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The Achromatic Island, 2009/10
Installation bestehend aus:
- 3 HD-Videos, s/w, Ton; 12:26 min
- 5 Tische mit Fotocollagen; je 75 × 250 cm
Kamera: Hannes Böck
Schnitt: Hannes Böck und Sofie Thorsen
Sound Design: Lukas Böck
Courtesy Sofie Thorsen und Krobath Wien | Berlin

The Achromatic Island, 2009/10
Installation consisting of:
- 3 HD videos, b/w, sound; 12:26 min
- 5 tables with photo collages; 75 × 250 cm each
Camera: Hannes Böck
Cut: Hannes Böck and Sofie Thorsen
Sound design: Lukas Böck
Courtesy of Sofie Thorsen and Krobath Vienna | Berlin
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Eine Stadt, 2010
Digitale Diaprojektion, HD; 25 min
Courtesy Sofie Thorsen und Krobath Wien | Berlin

Eine Stadt, 2010
Digital slide projection, HD; 25 min
Courtesy of Sofie Thorsen and Krobath Vienna | Berlin
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Spielplastiken, 2010/11
Installation bestehend aus:
- 20 Aluminiumrohren, ø 35mm, Lack; Höhe variabel
- 13 Inkjetprints auf Papier, Fischerschnüre			
- Malerei (Vinylfarbe) auf Beton, 350 × 500 cm
Courtesy Sofie Thorsen und Krobath Wien | Berlin

Spielplastiken, 2010/11
Installation consisting of:
- 20 aluminium tubes, ø 35mm, varnish; height variable
- 13 inkjet prints on paper, fishing lines
- painting (vinyl paint) on concrete, 350 × 500 cm
Courtesy of Sofie Thorsen and Krobath Vienna | Berlin
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Schnitt A–A’, 2012
HD-Video, 16:9, Ton; 5 min
Kamera: Hannes Böck
Schnitt: Hannes Böck und Sofie Thorsen
Ton: Hannes Böck
Licht: Åsa Frankenberg
Courtesy Sofie Thorsen und Krobath Wien | Berlin

Cut A—A’, 2012
HD video, 16:9, sound; 5 min
Camera: Hannes Böck
Cut: Hannes Böck and Sofie Thorsen
Sound: Hannes Böck
Light: Åsa Frankenberg
Courtesy of Sofie Thorsen and Krobath Vienna | Berlin

Schlagschatten (Drehbuch oder Partitur), 2012
2 Zeichnungen, Gouache auf Papier; je 75 × 800 cm
Courtesy Sofie Thorsen und Krobath Wien | Berlin

Schlagschatten (Drehbuch oder Partitur), 2012
2 drawings, gouache on paper; 75 × 800 cm each
Courtesy of Sofie Thorsen and Krobath Vienna | Berlin
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Schatten einer
Spurensuche
Vorwort

„Das Persönliche oder das Subjektive interessiert mich nicht“,
beschreibt Sofie Thorsen den inhaltlichen Fokus ihrer Arbeiten.
Vielmehr gilt das Interesse der Künstlerin kulturell geprägten
Erscheinungen und Formen sowie deren politischen, sozialen
und kunsthistorischen Zusammenhängen. Die Methoden, die
Thorsen anwendet, um schweigende Strukturen zum Sprechen
zu bringen, erinnern beinahe an eine Spurensuche. „Spuren sind
Artefakte, die Folgen von Handlungen, die ebenso leben wie die,
die sie hinterlassen haben. Diese Zeichen werden gelesen und
interpretiert, Beobachtungen und Theorien nicht bloß empfangen, sondern gemacht. Das physisch-materielle Terrain ist wie ein
reich beschriebenes Blatt Papier, und was darauf steht, ist für den
lesbar, der lesen kann.“1

1
Gerhard Hard: Spuren
und Spurenleser. Zur
Theorie und Ästhetik
des Spurenlesens in
der Vegetation und
anderswo. Osnabrücker Studien zur
Geografie. Osnabrück
1995, S. 42.

In ihrer Einzelausstellung Schnitt A–A’, die zunächst in Kooperation mit der Diagonale im Kunsthaus Graz zu sehen ist und in
der Folge im Kunsthaus Baselland eine neue Form finden wird,
präsentiert Sofie Thorsen drei große, miteinander verwandte
Werkkomplexe aus den letzten drei Jahren. Als Zeichnung,
Collage, Film oder Skulptur zeichnen die Arbeiten die Umrisse
einer Vergangenheit nach. Darin verdeutlicht sich einerseits ihre
Arbeitsweise eines gleichzeitig eintauchenden Fokussierens und
objektivierten Distanzierens. Andererseits korrespondieren die
Arbeiten in ihrer geradezu forensischen und direkten Befragung
des Objekts mit versteckten Bedingungen und Konstruktionen
spezifischer Bildwirklichkeiten. Christian Teckert beschreibt in
seinem Katalogtext dieses Vorgehen als „Archäologie der Sichtbarkeit“. Dementsprechend widmen sich die Werke dem Vorgang
des Sehens selbst, dem Licht und dessen Rolle in den unterschiedlichen Medien.

