suchung über afrodiasporische, künstlerische 
Traditionen, die sich durch die Vermischung 
verschiedener kultureller Einflüsse auszeich-
nen. Laut Gilroy unterlaufen diese hybriden 
Kulturprodukte die Vorstellung eines kulturell 
und ethnisch homogenen Nationalstaates, 
wie ihn die westliche Moderne definierte. 
Cokes präsentiert Interviewfragmente und 
Tracks von Berliner und Kölner Minimal-Pro-
tagonisten wie Thomas Brinkmann oder Jan 
Jelinek, deren Musik von Genres wie Chicago 
House, Detroit Techno und Soul beeinflusst 
ist. Damit problematisiert der Künstler so-
wohl Konzepte der kulturellen Aneignung als 
auch Auffassungen von Musik als Ausdruck 
eines kulturellen oder ethnischen Ursprungs. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 Drawing on electronic music genres 
emerging in the late 1990s and early 2000s 
in Germany and Western Europe, Microhaus, 
or the black atlantic? (2006 — 08) reflects on 
the global distribution and influence of Afro- 
diasporic cultural heritage. Cokes analyses 
the phenomenon of minimal music or so-
called “microhouse”—an extremely reduced 
form of techno that integrates elements of 
House and Soul—from a post-colonial per-
spective. He interlaces extracts from Paul 
Gilroy’s seminal book The Black Atlantic:  
Modernity and Double Consciousness (1993) 
with the writing of music journalist Philip 
Sherburne, who coined the term “micro-
house” in 2001. Cokes relates the minimal 
genre to Gilroy’s examination of the funda-
mentally hybrid and dispersed artistic  
tradition of the Afro-diaspora, which count-
ers Western modernism and its promotion 
of a culturally and ethnically homogenous 
nationstate. While interview fragments and 
the work’s soundtrack present music from 
the Berlin and Cologne minimal scene such as 
Thomas Brinkmann or Jan Jelinek and inter-
weave their relationship to music genres such 
as Chicago House, Detroit Techno and Soul, 
the artist confronts both concepts of cultur-
al appropriation and essentialist notions of 
music as an expression of cultural or ethnic 
origin.  
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 1990s — 2016 
 
Evil.66.1 (DT.sketch.1.8), 2016 
HD video, colour, stereo sound 
7:44 min.

Evil.66.2 (DT.sketch.2.7), 2016 
HD video, colour, stereo sound 
8:04 min. 

 All works: courtesy the artist, Greene  
 Naftali, New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna, 
 and Electronic Arts Intermix, New York 
 
 In dieser Kabine werden nacheinander 
zwei Werke von 2016 gezeigt, dem Jahr, in 
dem Donald Trump zum US-Präsidenten ge-
wählt wurde. Evil.66.1 (DT.sketch.1.8) (2016) 
versammelt eine Auswahl frauenfeindlicher 
Äußerungen des damaligen Immobilien- 
moguls und späteren US-Präsidenten, die bis 
zu 20 Jahre vor seinen Amtsantritt zurückrei-
chen. Die Zitate stammen aus dem Washing-
ton Post-Artikel „Donald Trump on women, 
sex, marriage and feminism“ (2015) des Jour-
nalisten Carlos Lozada. Diese setzen sich im 
Jahr des Amtsantritts zu einem medialen  
und diskursiven Porträt des US-Präsidenten 
zusammen. Aussagen wie „grab them by the 
pussy“ [„Pack sie bei der Muschi“] aus einem 
Gespräch mit dem ehemaligen NBC-Fern-
sehmoderator Billy Bush im Jahr 2005 zeigen, 
wie Trump sexuelle Gewalt gegenüber Frauen 
salonfähig machte. 
    
