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Einführung
DE
Obwohl sein Œuvre kaum mehr als 15 Jahre umfasst,
gilt Mark Leckey (*1964) bereits als wichtige Referenzfigur
für eine junge Künstlergeneration. Nach dem Studium am
Newcastle Polytechnic (1987 - 90) hatte er sich rund zehn
Jahre aus der Kunstwelt zurückgezogen - aus dieser Zeit
sind nur wenige Arbeiten erhalten. Erst 1999, mit dem aus
Found-Footage-Material kompilierten Video Fiorucci
Made Me Hardcore fand er seinen Weg zurück. Diese Ode an
die britische Tanzkultur - von Northern Soul bis Rave gilt als eines der ikonischen Werke an der Grenze von bildender Kunst und Popkultur und skizziert ein Interessenfeld, das Leckey in vielen seiner folgenden Arbeiten
adressiert hat.

Introduction
1

EN
Although his oeuvre spans little more than 15 years,
Mark Leckey (born 1964) is already considered a reference
figure for a young generation of artists. After studying
at Newcastle Polytechnic (1987 - 90) he withdrew from the art
world for nearly a decade; just a few works have survived
from this period. Only in 1999, with the video Fiorucci
Made Me Hardcore, compiled from found footage, did he find
his way back to art. This ode to British dance culture from Northern Soul to Rave - is considered one of the most
iconic works on the intersection of visual art and popular
culture, and outlines a field of interest that Leckey has
addressed in much of his subsequent work.
The artist’s early videos were set in the cosmos of London’s
subcultures and music scenes, and later in British cultural history. Today, his interest lies in the exploration of
digital technologies and their impact on the relationship
between people, objects and environment. Starting point of
all his works is the attraction that brands and products,
as well as works of art, exercise on us. He translates this pull
into formative and entertaining reflections on our time.

Die frühen Videos des Künstlers waren im Kosmos der Londoner Subkultur und Musikszene und später der Britischen
Kulturgeschichte angesiedelt. Heute liegt sein Interesse auf der Erforschung digitaler Technologien und ihrer
Auswirkungen auf die Beziehung von Menschen, Dingen und
Umwelt. Ausgangspunkt aller Arbeiten ist die Anziehungskraft, die Marken und Produkte, aber auch Kunstwerke auf
uns ausüben. Diese Sogwirkung übersetzt Leckey mit seinen
Werken in ebenso prägnante wie unterhaltsame Reflexionen
unserer Zeit.

The exhibition is divided into four sections - autobiography,
Sound Systems, GreenScreenRefrigeratorAction, and ZooVidTek - which will be explained in more detail in the following. Leckey’s latest project MyAlbum: A Rough-Demo Version
(2014  - 15), his filmed autobiography, is screened here for
the first time. The artist’s five Sound Systems are also
presented together for the first time in one place. The Sound
Systems are the “control center” of the exhibition and
connect the various works and rooms as if they were a quasiliving organism. Also at other points in the exhibition
we encounter things that are not what they seem to be:
duplicates and fakes that Leckey treats as if they are the
real thing.

Die Ausstellung ist in vier Kapitel unterteilt - Autobiografie, Sound Systems, GreenScreenRefrigeratorAction
und ZooVidTek - die auf den folgenden Seiten näher erläutert
werden. Leckeys neuestes Projekt MyAlbum: A Rough-Demo
Version (2014  - 15), seine gefilmte Autobiografie, wird
hier ebenso uraufgeführt wie erstmals alle fünf Sound
Systems des Künstlers an einem Ort vereint sind. Die Sound
Systems bilden die „Schaltzentrale“ der Ausstellung und
verbinden die verschiedenen Werke und Räume, als wären sie
ein quasi-lebendiger Organismus. Auch an anderen Stellen
in der Ausstellung begegnen uns Dinge, die nicht sind, was
sie vorzugeben scheinen: Duplikate und Fakes, die Leckey
behandelt als ob sie die echten Dinge wären.