Der erste Werkkomplex handelt von einem an ein Museum
der 1970er-Jahre angegliederten, utopisch anmutenden und in
Ungnade gefallenen Kino. Er besteht aus einer langen Zeichnung
von Schatten, die zu scheinbar lesbaren Zeichen werden, und
dem titelgebenden Film Schnitt A–A’. Seine collage-artig aneinan
der gereihten, kontrastreichen Bildsequenzen widmen sich der
filmischen Sprache des transzendierenden Lichts ebenso wie einer
abstrahierten Wiederherstellung eines Blicks auf die Aussagekraft
der architektonischen Form. Dabei ist er der Tradition des Expanded Cinema und dessen Durchdringung des Raumes ebenso wie
den konzeptuellen Bildcollagen und der damit einhergehenden
psychischen Aufgeladenheit der Objekte verpflichtet. Der Film,
der die Basis für den Trailer der Diagonale 2012 bildet, wird im
Herbst 2012 schließlich auch an seinem Ursprungsort gezeigt –
im Freiluftkino der Slowakischen Nationalgalerie in Bratislava –,
bevor dieses dem geplanten Abriss und dem Vergessen zugeführt
wird.
Der zweite Themenkomplex gruppiert sich um die Spielplastiken
(2010/11), die als Zeichnungen und Collagen einen Blick auf
Präsentationsformen legen. Die Arbeit behandelt ein „Kunst am
Bau“-Programm während des Wiederaufbaus nach dem Zweiten Weltkrieg, in dessen Rahmen Künstler eingeladen wurden,
Skulpturen für etliche Kinderspielplätze in Wien zu entwickeln.
Die Plastiken fielen durch ihre für die Zeit außergewöhnlich utopische Form- und Farbgebung im tristen Wien der 1950er-Jahre
auf, und waren neben ihrem architektonischen und skulpturalen
Aspekt der Funktion gewidmet, von Kindern als Spielgeräte
benutzt zu werden. Auch hier findet Thorsen in der Reduktion
auf den reinen Zeichencharakter der Inhalte eine bestimmte
Distanz zu den Orten und Situationen, die sie mit den Mitteln des
Mediums analysiert.
Im dritten Themenkomplex wird am deutlichsten, was alle anderen miteinander verbindet und worum es Sofie Thorsen geht: The
Achromatic Island (2009/10) widmet sich der direkten Befragung
des Sehens und Erkennens. Der Film basiert auf der Geschichte
der dänischen Insel Fur, wo mehrere Bewohner/innen bis in die
1930er-Jahre über Generationen hinweg vermehrt an vererbter
Achromatopsie, also an völliger Farbenblindheit, litten. Unter Einbeziehung von Interviews, Texten, Fotos und bewegten Bildern in
eindringlichen Schwarz-Weiß-Kontrasten zeigt Thorsen die Landschaft und Lebenswelt von Fur aus der Perspektive von Menschen
mit dieser ungewöhnlichen Sehstörung: Die Krankheit dient
dabei der Untersuchung von Wahrnehmung im Allgemeinen,
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Vorwort

dient ihr als konzeptuelle Sehmaschine und macht anhand
einer feststellbaren Differenz des Sehens ein mögliches Modell
erfahrbar. Thorsens Arbeiten changieren zwischen erkennbarer
Wirklichkeitsabbildung und möglicher Fiktion – und öffnen auf
diese Weise neue assoziative Räume vor den Augen der Betrachter/innen.
Für das Kunsthaus Graz steht die Personale mit Sofie Thorsen
in einer Tradition der Diagonale-Kooperationen, die den letztjährigen Preisträgerinnen des österreichischen Filmfestivals seit
einigen Jahren gewidmet ist. An der Schnittstelle zwischen Kino
und Museum haben die Ausstellungen immer unterschiedliche
Formate und Konzepte erhalten. Das Kunsthaus Baselland stellt
mit seiner Einzelausstellung das Schaffen der Künstlerin erstmals
auf institutioneller Ebene dem Schweizer Publikum vor. Die
Ausstellung, die auch während der Art Basel zu sehen ist, bietet
darüberhinaus internationale Vernetzungsmöglichkeiten. Es ist
uns gelungen, mit den beiden Ausstellungen dem Thema des
Dokumentierens und Erforschens in unterschiedlichen Medien
und Orten nachzugehen. Ohne die Unterstützung der unterschiedlichen Partner und Sponsoren, bei denen wir uns an dieser
Stelle herzlich bedanken möchten, wäre das nie gelungen.
Katrin Bucher Trantow, Kunsthaus Graz
Katia Huemer, Kunsthaus Graz
Sabine Schaschl, Kunsthaus Baselland
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Gerhard Hard: Spuren
und Spurenleser. Zur
Theorie und Ästhetik
des Spurenlesens in
der Vegetation und
anderswo. Osnabrücker
Studien zur Geografie.
Osnabrück 1995, p. 42.

Shadows of a Search
for Traces
Foreword

‘The personal or the subjective is of no interest to me’, is how Sofie
Thorsen describes the focus of her works. The artist’s interest lies
rather with culturally shaped appearances and forms, and their
political, social and art-historical contexts. The methods used by
Thorsen to lend voice to silent structures almost remind one of a
search for traces. ‘Traces are artefacts, the results of actions which
live just as much as those they have left behind. These signs are
read and interpreted; observations and theories are not merely
received, they are made. The physical-material terrain is like a
richly written-upon sheet of paper, and what is on it is legible for
those who can read.’1
Her solo exhibition Cut A—A’ is initially on show at the Kunsthaus
Graz in cooperation with the Diagonale, and will then be presented
at the Kunsthaus Baselland. In Cut A—A’ Sofie Thorsen presents
three large, related work complexes from the last three years. The
works trace the contours of a past, as drawings, collage, film or
sculpture. In the exhibition, we see clearly on the one hand her
working method, which blends a profound focus with objectified
distancing; on the other hand, in their almost forensic and direct
questioning of the object, the works correspond to hidden conditions and constructions of specific image realities. In his catalogue
text, Christian Teckert describes this process as the ‘archaeology
of visibility’. Thus they are dedicated to the process itself of seeing,
to light and its role in various media.
The first work complex concerns the spirit of Socialist Modernism and a cinema that is attached to a museum, is apparently
utopian and now fallen out of favour. It consists of long silhouette
outlines which turn into seemingly legible symbols, and into the
film Cut A—A’, the title. As a highly precise journey in formal terms
through the depths and chasms of space, it is devoted to the filmic