 Begleitet vom Pet Shop Boys Song 
„Flamboyant“, der von Zeiten des Zerfalls 
und des Exzesses handelt, werden die 
Besucher*innen in Evil.66.2 (DT.sketch.2.7) 
(2016) mit weiteren 24 Trump Zitaten  
konfrontiert. In der schnellen Abfolge von 
rassistischen Verleumdungen gegen die  
mexikanische Bevölkerung oder den früheren 
US-Präsidenten Barack Obama, demonstriert 
Cokes die rhetorischen und performativen 
Strategien von rechtem Populismus.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 In this booth, two works from 2016, the 
year of former US President Donald Trump’s 
election, are shown consecutively. Evil.66.1 
(DT.sketch.1.8) (2016) reproduces a selection 
of misogynistic statements, made by then- 
real estate mogul and later US President, 
dating back to 20 years before his inauguration. 
Compiled from the Washington Post article 
“Donald Trump on women, sex, marriage  
and feminism” (2015) they convey Trump’s 
media portrait in the year of his inaugura-
tion. Statements, such as “grab them by the 
pussy”, from a conversation with the NBC 
television host Billy Bush in 2005, illustrate 
how Trump normalised sexual assault against 
women. 
 
  Accompanied by the song “Flamboy-
ant” by the British electro-pop duo Pet Shop 
Boys, which tells about times of decay and 
excess, Evil.66.2 (DT.sketch.2.7) consists of 
another 24 Trump quotes. In the rapid suc-
cession of racist slurs against the Mexican 
population and US President Barack Obama, 
Cokes demonstrates the rhetorical and per-
formative strategies of right-wing populism. 
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 2001 
 
Evil.12.edit.b 
(fear, spectra & fake emotions), 2009 
HD video, colour, stereo sound 
11:43 min.

 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York

 Evil.12.edit.b (fear, spectra & fake 
emotions) (2009) untersucht die medialen 
Strategien des „Kampfs gegen den Terror“, 
die außenpolitische und militärische Kam-
pagne des damaligen Präsidenten George 
W. Bush, die nach den Anschlägen des 11. 
September 2001 eingeleitet wurde. Zu Club-
Remixen von Modeselektor und Deadbeat 
werden Textauszüge aus „Fear (The Spectrum 
Said)“ (2005) des Philosophen Brian Massumi 
zitiert. In diesen erläutert Massumi die Rolle 
und Funktion von medialer Affektkonditio-
nierung als Teil der politischen Operation, die 
bis in den privaten Raum drang: Fernsehaus-
strahlungen führten ein farblich codiertes 
Alarm-system ein, bei welchem Gelb als die 
Signalfarbe für ein erhöhtes Risiko für Terror-
anschläge galt. Die US-amerikanische Gesell-
schaft wurde dadurch in einen Dauerzustand 
von Angst vor einer abstrakten Bedrohung 
versetzt. Der gelbe Hintergrund von Evil.12.
edit.b (fear, spectra & fake emotions) ver-
weist auf diese mediale, staatlich organisierte 
Konstruktion mentaler Ausnahmezustände 
als politisches Instrument.  
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 Evil.12.edit.b (fear, spectra & fake 
emotions) (2009) examines media strategies 
of the “war on terror” — a foreign policy and 
military campaign launched by then US 
President George W. Bush after the attacks 
of September 11, 2001. Text excerpts from 
“Fear (The Spectrum Said)” (2005) by philos-
opher Brian Massumi are quoted against a 
soundtrack of club remixes by Modeselektor 
and Deadbeat. Massumi explains the role 
and function of medial affect conditioning 
as part of the political operation “war on 
terror”, which pervaded the private sphere. 
Television programmes introduces a colour- 
coded alarm system, in which the colour 
yellow signaled the potential risk of terrorist 
attacks. US society was thus placed in a per-
manent state of fear of an abstract threat. 
The yellow background of Evil.12.edit.b (fear, 
spectra & fake emotions) refers to this me-
dial, state-organised construction of mental 
states of emergency as a political tool.
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 2002 — 04 
 
Evil.16 (Torture.Musik), 2009 — 11 
HD video, colour, stereo sound 
16:27 min.