Circa ’87, 2013

Raum 1
Autobiografie
DE
Im diesem Raum sind autobiografische Werke des Künstlers versammelt, die zwischen 1996 und 2015 entstanden sind:
von Are You Waiting (1996), der ältesten Arbeit in der
Ausstellung - einem Vorläufer von Leckeys ikonischem Video
Fiorucci Made Me Hardcore (1999) - bis zu MyAlbum: A RoughDemo Video (2014  - 15), einer gefilmten Autobiografie,
die erstmals als Demo-Version gezeigt wird. Die übrigen
hier präsentierten Objekte und LED-Screens stehen in
engem Zusammenhang mit diesem jüngsten Projekt.
MyAlbum: A Rough-Demo Video, 2014 — 15
Leckey: „MyAlbum: A Rough-Demo Video ist eine Aufzeichnung
all jener Ereignisse des 20. Jahrhunderts, die für mein
Leben bedeutsam waren. Es sind meine Erinnerungen von 1954
bis 1999.“ Wie die übrigen Arbeiten basiert auch dieses
Video vor allem auf Found-Footage-Material, das Leckey thematisch kompiliert hat. Strukturiert ist es ähnlich einem
Musikalbum mit verschiedenen Stücken, die sich je unterschiedlichen Zeitpunkten und Begebenheiten in seinem
Leben widmen (einschließlich der Dekade vor seiner Geburt).
Themen wie Musik, technologische Entwicklungen, aber
ebenso Begehren und Begehrlichkeiten, die sich durch sein
gesamtes Œuvre ziehen, sind auch hier bestimmend. Mark
Leckey beschreibt die Stücke folgendermaßen:

Fiorucci Made Me Hardcore, 1999

1979: ERIC’S VOICE PHENOMENON
Um 17.30 Uhr, am Samstag, den 11. August 1979, sah ich im
Eric’s, einem Club in Liverpool, Joy Division spielen.
Eine Aufnahme davon befindet sich jetzt auf YouTube.
1981: VIOLENCE GROWS
Bleihaltiges Benzin machte eine Generation gewalttätig.
Ich war auch dabei.
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1983: IN ANTICIPATION OF THE GREAT HAIRY STAR
Leben in der Bedrohung der Endzeit.
1992: FLESH & VINYL
Als ich mich in Soho verlor, meine Abhängigkeiten fütternd.
1997: NETSCAPE NAVIGATOR
Meine Welt fängt an, mehr aus Bits denn aus Atomen
zu bestehen.

In seinem visuellen Essay dokumentiert der Künstler jedoch
nicht nur die Entwicklung der britischen Tanz- und Clubkultur, sondern formt aus fremdem Bildmaterial eine Elegie
auf seine eigene Jugend und Herkunft. Leckey selbst wuchs
in der Nähe von Liverpool auf und war eine Zeit lang ein
„Casual“ - gehörte also zu den Jugendlichen, die ihre Gruppenzugehörigkeit durch das Tragen teurer Designersportmode
von Lacoste oder Ellesse markierten. Sie versuchten damit,
ihre soziale Herkunft zu transzendieren und die Grenzen
des britischen Klassensystems aufzuweichen.

1999: Y2K
Es endet am 31. Dezember 1999 um Mitternacht.

2

1954: FATHERS & MIRRORS
Die Geburtsstunde des Rock and Roll und die Generation
meines Vaters.
1964: NEW NEW UNDER THE SUN SUN
Im Jahr 1964 wurde ein gigantischer Spiegelballon ins
Weltall geschickt, um Signale von der Erde zurück zu
spielen. Im selben Jahr wurde ich geboren.
Transiting (RGB), 2013

1970: MOONS, JUNES AND WHEELS
Ich erträumte mir ein Bett, das mich als Maschine nähren
würde. Ich war eine Maschine, ein Cyberman.
1972: SHE MAYBE
Ich hatte eine Tante, die gar nicht wirklich meine Tante
war, und eines Nachts sah ich sie sich entkleiden.

MyAlbum: A Rough-Demo Video, 2014 — 15

Von der Northern-Soul Bewegung bis zur Technoszene - in Leckeys
Video Fiorucci Made Me Hardcore tanzen sich junge Frauen
und Männer durch das britische Nachtleben der 1970er-, 80erund 90er-Jahre. Für Fiorucci sammelte Leckey Found-Footage-Bildmaterial, das er zu einer filmischen Collage über
britische Subkulturen neu montierte. Das Video beginnt
mit Ausschnitten aus Northern-Soul-Partys und endet mit
Raveszenen, in denen Jugendliche unter dem grellen Licht
der Stroboskope tanzen. Indem Leckey ihre Bewegungen durch
Beschleunigung, Verlangsamung und Wiederholung kontrolliert, erfahren sie eine Übersteigerung: Die exzessiven
Drehungen erinnern an die Trancetänze der Derwische, und
verschiedene Videoszenen wirken wie bewusstseinserweiternde Rituale, in denen Einzelne einen kollektiven Körper
formieren.