language of transcending light as well as to an abstract recreation
of a view of the expressiveness of architectural form. It is thus
indebted to the tradition of Expanded Cinema and its penetration
of space as well as to conceptual picture collages and the concomitant mental tension of the object. The film, which forms the basis
of the trailer for the Diagonale 2012, will last of all also be shown
at its place of origin in autumn 2012—the open-air cinema of the
Slovakian National Gallery in Bratislava—before it is torn down as
planned and assigned to oblivion.
The second theme complex is grouped around the Spielplastiken
(Play Sculptures, 2010/11), which examine forms of presentation as drawings and collages. The work concerns the ‘Kunst am
Bau’ programme which was undertaken during the reconstruction
period following the Second World War, as part of which artists
were invited to develop sculptures for a number of children’s playgrounds in Vienna. The sculptures stood out on account of their
utopian shapes and colours—exceptional for drab 1950s Vienna—
and, apart from their architectural and sculptural virtues, were
actually designed for children to play on. Here too, in the reduction
to the pure, symbolic nature of the contents, Thorsen creates a
certain distance to places and situations, which she analyses with
the means of the medium.
What connects the others, and what Sofie Thorsen is concerned
with, is shown most clearly in the third theme complex: The Achromatic Island (2009/10) is devoted to direct questioning of seeing
and perceiving. The film is based on the history of the Danish
Island of Fur, whose residents suffered from genetic achromatopsia—total colour blindness—over the generations up to the 1930s.
Drawing on interviews, texts, photos and moving images in striking black and white contrasts, Thorsen shows the landscape and
environment of Fur from the perspective of those with this unusual
vision defect. The medical condition thus serves as a means of
investigating perception in general, functioning as a conceptual
‘seeing machine’, making a possible model perceivable by means
of an ascertainable difference in seeing. Thorsen’s works oscillate
between a perceptible copy of reality, and possible fiction—and in
this way open up new realms of association before the eyes of the
viewer.
For the Kunsthaus Graz, Sofie Thorsen’s solo exhibition belongs to
a tradition of Diagonale collaborations, which for some years now
have been dedicated to the previous year’s prizewinners at the Austrian film festival. At the interface between cinema and museum,
the exhibitions have always been given a variety of formats and
concepts. The solo exhibition at the Kunsthaus Baselland presents
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the artist’s works to the Swiss public for the first time at the level
of an institution. The exhibition, also on show during Art Basel,
offers international networking possibilities at the same time.
These two exhibitions succeed in tracing the subject of documenting and exploring in a variety of media and places. This would never
have been possible without the support of our various partners and
sponsors, to whom we would like to extend our sincere thanks.
Katrin Bucher Trantow, Kunsthaus Graz
Katia Huemer, Kunsthaus Graz
Sabine Schaschl, Kunsthaus Baselland
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1
Michel Foucault
definierte den Begriff
„Dispositiv“ folgendermaßen: „Was ich
unter diesem Titel
festzumachen versuche,
ist erstens ein entschieden heterogenes
Ensemble, das Diskurse,
Institutionen, architekturale Einrichtungen,
reglementierende
Entscheidungen,
Gesetze, administrative
Maßnahmen, wissenschaftliche Aussagen,
philosophische, moralische oder philanthropische Lehrsätze, kurz:
Gesagtes ebensowohl
wie Ungesagtes umfaßt.
Soweit die Elemente
des Dispositivs. Das
Dispositiv selbst ist das
Netz, das zwischen
diesen Elementen
geknüpft werden kann.“
In: Michel Foucault:
Dispositive der Macht.
Über Sexualität, Wissen
und Wahrheit. Berlin
1978, S. 119–120.

Öffentliche Abwesenheiten und abwesende
Öffentlichkeiten
Christian Teckert

Die Arbeiten von Sofie Thorsen handeln von konkreten Orten,
von spezifischen Territorien und von ihren Räumen. Insofern sind
ihre Arbeiten ortsspezifisch, ohne aber dem mittlerweile kanonisierten Genre der ortsspezifischen Kunst – oder auch „site specific
art“ – zuordenbar zu sein.
Auch die drei im Kunsthaus Graz und im Kunsthaus Baselland
gezeigten Arbeiten versammeln je unterschiedlich zusammengefügte Elemente dreier konkreter örtlicher und historischer Situationen zu installativen Settings: Schnitt A–A’ setzt sich mit einem
im Innenhof der Nationalgalerie Bratislava lokalisierten Kino auseinander, Spielplastiken thematisiert die künstlerisch-skulpturale
Gestaltung von Kinderspielplätzen im Wien der Nachkriegsmoderne und The Achromatic Island untersucht das lokal begrenzte
Phänomen der Farbblindheit auf einer westdänischen Insel.
Die Arbeiten stellen mehrfach transformierte und schlussendlich
verräumlichte Destillate von territorialen, medialen und sozialen
Dispositiven1 dar, in deren Zentrum die Frage nach der jeweiligen
Politik der Sichtbarkeit steht. Sie handeln aber auch von den
Bruchlinien in den Hoffnungen der Moderne auf ein produktives,
integratives Zusammenwirken von Ästhetik und Politik, von
Form und Funktion. Dieser Zusammenhang aber ist von Inkongruenzen, Asymmetrien und Ungleichzeitigkeiten geprägt: Das
Kino in der Nationalgalerie in Bratislava wird nach mehreren
Umplanungen in reduzierter Form realisiert und selten bespielt;
die zahlreichen Spielplatz-Skulpturen in Wien wurden bald vom
Zeitgeist überholt und sind mittlerweile beinahe vollständig
ausgetauscht worden; die Bewohner der Insel Fur schlussendlich
sind „lebende Zeugnisse“ einer territorialen Marginalisierung
und einer Ungleichzeitigkeit, die sich schließlich in biopolitischen
Deformationen niederschlägt.