 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York
 
 Blau-rot alternierende Farbfelder, die 
an die ikonische US-amerikanische Natio- 
nalflagge erinnern, zeigen Ausschnitte aus 
dem Artikel „Disco Inferno“ von Moustafa  
Bayoumi, der 2005 in der Zeitschrift The  
Nation veröffentlicht wurde. Der Journalist  
beschreibt darin eine während des Irak-Kriegs 
eingesetzte psychologische Foltermethode.  
In Verhörräumen setzten US-amerikanische 
Soldaten die Gefangenen westlicher Pop-  
und Rockmusik in ohrenbetäubender Laut-
stärke aus und zwangen diese teilweise zum 
Tanzen. Der Soundtrack des Videos, der von 
Queen’s „We Will Rock You“, über Guns N’  
Roses „Welcome to the Jungle“ bis hin zu 
Christina Aguileras „Dirrty“ reicht, konfron-
tiert die Besucher*innen mit jenen populären 
Musiktiteln, die zur Folter eingesetzt wurden. 
Cokes thematisiert damit, wie Musik in der 
Kriegsführung instrumentalisiert und zum 
Ausdruck eines US-amerikanischen Kultur- 
imperialismus wird.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 Set to alternating blue and red colour 
fields, that allude to the colours of the iconic 
US-American flag, are text excerpts from the 
article “Disco Inferno” by Moustafa Bayoumi, 
originally published in the magazine The  
Nation in 2005. The journalist describes a  
psychological torture method used during the 
Iraq war. In interrogation rooms, US soldiers 
exposed prisoners to Western pop and rock 
music at deafening volumes, sometimes  
forcing them to dance. The video’s soundtrack, 
which ranges from Queen’s “We Will Rock 
You” to Guns N’ Roses “Welcome to the  
Jungle” and Christina Aguilera’s “Dirrty”, 
confronts viewers with the popular music 
that was used for torture. Cokes addresses 
how music was instrumentalised in warfare,  
becoming a tool of US cultural imperialism.
 
1 Barney, “I Love you” 
2 Twisted Sister, “I Wanna Rock” 
3 AC/DC, “Hells Bells” 
4 Alice Cooper, “No More Mr. Nice Guy” 
5 Bee Gees, “Stayin’ Alive” 
6 Britney Spears, “…Baby One More Time” 
7 Bruce Springsteen, “Born in the U.S.A.” 
8 Christina Aguilera, “Dirrty” 
9 David Gray, “Babylon” (Radio Mix 1) 
10 Don McLean, “American Pie” 
11 Drowning Pool, “Bodies” 
12 Linda Ronstadt, “You’re No Good” 
13 Guns N’ Roses, “Welcome to the Jungle” 
14  Martha Reeves & The Vandellas,  
 “Nowhere to Run” 
15 Metallica, “Enter Sandman” 
16 Nancy Sinatra, “These Boots Are  
 Made for Walkin’” 
17 Nine Inch Nails, “March of the Pigs” 
18 Queen, “We Will Rock You” 
19 Black Sabbath, “Paranoid” 
20 Drowning Pool, “Bodies”  
21 Charlie’s Angels, “Sesame Street” 
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 2003 — 11 
 
Evil.8: Unseen, 2004  
Video, colour, stereo sound 
11:43 min. 

 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York 
 
 Evil.8: Unseen (2004) ist im Jahr nach 
der US-amerikanischen Besetzung des Iraks 
und vor dem Hintergrund des 2004 öffentlich 
gewordenen Skandals um die systematische 
Folterung von irakischen Gefangenen durch 
US-amerikanische Soldaten entstanden.  
Das Werk verhandelt den Umgang der Bush-
Regierung mit den viral gewordenen Bildern 
aus dem Gefängnis Abu Ghraib. Anstatt  
die grausamen und demütigenden Bilder  
zu reproduzieren, lässt Tony Cokes den am  
5. Mai 2004 veröffentlichten New York Times-
Leitartikel „The Torture Photos“ Wort für  
Wort über den in die US-amerikanischen  
Nationalfarben getauchten Hintergrund  
ziehen. In diesem werden sowohl die anfäng-
lichen Vertuschungsversuche als auch die  
Erklärung des Pentagons enthüllt, dass es 
sich um untypische Einzelfälle handele. 
Gleichzeitig läuft der wenige Monate zuvor 
veröffentlichte New York Times-Artikel  
„A Tyrant 40 Years in the Making“ von Roger 
Morris als schnell bewegter Nachrichten- 
ticker über den oberen Bildrand. Morris zeich-
net in diesem Text nach, wie der US-amerika-
nische Geheimdienst seit den 1960er Jahren 
den Aufstieg und das Regime von Saddam 
Hussein unterstützt hat. Begleitet von Alias‘ 
und Mark Achers melancholischem Trip-Hop 
Track „Unseen Sights“ setzt sich nach und 
nach ein größeres Bild von den politisch-wirt-
schaftlichen Interessen der Bush-Regierung 
am Mittleren Osten zusammen. 