Für Fiorucci Made Me Hardcore sammelte Leckey Relikte fremder Jugendmomente aus drei Jahrzehnten und formte daraus
seinen eigenen Heiligenschrein aus Mode, Musik und Clubkultur. Die Erinnerungen anderer verleihen der Nostalgie
nach vergangenen Jugendtagen Ausdruck: „Für mich bedeutet
der Titel Fiorucci Made Me Hardcore, dass man Energie in
etwas investiert, das so kitschig und kommerziell ist wie
ein tagesaktuelles Paar Jeans - Fiorucci hatte so einen
Augenblick in den späten 1970ern - und dieser Glaube an die
Marke, dass sie irgendwie einen ‚Lebensstil‘ symbolisiert,
wird fast etwas Heiliges. Es ist eine Investition in etwas
als Mittel zur Transzendenz, oder eher noch Immanenz.“
(Leckey)

Room 1
Autobiography
EN
Gathered in this room are autobiographical works by
the artist created between 1996 and 2015: from Are You Waiting
(1996), the oldest work in the show - and a precursor of
Leckey’s iconic video Fiorucci Made Me Hardcore (1999)- to
MyAlbum: A Rough-Demo Video (2014  - 15), a filmed autobiography that is presented for the first time as a demo version.
The other objects and LED screens shown here are closely
linked to this most recent project.
MyAlbum: A Rough-Demo Video, 2014 — 15
Leckey: “MyAlbum: A Rough-Demo Video is a record of all the
events in my life during the 20th century that I feel were
significant. It is a memoir from 1954 until 1999.” Like most
of his works, this video is based mainly on found footage,
which Leckey has compiled thematically. Its structure is
similar to a music album with different tracks, each of
which is dedicated to a different time and event in his life
(including the decade before his birth). Topics such as
music, technological developments as well as desire and
covetousness, which run through his entire oeuvre, are
also determining factors here. Mark Leckey describes the
individual tracks as follows:

Fiorucci Made Me Hardcore, 1999

1981: VIOLENCE GROWS
Leaded petrol made a generation violent. I was one of them.

From the northern soul movement to the techno scene - in
Leckey’s video Fiorucci Made Me Hardcore, young men and
women dance through the British nightlife of the 1970s, 80s
and 90s. For Fiorucci, Leckey collected sourced footage,
which he then edited into a filmed collage about British
subcultures. The video begins with excerpts from northern
soul parties and ends with scenes of raves in which young
people dance under the glare of strobe lights. By controlling their movements through acceleration, deceleration,
and repetition, Leckey subjects them to exaggeration: The
excessive rotations are reminiscent of the trance dance of
the dervishes, and various video scenes look like hallucinogenic rituals in which individuals form a collective body.

1983: IN ANTICIPATION OF THE GREAT HAIRY STAR
Living under the threat of armageddon time.
1992: FLESH & VINYL
When I was lost in Soho, feeding my addictions.
1997: NETSCAPE NAVIGATOR
My world begins to become more bits than atoms.
1999: Y2K
It ends at midnight, December 31st 1999.

In his visual essay, the artist not only documents the development of British dance and club culture, but creates an
elegy to his own youth and origin through his use of found
material. Leckey grew up near Liverpool and, for a certain
period, was a “casual” - one of those young people who demonstrated their group affiliation by wearing expensive designer sportswear by Lacoste or Ellesse. In so doing, they
attempted to transcend their social background and blur
the boundaries of the British class system.
4
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Fiorucci Made Me Hardcore, 1999

Fiorucci Made Me Hardcore, 1999

1954: FATHERS & MIRRORS
The beginning of Rock and Roll and my Dad’s generation.
1964: NEW NEW UNDER THE SUN SUN
In 1964 a giant mirrored balloon was sent into space in order
to bounce signals back down to earth. The same year I was
born.
1970: MOONS, JUNES AND WHEELS
I dreamt myself a bed that would support me as a machine.
I was a machine, a cyberman.
1972: SHE MAYBE
I had an Auntie who wasn’t really my Auntie at all and one
night I saw her undressing.
1979: ERIC’S VOICE PHENOMENON
At 5.30pm on a Saturday on the eleventh of August 1979
I went to see Joy Division at Eric’s nightclub in Liverpool.
A recording of which is now on YouTube.

For Fiorucci Made Me Hardcore Leckey collected relics of
youth moments from three decades and compiled the material
into his own shrine of fashion, music, and club culture.
Other peoples’ memories give expression to the nostalgia
for the days of his own youth: “For me, the title Fiorucci
Made Me Hardcore means this investment of energy into something as kitschy and crassly commercial as a fleetingly
fashionable pair of jeans - Fiorucci had such a moment in the
late 1970s - and this belief in the brand, that somehow
symbolizes a ‘way of life’, becomes something almost sacred.”
(Leckey)

Raum 2
Sound Systems, seit 2001
DE
In ihrer monolithischen Erscheinung und kreisförmigen
Anordnung erinnern die fünf Sound Systems, die im mittleren Ausstellungsraum gezeigt werden, an Stonehenge. Die
großen, funktionstüchtigen Lautsprecher erfüllen den Raum
mit musikalischen Klängen und Geräuschen, die Leckey
hierfür generiert und kompiliert hat. Sie wechseln sich
ab mit Tonspuren, die von anderen Werken der Ausstellung stammen und durch elektronische Verbindungen mit ihnen
in Interaktion treten. So sind die Sound Systems die
Schaltzentrale der Ausstellung, das Bindeglied zwischen
den verschiedenen Räumen und Arbeiten.