Diese Untersuchung von Bruchlinien in den ästhetischen Forma
tionen der Moderne sowie die Auseinandersetzung mit den
Formen der Sichtbarkeit durchziehen die Arbeiten von Sofie
Thorsen deutlich. Es sind Arbeiten, die selbst als Interventionen in
den Räumen der Sichtbarkeit zu lesen sind. Nicht nur ihre Topoi
handeln von den Produktionsformen von Sichtbarkeit, auch die
Form des Zeigens selbst, das Ausstellen, stellt eine zentrale Ebene
des Intervenierens in den Dispositiven der Sichtbarkeit dar.
Darin manifestiert sich eine Auseinandersetzung mit den gesellschaftlichen Grundbedingungen des Sehens, die in der Moderne
radikal re-konfiguriert wurden und an deren Folgen wir kulturell
und technologisch immer noch laborieren. Entscheidend dabei
ist aber nicht nur eine Analyse dessen, was uns unmittelbar als
sichtbar erscheint, sondern auch die Frage nach den historischen
Produktionsformen von Sichtbarkeit. John Rajchman beschrieb
Michel Foucaults Umgang mit dem Begriff der Sichtbarkeit
folgendermaßen: „Seine Hypothese lautet, dass eine Art ‚positives Unbewusstes‘ des Sehens existieren müsste, welches nicht
bestimmt, was gesehen wird, sondern gesehen werden kann.
Nach seiner Auffassung sind nicht alle Wege des Visualisierens,
oder Sichtbarmachens gleichzeitig gangbar. Eine Periode lässt
nur einige Dinge zu sehen zu und andere nicht. Sie ,beleuchtet‘
manches und verbannt anderes in den Schatten.“2

2
John Rajchman:
Foucault’s Kunst des
Sehens. In: Tom Holert:
Imagineering. Visuelle
Kultur und Politik der
Sichtbarkeit. Köln 2000,
S. 42.

Hier wird deutlich, dass eine tiefgehende Auseinandersetzung mit
den Politiken der Sichtbarkeit nicht nur von den Formen der Darstellung von Orten oder ihrer Architekturen, der Visualisierungen,
der bildhaften Repräsentationen handeln kann, sondern dass sie
ebenso die Formen der Produktion von Unsichtbarkeit, die Figuren des Ausschlusses aus dem Register des Visuellen mitdenken
muss. Zudem stellt Sofie Thorsen die Frage nach den Subjekten,
die in den Formen der Sichtbarkeit je gegeben sind. Wenn in
Schnitt A–A’ die vom Projektionslicht durchfluteten Sitzreihen
leer bleiben, wenn in Spielplastiken die skulpturalen Spielobjekte
doppelt aus dem (Stadt-)Bild entfernt werden, oder wenn in The
Achromatic Island der letzte Farbenblinde die Realisierung seines
Mangels im sukzessiven Erkennen der Differenz zum Rest der
Bevölkerung beschreibt, dann sind damit nicht nur Dispositive
der Sichtbarkeit in Position gebracht, sondern es wird jeweils
auch eine ganz entscheidende Leerstelle benannt. Eine Leerstelle
im Bild, ein blinder Fleck, eine Absenz im Herzen der jeweiligen
Dispositive: Was in diesen Konstellationen der Sichtbarkeit ganz
dramatisch fehlt, ist das „Publikum“, die „Öffentlichkeit“. Sie
bleibt unsichtbar, imaginär, abwesend.
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Die Arbeiten kreisen um einen imaginären Kern: Eine Fiktion
liegt sozusagen im Zentrum der von Sofie Thorsen beleuchteten
Konstellationen. Sie umkreisen eine entscheidende Bruchstelle in
den Narrativen der Moderne. Über den Weg der künstlerischen
Sichtbarmachung einer Unsichtbarkeit des „Öffentlichen“ verweisen sie auf eine zentrale Krise der Moderne: Auf eine grundlegende Inkongruenz von Ästhetik und Politik, von Form und
Funktion, von Sender und Empfänger. Sie zeigen die strukturelle
Problematik einer Idee von Gesellschaft, der ihr Volk schlicht
abhanden gekommen ist. Zumindest ist es nicht an der Stelle zu
finden, an der es erscheinen sollte, wenn es nach den Institutionen ginge, die hinter den jeweiligen in den Arbeiten adressierten
Dispositiven standen: Ein öffentliches Museum in Schnitt A–A’,
die städtische Verwaltung von Kunst im öffentlichen Raum in
Spielplastiken sowie die staatlichen Gesundheits- und Sozialsysteme in The Achromatic Island. Diese Institutionen stellen nicht
nur paradigmatische Kernfunktionen der Gesellschaftsordnung
der Moderne dar, die ja von Foucault auf ihre disziplinierenden
und normalisierenden Wirkungsweisen hin untersucht wurden,
sie benötigen quasi konstitutiv ein Publikum, eine Öffentlichkeit,
um selbst funktional oder eben auch „sichtbar“ zu bleiben.
Die Produktionsbedingungen dieser strukturellen Unsichtbarkeit
werden in den Arbeiten von Sofie Thorsen zum Material künstlerischer Praxis. Sie fragt nach den jeweiligen Politiken des Zeigens,
nach den Blickregimen, nach den Bedingungen ihrer Wahrnehmbarkeit, indem sie sozusagen ihre Schichten freilegt, die Kontraste
erhöht und zuspitzt, die Bildproduktionen auf ihre markanten
Aussagen hin analysiert und sie am Ende im Prozess der Verräumlichung installativ neu zusammensetzt. Insofern betreibt Sofie
Thorsen eine Archäologie der Sichtbarkeit in der Moderne, die
sie an unterschiedlichsten gesellschaftlichen Räumen und ihren
medialen Dispositiven bearbeitet. Darüber hinaus aber steht im
Kern dieser Manöver die Frage nach ihrer Öffentlichkeit, nach
den Subjekten innerhalb dieser Dispositive, auch und gerade
wenn sie als Abwesende erscheinen.
In Spielplastiken bilden skulptural ausgeformte Spielplatz-Objekte
den Ausgangspunkt. Im Rahmen des „Kunst am Bau“-Programms
der Stadt Wien wurden Künstler beauftragt, auch sogenannte
Spielplastiken zu entwickeln. Sie verkörperten ganz deutlich
eine zentrale Hoffnung der Moderne: dass es eine strukturelle
Koppelung von Ästhetik und Gesellschaft geben sollte. Insofern
sind diese sowohl als Kunstwerke wie auch als benutzbare Spielobjekte interpretierbaren Arbeiten als Hybride zu verstehen, die