 
 
 Created in the year following the US 
occupation of Iraq and set against the back-
drop of the 2004 scandal of the systematic 
torture of Iraqi prisoners by US soldiers, 
Evil.8: Unseen (2004) deals with the Bush  
administration’s handling of the viral pictures 
from Abu Ghraib prison. Instead of reproduc-
ing the cruel and humiliating images, Cokes 
presents the New York Times editorial, “The 
Torture Photos”, published on May 5, 2004, 
word for word on a background of the US 
national colours. The text reveals both the 
initial cover-up attempts and the Pentagon’s 
defensive declaration of the crimes as isolat-
ed cases despite similar reports from prisons 
in Afghanistan and Guantanamo Bay. The 
New York Times article “A Tyrant 40 Years in 
the Making”, by Roger Morris, published two 
months earlier in 2004, is simultaneously  
inserted as a fast-moving news ticker. This 
second text traces how the US secret service 
has continuously supported the rise and  
regime of Saddam Hussein since the 1960s. 
Accompanied by Alias and Markus Acher’s 
melancholic trip-hop track “Unseen Sights”, 
a larger picture of the Bush administration’s 
political-economic interests in the Middle 
East is pieced together. 
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 2020 
 
Evil.80.Empathy?, 2020 
HD video, colour, stereo sound 
2:43 min.

 Courtesy the artist, Greene Naftali,  
 New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York 
 
 Evil.80.Empathy? (2020) bildet die 
jüngste Arbeit der 2003 begonnenen Evil-
Serie von Tony Cokes. Wachgerüttelt von 
dem dröhnenden Dubstep-Track „Ohhh R Ya“ 
[„Who Are You“], der auf dem Label Dub  
Police des britischen Produzenten Caspa 
veröffentlicht wurde, lesen die Besucher*-
innen transkribierte Ausschnitte aus einem 
Gespräch vom 18. Juni 2020 zwischen den 
Theoretikerinnen Tina Campt, Saidiya  
Hartman und dem Künstler John Akomfrah. 
Vor dem Hintergrund der aktuellen Black-
Lives-Matter-Proteste infolge der Ermordung 
des Afroamerikaners George Floyd durch 
einen weißen Polizisten in Minneapolis am 
25. Mai 2020 analysieren die Sprechenden 
die globale Ausweitung der Bewegung gegen 
rassistisch motivierte Polizeigewalt in den 
vergangenen Wochen. Campt und Hartman 
begreifen die Resonanz der Proteste nicht als 
Ausdruck von Empathie und Solidarität mit 
dem Leid von BIPoC (Black, Indigenous and 
People of Colour). Vielmehr sei diese von dem 
Erkennen der eigenen Beteiligung und dem 
Nutzen an einem System des institutionali-
sierten Rassismus motiviert, welches BIPoC 
politisch, wirtschaftlich und sozial unter-
drückt. Mit Evil.80.Empathy? wendet Cokes 
seine Untersuchung über den Begriff des 
„Bösen“ in Bezug auf eine strukturelle und 
kollektive Mittäterschaft auf jüngste Ereig-
nisse und deren Deutung an.  