Room 2
Sound Systems, from 2001
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In their monolithic appearance and circular arrangement
in the central exhibition space, the five Sound Systems are
reminiscent of Stonehenge. The large, functional speakers
fill the room with music and sounds that Leckey has generated
and compiled for this purpose. They are interspersed with
tracks that originate from other works in the exhibition,
interacting with them through an electronic circuit. Thus,
the Sound Systems are the control center of the exhibition,
the link between the different rooms and works.
With their different combinations of high, medium, and low
range speakers, the Sound Systems originate in the mobile
discos of the sound system culture that began with music styles
like dancehall reggae and dub in Jamaica in the 1950s, and
that developed in the United Kingdom in the following decades.
Here DJs used speakers - sometimes loaded onto trucks - to
organize spontaneous sessions in public places.

Mit ihren unterschiedlichen Kombinationen aus Hoch-, Mittelund Tieftönern entstammen die Sound Systems den fahrbaren Diskotheken der Soundsystem-Kultur, die mit Musikrichtungen wie Dancehall Reggae oder Dub im Jamaika der
1950er-Jahre begann, und sich in den folgenden Jahrzehnten
auch in Großbritannien entwickelte. Dabei nutzten DJs
die - manchmal auf LKW aufgeladenen - Boxen, um spontane
Sessions auf öffentlichen Plätzen zu veranstalten.

By isolating the speakers from the pop-cultural context of
the street and transferring them to the museum space, Leckey
places the appearance of technical equipment on par with
that of sculpture: As a kind of objet trouvé, the sound system
becomes a monumental sculpture made of stacked speakers,
which - beyond their physical, totemic form - seem to give a
spatial volume to sound.

Indem Leckey die Boxen aus dem popkulturellen Kontext der
Straße isoliert und in den Museumsraum überführt, stellt
er das Erscheinungsbild von technischen Geräten auf eine
Stufe mit jenem von Skulpturen: Als eine Art Objet trouvé
wird das Soundsystem bei Leckey zur monumentalen Skulptur
aus gestapelten Lautsprechern, die über ihre physische,
totemhafte Gestalt hinaus auch dem Klang ein räumliches
Volumen zu verleihen scheint.

The Sound Systems mark the central influence of music on
Leckey’s work. He and the artist Ed LaLiq founded “donAteller”,
a band that transformed pop riffs and well-known texts
that they often altered almost beyond recognition. Later,
they established the collective “Jack Too Jack”, which
employed the Sound Systems as amplifiers for their performances.

Die Sound Systems markieren den zentralen Einfluss von
Musik auf Leckeys Werk. So gründete er mit dem Künstler Ed
LaLiq „donAteller“, eine Band, die Pop-Riffs und bekannte
Texte - beinahe bis zur Unkenntlichkeit verändert - in neue
Formen brachte. Später riefen sie das Kollektiv „Jack
Too Jack“ ins Leben, das die Sound Systems als Verstärker
für ihre Auftritte nutzte.

Fiorucci Made Me Hardcore with Sound System
(10 year anniversary remaster),
1999 — 2002 — 2010