3
Liane Lefaivre: The
Place of Play. In:
Ground-up City. Rotterdam 2007, S. 36ff.

eine zentrale Forderung der Avantgarde einzulösen versuchen:
die Grenze zwischen Kunst und Leben niederzureißen.
Sofie Thorsen benutzt in ihrer Installation eine Fotodokumentation dieser Arbeiten als Ausgangsmaterial, um schließlich die
in den Schwarz-Weiß-Fotos abgebildeten Spielplatzobjekte aus
großen Fotoprints auszuschneiden, heraus zu retuschieren. Es
bleiben Leerstellen mit signifikanten Formen im Bild zurück, Szenarien der Abwesenheit. So wie die Spielplatzobjekte auch aus
dem Stadtbild verschwunden sind, wird das Verschwinden, die
Leerstelle zum Ausgangspunkt der Transformationen. In ihrem
installativen Setting werden die ausgeschnittenen, fragmentierten Teile des Bildes aber auch verräumlicht, sie erzeugen durch
das partielle Herausschneiden der Umrisse der Objekte in den
Fotodrucken wiederum selbst skulpturale Qualitäten. Den Objekten wird sozusagen der Raum, den sie einmal einnahmen, aber
aus historischen Gründen wieder verloren hatten, als Transformationsfigur des zweidimensionalen Bildmediums in ein räumlich
installatives Setting wieder zurückgegeben. Dabei geht es implizit
aber auch um Formen der medialen Reproduktion, der Verfügbarkeit und der Aneignung von Bildern der Moderne. In diesem
Fall einer Moderne, die ihren Anspruch auf gesellschaftliche
Wirksamkeit und Relevanz ganz deutlich mit einer urbanistischen
Dimension verknüpft hatte:
Die Architekturhistorikerin Liane Lefaivre hat darauf hingewiesen, welche zentrale, aber großteils in Vergessenheit geratene
Rolle das Thema des Kinderspielplatzes in der Architektur- und
Urbanismus-Diskussion der Nachkriegszeit hatte.3 Während
Künstlergruppierungen wie COBRA oder die Situationisten
das regellose, quasi anarchische Moment des Spielerischen als
bewusst anti-rationale Geste hervorhoben und bisweilen in
ihre Praktiken integrierten, entwickelten Architekten wie Aldo
van Eyck oder der den Situationisten nahestehende Constant
eine pointierte Kritik an den reduktionistischen Dogmen des
funktionalen Städtebaus mithilfe von Analysen des kindlichen
Spiels. Im Rekurs auf Autoren wie Johan Huizinga wurde die
kreative Kraft des kindlichen Spiels zur Hoffnung, der Moderne
eine „humanistischere“ Richtung geben zu können. Auch bei
den von Sofie Thorsen thematisierten Spielplastiken der Stadt
Wien wird anhand dieser beinahe vergessenen Typologie ein
frühes Aufeinandertreffen von Kunst und Öffentlichkeit zu einem
Thema, bei dem im deutlichen Gegensatz zu den „drop sculptures“
der damaligen Zeit der Anspruch einer Ortsspezifik und einer
gesellschaftlichen Wirksamkeit verankert war. Sichtbar wird hier
jedenfalls insofern eine Ungleichzeitigkeit, als das Infragestellen
von klassischen Autonomieansprüchen und einer Kritik am
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Objekt in der bildenden Kunst erst viel später zur Etablierung des
installativen Arbeitens und zu ortsspezifischen Praktiken führt.
Die Spielplastiken blieben insofern für die Benutzer/innen, für
die „Öffentlichkeit“ damals, sozusagen unsichtbar, weil sie einem
ästhetischen Regime angehören, das (noch) nicht gelesen werden
konnte.
Die Ästhetik des Spielerischen findet sich einerseits transformiert
in den leichtfüßigen Settings von Sofie Thorsens Anordnung
der Spielplastiken mit ihren großformatigen, raumgreifenden
Cut-outs wieder, in den die Räume vertikal durchquerenden AluStelen, welche auf die Materialität und Farbigkeit der Spielplastiken verweisen.
Andererseits könnte diese Ästhetik des Spielerischen auch als
eine Art Resonanzkörper für eine Symptomatik heutiger urbaner
Alltagskulturen gesehen werden, in denen das Kreative, das
Spielerische eine ganz entscheidende Ressource darstellt. Was
in der Nachkriegszeit noch als utopisches Potenzial am Horizont
zukünftiger Gesellschaften erschien, ist heute eine Marketing
strategie der „Creative City“ geworden. Das als Hoffnung in den
Spielplatzplastiken über ihre formale Gestaltung eingeschriebene
utopische Potenzial ist mittlerweile verschwunden, so wie auch
die „Kunst im öffentlichen Raum“ generell ihren intendierten
Adressaten verloren hat. Öffentlichkeit mit dem städtischen
Straßenraum gleichzusetzen erscheint im Zeitalter der sozialen
Netzwerke und translokaler Öffentlichkeiten als Anachronismus.
Die daraus abzuleitende strukturelle Leerstelle in Bezug auf „die
Öffentlichkeit“ wird auch in Sofie Thorsens Komplex der Arbeiten
Schnitt A–A’ und Schlagschatten (Drehbuch oder Partitur) deutlich. Das in den 1970er-Jahren realisierte Kino im Innenhof der
slowakischen Nationalgalerie in Bratislava bildet hier sozusagen
den Resonanzraum für eine Projektion, die ihrerseits den
Umraum des Kinos „bestrahlt“. Es ist das Licht, das Medium der
Sichtbarmachung selbst, das hier ins Zentrum rückt. Die Arbeit
liefert das Bild eines medialen Dispositivs, aus dem sich das
Publikum verflüchtigt hat. Die räumliche Durchlässigkeit der
Architektur und die in den Details jener das Kino begrenzenden
Wand wahrnehmbaren Anleihen an südlichere Bauformen stehen
indikativ für Figuren der Abwesenheit, die durch immaterielle
Ebenen wie Licht oder Sound aktiviert und beleuchtet werden
können. Dies passiert aber eben symptomatisch nur als Projektion,
als Imago. Die auf Tischen ausgebreiteten Plandarstellungen
zeigen verschiedene Stadien eines Planungsprozesses, der selbst
zum Großteil eine Projektion blieb. Von der ursprünglichen
Idee wurden nur Fragmente realisiert, und selbst diese kamen