 
 Evil.80.Empathy? (2020) is the latest 
work of Tony Cokes’ ongoing Evil series.  
Shaken up by the roaring vocals of the  
dubstep track “Ohhh R Ya” [“Who Are You”] 
released on the label Dub Police by British 
producer Caspa, visitors read excerpts from 
a conversation between the theorists Tina 
Campt, Saidiya Hartman and the artist John 
Akomfrah from June 18, 2020. Set against  
the backdrop of the Black Lives Matter  
protests in the wake of the ’killing of African- 
American George Floyd by a white police 
officer in Minneapolis on May 25, 2020, the 
speakers analyse the global expansion of the 
movement against racially motivated police 
violence. For Campt and Hartman, the wide 
resonance of the protests is not a sign of  
empathy or solidarity with the suffering of 
BIPoC (Black, Indigenous and People of  
Colour). In contrast, for the theorists, the 
motivation is based on an awakened  
recognition of one’s own involvement in and 
profit from a system of institutionalised  
racism, which oppresses BIPoC politically, 
economically and socially. With Evil.80. 
Empathy? Cokes applies his examination of 
the concept of “evil” in relation to structural 
and collective complicity in recent events and 
their interpretation.
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 2019 — 21 
 
Of Lies & Liars Study 01, 2020 
HD video, colour, stereo sound 
3:28 min.

Of Lies & Liars Study 02, 2020 
HD video, colour, stereo sound 
5:58 min. 
 
Of Lies & Liars Study 03, 2020 
HD video, colour, stereo sound 
5:59 min. 
 
Of Lies & Liars Study 04, 2020 
HD video, colour, stereo sound 
5:31 min. 
 
Of Lies & Liars Study 05, 2020 
HD video, colour, stereo sound 
6:16 min. 
 
 All works: courtesy the artist, Greene  
 Naftali, New York, Hannah Hoffman,  
 Los Angeles, Felix Gaudlitz, Vienna,  
 and Electronic Arts Intermix, New York

 Vor einem alternierend rot-blau  
monochromen Hintergrund entfaltet Of  
Lies & Liars Study 01 — 05 (2020) den Artikel 
„This Is Trump’s Fault” des Journalisten  
David Frum, der im April 2020 in fünf Episoden 
in der Zeitschrift The Nation veröffentlicht 
wurde. Der Soundtrack kombiniert Popsongs 
von David Bowie, The Postal Service bis hin 
zu Lali Puna. Inhaltlich verhandelt die Serie 
Donald Trumps Versagen im Umgang mit der 
Covid-19-Pandemie. Frum, Kolumnist und  
Autor der Bücher Trumpocracy (2018) und 
Trumpocalypse (2020), thematisiert wie 
Trumps sogenannter „post-faktischer“  
Politikstil das Leben Hunderttausender  
Menschen gekostet hat, indem er im Fall  
der Pandemie medizinische Fakten leugnete. 
Cokes verkompliziert diese personalisierte 
Schuldzuweisung, indem er Frums Rhetorik 
um Täterschaft in den Blick nimmt. Als  
Redenschreiber des Weißen Hauses in der 
Bush-Ära war es ausgerechnet Frum, der  
in Rückgriff auf Diskurse des Kalten Krieges 
das Feindbild von der „Achse des Bösen“  
entworfen hatte, welches Bush als Recht- 
fertigung für den Angriffskrieg gegen den 
Irak einsetzte. Cokes verweist damit auf  
die Kontinuitäten von propagandistischer  
Politik in der US-amerikanischen Präsident- 
schaftsgeschichte. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Against an alternating red and blue 
monochrome background, Of Lies & Liars 
Study 01 — 05 (2020) unfolds journalist and 
author David Frum’s article “This Is Trump’s 
Fault”, published in the Magazine The Nation 
in April 2020, in five episodes. Carried by a 
soundtrack combining pop songs from David 
Bowie and The Postal Service to Lali Puna,  
the series revolves around Donald Trump’s 
mishandling of the COVID-19 pandemic. 
Frum, who is the author of books such as 
Trumpocracy (2018) and Trumpocalypse 
(2020), lays out how Trump’s so-called 
“post-factual” style of politics, which in the 
case of the pandemic involved denying  
scientific facts, has cost hundreds of thou-
sands of lives. Cokes complicates this person-
alised indictment by stressing Frum’s rhetoric 
around guilt and perpetration. As a White 
House speechwriter in the Bush era, it was 
precisely Frum who—drawing on Cold War 
discourses—crafted the affective concept of 
the “axis of evil” that Bush deployed as  
justification for the war against Iraq. Cokes 
thus points to the continuities of propa- 
gandistic politics in US presidential history.
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