Raum 3.1
GreenScreenRefrigeratorAction, 2010
DE
In dieser Installation steht ein schwarzer SamsungKühlschrank inmitten eines großen Greenscreen-Hintergrundes, wie er bei Filmproduktionen verwendet wird. Der
Greenscreen ermöglicht die nachträgliche Montage verschiedener Objekte in ein- und derselben Einstellung. Was
die Blue Box für den Film war, ist der Greenscreen im
Zeitalter digitaler Manipulation. Auf einem Samsung-Monitor
läuft ein Video mit Visualisierungen möglicher Gedanken
und Bedürfnissen des Kühlschranks. In einem von Leckey mit
digital verzerrter Stimme gesprochenen Monolog glaubt
man den Haushaltsgegenstand reden zu hören. Dafür hat
Leckey neben Passagen aus dem Popol Vuh (Heiliges Buch
der Maja) und einer Abhandlung von Calvin Tomkins zu Marcel
Duchamps Großem Glas (1915  - 23) auch Textfragmente aus
der Bedienungsanleitung entnommen. Der Kühlschrank spricht
somit zum Betrachter/Benutzer und erzählt von seinen
täglichen Aktionen, seiner Umgebung, erklärt sich und
seine Bedienfelder, seine (Ab-)Messungen und herausragenden Gefriereigenschaften; aber auch seine kosmologische Verbundenheit mit den Dingen, mit Sonne, Mond
und Universum kommen zur Sprache: „Der ganze Himmel klart
auf und fließt zusammen mit dem Überall und Immer. Die
Mächte der zwei Schlangen, die sich entflechten und aus
der Erde erheben und wie Sonne und Mond sich heben und
senken. [...] (Samsung) Sonne und (Samsung) Mond.“
Die Gedankenbilder, die den Kühlschrank umgeben, sind
computergenerierte, künstlich erzeugte und retuschierte Oberflächen; eine perfekte Küche, edle Materialien,
knackiges Gemüse. So wie die meisten Materialien in
Leckeys Arbeiten entstammen sie der Unterhaltungs- und
Werbeindustrie. Doch spiegelt sich in diesem Werk nicht
unbedingt die distanzierte Haltung eines technologie- und
gesellschaftskritischen Ansatzes wieder. Vielmehr
möchte Leckey in seiner Kunst zeigen, wie der Mensch zunehmend eins wird mit der Welt der Technik. „Was ich mit
meiner Arbeit machen will, ist, die [Technologie] ganz und
gar willkommen zu heißen... um diesem anderen Wesen der
Technologie zu erlauben, mein eigenes Wesen zu werden. Ich
will ein Cyborg sein. Ich will die totale Synthese zwischen mir als organischem Lebewesen und Sachen, die das
nicht sind.“ (Leckey)

Room 3.1
GreenScreenRefrigeratorAction, 2010
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In this installation, a black Samsung refrigerator appears in the middle of a large green screen background, as
it is used in film productions. The green screen allows the
retroactive inserting of various motifs into the same
scene. What the blue box was for film is what the green screen
is in the age of digital manipulation. A video on a Samsung
monitor plays visualizations of the refrigerator’s possible
thoughts and needs. In Leckey’s monologue, in which his
voice has been digitally distorted, one believes to hear
the appliance speak. Leckey has compiled passages from the
Popol Vuh (the sacred book of the Maya), a paper by Calvin
Tomkins on Marcel Duchamp’s Large Glass (1915  - 23), as well
as text fragments from the user’s manual. The refrigerator
thus speaks to the viewer/user about its daily activities,
its environment, explains itself and its control panels, its
dimensions and its outstanding freezing properties. It also
addresses its cosmological connectedness with things, with
the sun, moon, and universe: “All the sky is clearing, converging with the Everywhere and Everywhen. The Twin Serpent
powers that uncoil from the earth and rise and fall like the
Sun and Moon. [. . .] (Samsung) Sun and (Samsung) Moon.”
The thought-images that surround the refrigerator are computer
generated, artificially created and retouched surfaces;
a perfect kitchen, exquisite materials, crunchy vegetables.
Like most materials in Leckey’s work, these come from the
entertainment and advertising industries. Yet, the work does
not necessarily a critical attitute toward these developments in technology and society. Rather, in his art Leckey
wishes to show that man is increasingly becoming one with
the world of technology. “What I want to do with the work that
I make is to fully embrace [technology]... to allow this
other nature of technology to become my nature. I want to
be a cyborg. I want a total synthesis between me as an organic
living thing and stuff that isn’t.” (Leckey)

GreenScreenRefrigeratorAction, 2010

Raum 3.2
ZooVidTek
DE
Dieser Teil der Ausstellung ist mit dem Titel „ZooVidTek“ überschrieben und versammelt Videos und Filme,
in denen skulpturale Objekte - in Form einer Katze, eines
Kaninchens,einer Ente oder eines Hundes - animiert oder
vielmehr zum Leben erweckt werden. Dabei erzählt Leckey auf
beiläufige Weise wegweisende Episoden der Mediengeschichte
des 20. Jahrhunderts.