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zu spät, um ihr potenzielles Publikum noch zu erreichen. Diese
Abwesenheit des Publikums ermöglicht aber erst den Aufbau
einer Anordnung, die den Blick auf die architektonischen und
medialen Rahmenbedingungen einer modernistischen Konzeption von Öffentlichkeit lenkt. Auditive und visuelle Schichten
rekonfigurieren diesen kinematografischen Raum in der installativen Anordnung, sie bringen die beleuchteten und abgefilmten
Oberflächen in eine Spannung, die sie mit abstrahierten visuellen
Codes der Plandarstellungen wie die der Schlagschatten in der
Fassade kommunizieren lässt. Hier geht es um ein Orchestrieren
von Rahmen, Oberflächen, Begrenzungen, Linien, die ein bewusst
leeres Zentrum umkreisen. Die Totalität des Kino-Raums wird
hier ebenso wenig sichtbar wie sein Publikum. Die Bühne bleibt
leer im doppelten Sinn: Weder gibt es eine Aufführung noch ein
Publikum. Gerade durch diese Absenz und Leerstelle aber gelangt
die Bühne als solche sowie auch ihre Produktionsbedingungen in
den Bereich der Sichtbarkeit. Über die Fluchtpunkte der Projektion und des Schnittes sowohl als Werkzeug der Architekturzeichnung als auch des Kinos werden in Sofie Thorsens Installation
zwei ästhetische Register in Resonanz gebracht. Oder wie Jacques
Rancière es einmal formulierte: „[...] zwei Ausdrucksregime
kreuzen sich und erschaffen eine einzigartige Kombination des
Austausches, der Verschmelzung und der Abstände.“4
Das Kino wurde von Walter Benjamin analog zu der von ihm thematisierten Lust an der Wiederholung innerhalb des kindlichen
Spiels in der frühen Moderne ja als Agens einer Ent-Auratisierung
im Sinne einer seriellen Reproduzierbarkeit thematisiert.
Benjamin formulierte damit sozusagen eine Vorahnung eines
„Öffentlichseins ohne Öffentlichkeit“, wie es Paolo Virno als
symptomatisch für die Gegenwart bezeichnete. Die Spannung
des künstlerischen Manövers von Sofie Thorsen baut sich nun
aber über eine Art strategische „Re-Auratisierung“ des Kinos und
seiner Rahmungen auf. Erst die Dislokation einer Bühne ohne
Öffentlichkeit in ein museales Setting hinein erzeugt eine Sichtbarkeit des Dispositivs mit den Mitteln der Installation.
Ein entscheidender Aspekt, auf den Boris Groys hingewiesen hat5,
ist, dass die Installation als Typus künstlerischer Produktion auf
einer symbolischen Privatisierung des öffentlichen Raums der
Ausstellung basiert. Als Betrachter/in ist man eingeladen, diese
(unsichtbare) Schwelle zu überschreiten und sich in ein Setting
zu begeben, dessen Anordnung und Auswahl der individuellen,
subjektiven Entscheidung der Künstlerin unterliegt und – das
ist hier entscheidend – der sich im Gegensatz zu einer kuratorischen Position nicht notwendigerweise öffentlich legitimieren
muss. Die damit verbundene grundlegende Distanz produziert
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einen quasi-privaten Raum (die Installation) in einem quasiöffentlichen Raum (dem Museum). Dass in dieser Anordnung
das Dispositiv einer Öffentlichkeit sichtbar werden kann, die
einer anderen Zeitschicht angehört, und in deren Zentrum eine
Figur der Abwesenheit lokalisiert ist, verdankt sich genau dieser
Ineinanderschichtung von Räumen und der Neuverknüpfung von
Bildern in diesen Räumen.
Es geht in Sofie Thorsens Arbeiten also nicht nur um die Reflexion
der Wahrnehmungsfiguren eines Kinos der Spätmoderne in
Bratislava und seiner Blickregime, vielmehr wird hier deutlich,
dass diese thematischen Schichten gleichermaßen einer Auseinandersetzung mit den Bedingungen des Zeigens, des Ausstellens
und des Wahrnehmens innerhalb von installativen Settings selbst
dienen.
Auch The Achromatic Island muss als installativer Komplex verstanden werden, der nicht nur das Phänomen einer spezifischen
Sehschwäche auf der Insel Fur thematisiert, sondern der ebenso
die Formen der Sichtbarkeit verhandelt, die in die Dispositive
des Films, des Sehens und des Ausstellens eingeschrieben sind.
Und auch hier steht eine strukturelle Ungleichzeitigkeit sowie die
Sichtbarmachung von Absenz im Zentrum. Mit filmischen Mitteln
werden hier die Wahrnehmungsdispositive eines Territoriums
adressiert, dessen Bewohner bis zu Beginn des 20. Jahrhunderts
mit der Häufung von Achromatopsie, einer Farbenblindheit,
konfrontiert waren. Die Ungleichzeitigkeit der ökonomischen
Entwicklung produzierte hier im wahrsten Sinn des Wortes eine
„eingeschränkte Sichtweise“, eine Störung des Sehens, die sich
paradoxerweise in jenem Moment aufzulösen beginnt, in dem
sie von den Forscherteams der 1940er-Jahre benannt wird und
indem sie in das moderne Register des Sichtbaren und Sagbaren
eingetragen wird. Nachdem die Bewohner der Insel dem Regime
der Sichtbarkeit zugeführt werden, also sozusagen „beleuchtet“
wurden, verschwindet das Krankheitsbild gleichzeitig mit seiner
Benennung. An dem Krankheitsbild erscheint signifikant, dass
die Wahrnehmung der Umgebung unter einem Zuviel an Licht
leidet, die Erkrankten nehmen die Welt sozusagen permanent
überbelichtet wahr. Lediglich in der Dämmerung stellt sich
für einen kurzen Zeitraum eine angemessene Sichtbarkeit der
Umgebung ein. Sofie Thorsen „beleuchtet“ hier mit Mitteln
filmischer Methoden eine Irritation im Register der Sichtbarkeit, zu einem Zeitpunkt, an dem sie eigentlich schon wieder
verschwunden war. Wie man dieser retinalen Störung eine
ästhetische Ebene zur Seite stellen kann, zeigen Sofie Thorsens
subtile filmische Annäherungen an ein deformiertes Sehen, das
nicht im Sinne eines mimetischen Nachahmens als ein soziales

und physiologisches Problem ausgestellt wird, sondern wo sich
das künstlerische Medium und der Blick auch selbst affizieren
lässt. Wie auch in den anderen beiden installativen Komplexen
werden auch hier Sichtbarkeiten und Blickregime konkreter Orte
zum Ausgangspunkt von Prozessen der Transformation, der Überzeichnung, der Überblendung oder der Dislokation, die zu einer
Neuverknüpfung von Bildern führen, die sich in installativen
Settings verräumlichen. Damit wird ein Raum herausgebildet, der
gerade durch eine Absenz in seinem Kern, in seinem Zentrum in
Schwebe gehalten wird und nur vom Betrachter in Schwingung
versetzt werden kann.
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through the works of Sofie Thorsen. These are works to be understood as interventions in the spaces of visibility. Their topoi not
only deal with the forms of producing visibility, but also the display
itself, the form of exhibiting, represents a crucial level of intervention in the apparatuses of visibility.
Here a negotiation of the fundamental conditions of seeing
manifests itself—conditions which were radically reconfigured
in modernism and the effects of which we are still dealing with,
both culturally and technologically. Crucial thereby, however, is
not only an analysis of what seems directly visible to us, but also
of the historical forms of the production of visibility. John Rajchman described Michel Foucault’s account of the notion of visibility
in the following terms: ‘His hypothesis is that a kind of “positive
unconscious” of seeing would have to exist which does not determine what is seen, but rather what can be seen. In his view, not all
paths of visualising, of making visible, are practicable. A period of
time only permits some things to be seen, and others not. It “illuminates” some and banishes others to the shadows.’2

Sofie Thorsen’s works deal with manifest places, specific territories
and their respective spaces. To this extent her works are specific to
a particular place, without however directly belonging to the now
canonised genre of ‘site-specific art’.