9
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Made in ’Eaven, 2004

Felix Gets Broadcasted, 2007
Dieses Video widmet sich der Geschichte des Bewegtbildes.
Ausgehend von Fotografien der späten 1920er-Jahre, in
denen die Fernsehexperimente der amerikanischen National
Broadcasting Company (NBC) festgehalten sind, versucht
der Künstler, den Ablauf der ersten Fernsehübertragungen
nachzuzeichnen. Bei den Versuchen aus den 1920er-Jahren
fungierte Otto Messmers Comicfigur „Felix the Cat“ als
Testobjekt; in Felix Gets Broadcasted bildet Leckey diese
Versuche nach, indem er eine Plastik der Comicfigur vor
einem schwarzen Gehäuse platziert, in dessen Mitte ein
Spiegel, umgeben von vier Scheinwerfern, montiert ist.
Die Figur steht im Zentrum der Anordnung auf einem sich
drehenden Grammofonteller. Auf der gegenüberliegenden Seite ist der mechanische Scanner mit seinen zwei hölzernen Drehscheiben aufgebaut. Von der Stelle, an der
die Fotozelle läge, geht ein Lichtschein aus. Der Apparat
scheint „Felix the Cat“ zu scannen. Immer wieder werden
die Videobilder einer fragmentierten, in Stabmuster zerlegten Nahaufnahme von Felix‘ Kopf unterbrochen, unterlegt von elektrischem Knistern. So also muss das Bild aus
dem Inneren des Automaten ausgesehen haben, als es zum
ersten Mal über den Äther geschickt wurde. Das blitzende
Licht aus der Anlage lässt die Comic-Katze zwischenzeitlich monströs und unheimlich aussehen - nicht umsonst hat
sich das Kino vor der Erfindung des Fernsehens gefürchtet.

Für Leckey ist hier die Umwandlung eines Gegenstands in ein
Bild vom Gegenstand entscheidend. Unsere Wahrnehmung
von Objekten wird geprägt durch Bildmedien wie Film oder
Fernsehen; bei dieser Art von Bildern handelt es sich um
einen ständigen Fluss von Signalen, die mit dem Objekt im
eigentlichen Sinne nichts mehr gemein haben. Mit Felix
Gets Broadcasted legt Leckey also nicht zuletzt die Wesensart von Fernseh- aber auch digitalen Bildern offen, deren
Haupteigenschaft die Zersplitterung von Wirklichkeit und
ihre Neukonstruktion ist.

Der 16mm-Film Made in ’Eaven aus dem Jahr 2004 ist eines der
Hauptwerke in Leckeys Œuvre. Im Mittelpunkt des zweiminütigen Loops steht Jeff Koons’ Edelstahlskulptur Rabbit
(1986)- für Leckey die ultimative Skulptur der Gegenwart,
glänzendes Objekt der Begierde und ein Symbol für den Kunstmarkt. Koons bildete den aufblasbaren Spielzeughasen in
poliertem Edelstahl nach; Leckey stellt ihn in seinem Atelier
in London wie ein Kunst-Totem auf den Sockel.

Felix Gets Broadcasted, 2007

Inflatable Felix, 2013

Leckey betreibt im Film ein Spiel mit dem Betrachterstandpunkt: Eigentlich müsste sich der Beobachter in der glattpolierten Oberfläche des Rabbit spiegeln, oder zumindest
eine im Raum befindliche Kamera, die den Film aufnimmt,
doch es ist nur das leere Appartement zu sehen. Er bedient
sich der Technik einer computergenerierten Animation:
Dazu wurden Raum und Figur hyperrealistisch per CGI (ComputerGenerated Imagery) modelliert und die Kamerabewegung
vollständig simuliert. Dann wurde das fertige Video auf
16mm-Film übertragen und zum Loop gekoppelt. Bei dem
funkelnden Rabbit in Leckeys Atelier handelt es sich also
um eine reine Illusion. Der Filmprojektor - im Ausstellungsraum auf einen Sockel erhoben - wird stattdessen zur
eigentlichen Skulptur. Durch die bewusste Offenlegung
des Projektionsapparates ist der Betrachter zu einer Auseinandersetzung mit dem Dispositiv der Filmprojektion
angehalten. Was ist tatsächlich zu sehen? Und wie kam der
Film zustande? Während digital erzeugten Bildern per
se der Verdacht auf Manipulation anhaftet, galt der Analogfilm bislang gewissermaßen als wahrhaftig. Dieses Versprechen des Mediums löst Mark Leckey nicht ein. Sein Filmbild
stammt nicht von einem realen Gegenstand, sondern ist
Resultat digitaler Bildsynthese.

Room 3.2
ZooVidTek
EN
This part of the exhibition, titled “ZooVidTek”,
gathers moving images works in which sculptural objects - in
the shape of a cat, a rabbit, a duck and a dog-are animated,
or rather, brought to life. In doing so Leckey illustrates
groundbreaking episodes of media history of the 20th century
in a casual manner.

Made in ’Eaven, 2004

10

Felix Gets Broadcasted, 2007

Leckey’s film plays with the viewer’s position: The observer
should actually be reflected in the smooth polished surface of the Rabbit, or - at the very least - the camera that
films the movie; yet, the only thing that can be seen is
the empty apartment. He, in fact, employs computer-generated
3D animation: The room and figure were modeled hyperrealistically by CGI (Computer-Generated Imagery) and the
camera movement completely simulated. Then the final video
was transferred to 16mm film and looped. Thus, the shiny
Rabbit in Leckey’s studio is a mere illusion. The film projector - in the exhibition space elevated on a pedestal is the actual sculpture. Because of the deliberate disclosure of the projection apparatus, the viewer is encouraged
to confront the dispositive of film projection. What is
actually on view? And how was the film made? While digitally
generated images are per se associated with the idea of
manipulation, a certain degree of truthfulness was previously inherent to analog films. Leckey does not fulfil the
medium’s promise. What is presented in his film is not the
result of a real object but, rather, of a digital image
synthesis.

This video explores the history of the moving image. Based on
photographs, which document the television experiments
conducted by America’s National Broadcasting Company (NBC)
in the late 1920s, the artist attempts to trace the course
of the first television transmissions. In the experiments
of the 1920s, Otto Messmer’s cartoon character Felix the
Cat served as a test object; in Felix Gets Broadcasted Leckey
reconstructs these experiments by placing a sculpture
of the comic figure against a black enclosure, in the middle
of which is a mirror surrounded by four spotlights. The
figure stands in the center of the arrangement on a rotating
grammophone turntable. Situated across from this is a
mechanical scanner with two wooden discs. A ray of light
emits from the point at which the photocell would be. The
apparatus seems to scan Felix the Cat. The video repeatedly
shows closeup images of Felix’s head - fragmented and cut
up into bar patterns - underlaid by an electrical crackle.
This is what the image in the interior of the machine must
have looked like when it was sent to the airwaves the first
time. The flashing light from the system intermittently
makes the cartoon cat look monstrous and frightening - it
was not for nothing that the cinema world feared the invention of television.
What is crucial to Leckey here is the transformation of an
object into an image of the object. Our perception of
objects is influenced by visual media, such as film or television; these types of images consist of a steady flow
of signals that have nothing in common with the object in
the real sense. Therefore, with Felix Gets Broadcasted,
Leckey also exposes the nature of television as well as
digital images, whose main feature is the fragmentation
of reality and its reconstruction.

The 16 mm film Made in ’Eaven (2004) is one of the core works
in Leckey’s oeuvre. The focus of the two-minute loop is
Jeff Koons’s stainless steel sculpture Rabbit (1986)- for
Leckey the ultimate sculpture of the present, a shiny
object of desire and a symbol of the art market. Koons reconstructed the inflatable toy rabbit in polished stainless steel; Leckey places it on a plinth like an art totem
in his studio in London.

Made in ’Eaven, 2004

Raum 4
Videokabinette

Room 4
Video cabinets
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Three Minute Wonder – Turner Prize, 2008
DE
2008 gewann Mark Leckey den renommierten Turner Prize.
Zu seinem Ausstellungsbeitrag fertigte er für eine Folge
der Serie „Three Minute Wonder“ des britischen Senders
Channel 4 einen dreiminütigen Videotrailer an, der als
Künstlerporträt gedacht ist: Er zeigt den Künstler in
seinem Atelier in der Londoner Windmill Street, wie er die
Figur einer Katze aus Lehm formt - dieselbe Katze, die
auch in Search Engine (2008  - 11, in Raum 3.2) vorkommt.
Genau genommen können wir nur erahnen, dass es sich im
Video um Mark Leckey handelt, da sein Gesicht verdeckt
bleibt. Während die Hände den Körper der Lehmkatze bearbeiten, erläutert der Künstler aus dem Off sein Bild- und
Objektverständnis, das für die meisten neueren Arbeiten
relevant ist: Zwar hat er das Bedürfnis, etwas mit eigenen
Händen zu erschaffen, doch in die Sache vertiefen kann
er sich erst, wenn er sie als Bild vor sich sieht.
In dem Video, das visuell und akustisch an die Ästhetik von
Werbefilmen angelehnt ist, gibt Leckey einen Überblick
über einen Großteil seines Schaffens. Wie für das Format
eines Trailers üblich, werden die anfänglich langen Einstellungen aus dem Atelier bald abgelöst durch schnelle
Schnittfolgen von Sequenzen früherer Werke. Diese haben
eines gemeinsam: Sie beschäftigen sich auf jeweils eigene
Weise mit dem Wesen medialer Bilder - Felix Gets Broadcasted (2007) für das Fernsehen, Made in ’Eaven (2004) für
den Film. Die eingeblendeten Beispiele aus der annarose
Reihe (2008  - 10) stellen die Frage nach dem Echtheitscharakter von Bildern - schließlich ist annarose ein Transvestit, ein quasi „gefälschtes“ Objekt der Begierde. Auch
in den im Video gezeigten Ausschnitten aus Search Engine
geht es um das Verhältnis von Wahrheit und Sehen. Bilder
können manipuliert sein und dennoch der einzige Zugang
zur Wahrheit bleiben (die dabei immer auch von der Perspektive des Betrachters abhängt). Indem Leckey die Ambivalenz seiner Bildproduktion offenbart, wird dem Betrachter
das Verhältnis zwischen den echten Dingen und ihrer Abbildung verdeutlicht. Dies wiederum ist bei Leckey weniger
als Kritik zu verstehen, eher als Faszination.

Three Minute Wonder – Turner Prize, 2008
EN
For an episode of the British broadcaster Channel 4’s
“Three Minute Wonder”, Mark Leckey created a three-minute
video trailer for his contribution to the Turner Prize exhibition in 2008. The trailer, which is intended as a portrait of the artist, shows Leckey in his studio on London’s
Windmill Street as he sculpts a cat figure out of clay -  the
same cat that appears in his work Search Engine (2008  - 11, in
room 3.2). Strictly speaking, however, we can only assume
that it is Mark Leckey at work, since the sculptor’s face remains hidden. While his hands form the clay cat’s body, the
artist speaks off-camera about his approach to images and
objects; one that characterizes most of his recent work:
Although he feels the need to create something with his own
hands, he can only connect with objects once has it as an
image on screen.
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In the video, which is visually and acoustically inspired by
the aesthetics of advertising films, Leckey gives an overview of a large part of his work. As is usual for the trailer
format, the initial long shots of the studio soon segue
into fast-cutting sequences of earlier works, which have one
thing in common: In its own way, each explores the nature
of media images, e.g. Felix Gets Broadcasted (2007) for television, Made in ‘Eaven (2004) for film. The faded-in examples of works from the annarose series (2008  - 10) raise the
question of the authenticity of images - after all, annarose
is a transvestite, a quasi “fake” object of desire. Similarly, in the excerpts shown in the video from Search Engine,
the focus is on the relationship between what is true and
what is represented. Images can be manipulated and still may
be the only access we have to the truth (which is always also
a question of the viewer’s perspective). The ambivalent
relationship between the real things and their representation is made clear to the viewer through Leckey’s disclosure
of the ambivalence of his own pictorial production. Yet, for
Leckey, this pursuit is not a form of criticism, but rather
fascination.

Pearl Vision, 2012

Three Minute Wonder – Turner Prize, 2008
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GreenScreenRefrigeratorAction, 2010

Installation view GreenScreen-

Medienpartner / Media partner

RefrigeratorAction, Gavin Brown’s enterprise,
New York, 2010
Courtesy of the artist and Gavin Brown’s
enterprise, New York

8

Felix Gets Broadcasted, 2007

Wir danken unseren Gesellschaftern für die jährliche
Unterstützung des Programms / We would like to
thank our shareholders for their annual support of
the program:

Production still

Search Engine, 2008 — 11

Freistaat Bayern
Josef Schörghuber Stiftung
Gesellschaft der Freunde Haus der Kunst e.V.

Treppenhaus Eingang
Entrance Staircase

GreenScreenRefrigeratorAction
ZooVidTek

1

2

Autobiografie
Autobiography

Sound Systems

3.1

3.2

Videokabinette
Video cabinets

4

Führungen
Öffentliche Führungen durch die Ausstellung
in deutscher Sprache:
Samstags, 15 Uhr
Sonntags, 13.30 Uhr
fuehrungen  @  hausderkunst.de
Veranstaltungen
Alle Angebote finden Sie auf unserer Website.
www.hausderkunst.de/lernen
Kinder- und Jugendprogramm
Für junge Besucher bieten wir ein umfangreiches
Kinder- und Jugendprogramm.
Alle Angebote, auch für den Termin Ihrer Wahl,
finden Sie auf unserer Website.
kinderprogramm  @  hausderkunst.de
Guided tours
Public guided tours in English:
Exhibitions Louise Bourgeois, Mark Leckey,
David Adjaye, and Archive Gallery
Every other Friday, 6.30 pm
fuehrungen @ hausderkunst.de
Events
Please visit our website for the
listing of all events.
www.hausderkunst.de/en/learn
Events for young visitors
Haus der Kunst offers an extensive
kids and youth program.
Please visit our website for the
listing of all events.
kinderprogramm @ hausderkunst.de

Haus der Kunst
Prinzregentenstraße 1
80538 München
+49 89 21127 113
mail @  hausderkunst.de
www.hausderkunst.de