1
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to pick out with this
term is, firstly, a thoroughly heterogenous
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and Other Writings (ed.
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The three works shown at Kunsthaus Graz and Kunsthaus
Baselland, Cut A—A’, Spielplastiken (Play Sculptures) and The
Achromatic Island arrange specific elements of three particular
local and historical situations in spatial installations. Cut A—A’
investigates a cinema set in the inner courtyard of the National
Gallery, Bratislava; Spielplastiken takes as its theme the sculptural
design of children’s playgrounds in post-war modernist Vienna; and
The Achromatic Island investigates the locally limited phenomenon
of colour blindness on a West Danish island.
The works represent repeatedly transformed and ultimately spatialised distillations of territorial, medial and social apparatuses
(dispositifs),1 negotiating their respective politics of visibility. They
also, however, deal with the ruptures in the aspirations of modernism for a productive, integrative link between aesthetics and
politics, between form and function. Yet this context is marked
by incongruencies, asymmetries and lack of synchronisation: after
several changes of plan, the cinema in the National Gallery in Bratislava was realised in reduced form and is rarely used; the numerous
playground sculptures in Vienna were soon overtaken by the Zeitgeist and have been almost completely replaced in the meantime;
the inhabitants of the island of Fur are ultimately ‘living witnesses’
of a territorial marginalisation and a lack of synchronisation, which
in the end manifests itself in bio-political deformations.
This examination of ruptures in the aesthetic formations of modernism as well as the investigation of forms of visibility run clearly

Here it becomes obvious that a profound discussion of the politics
of visibility can not only deal with the forms of representation of
places or their architectures, of visualisations, of exemplary representations, but likewise must follow the forms of production of
invisibility, the figures of exclusion from the production of the visual. But Sofie Thorsen also asks about the subjects which exist in
the forms of visibility. When in Cut A—A’ the rows of seats, flooded
with projection light, remain empty; when in Spielplastiken the
sculptural playground objects are removed from the view (of the
city) twice; or when in The Achromatic Island the last colour-blind
person describes the realisation of his deficiency in the perception
of the difference to the rest of the population, then not only are
the apparatuses of visibility brought into place, but in each case
also a significant void is addressed. An empty space in the picture,
a blind spot, an absence in the heart of the respective element:
what is dramatically missing in these constellations of visibility is
the ‘public’. It remains invisible, imaginary, absent.
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The works circle around an imaginary core: a fiction operates at the
centre of the constellations illuminated by Sofie Thorsen. They
circle around a crucial rupture in the narratives of modernism. By
rendering the invisibility of the ‘public’ visible, they refer to a central crisis of modernism: a basic incongruence between aesthetics
and politics, form and function, sender and receiver. They show the
structural problem of an idea of society that has simply lost its
public. At least, it is not to be found at the place where it should
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here are the forms of medial reproduction, of disposablity and the
appropriation of images of modernism. In this case, a modernism
which had very clearly linked its demand for social effectiveness
and relevance to an urban dimension.

appear as far as the institutions are concerned which represent the
apparatuses addressed in the works: a public museum in Cut A—A’,
the City Administration of Art in Public Space in Spielplastiken,
as well as the state health and social systems in The Achromatic
Island. These institutions represent not only paradigmatic core
functions of the social order of modernism, which after all were
investigated by Foucault for their disciplining and normalising
modes of effect; they require as it were constitutively an audience,
a public, to remain functional or just to remain ‘visible’.

The architectural historian Liane Lefaivre has pointed out what a
central role—albeit for the most part sunken into oblivion—the
subject of the children’s playground played in the discourse of
architecture and urbanism in the post-war era.3 While artist groups
such as COBRA or the Situationists emphasised the lawless, quasianarchic moment of the playful as a deliberately anti-rational gesture, and occasionally integrated it into their practices, architects
such as Aldo van Eyck, or Constant, who was close to the Situationists, developed a pointed criticism of the reductionist dogmas of
functional urban planning via analysis of child’s play. With recourse
to authors such as Johan Huizinga, the creative power of child’s
play became the aspiration to give modernism a more ‘humanistic’
direction. The Vienna play sculptures investigated by Sofie Thorsen
also illustrate an early convergence of art and the public on the
basis of this almost forgotten typology, to which—in clear contrast
to the ‘drop sculptures’ of the period—the demand for site-specifity
and social potency was integral. In any case, a non-simultaneity
becomes visible here in that the questioning of artistic autonomy
and a critique of the object in visual art results only much later
in the establishment of installation and site-specific practices.
For the users and for the ‘public’ at that time, the play sculptures
remained sort of invisible because they belong to an aesthetic
regime that could not (yet) be understood.

In Sofie Thorsen’s work, the conditions of this structural invisibility
become a material of artistic practice. She questions the respective
politics of display, questions regimes of visibility and their modes
of perception, by exposing their layers, heightening and intensifying the contrasts, analysing the significant assertion within image
productions and finally recombining them as an installation in the
process of spatialising. In this sense, Sofie Thorsen pursues an
archaeology of visibility in modernism, in which she negotiates
heterogenuous realms of society and their apparatuses. The focus
here lies in the question of their publicness; it is about the status
of the subjects within these apparatuses, also and especially if
they appear absent.
In Spielplastiken sculpted playground objects form the starting
point. In the City of Vienna’s ‘Kunst am Bau’ programme, artists
were commissioned to develop ‘play sculptures’, as they were
known. They quite clearly embodied one of modernism’s central
aspirations: that there should be a structural bond between aesthetics and society. To this extent these works—which can be seen
both as artworks and as useable play objects—can be understood
as hybrids which attempt to exemplify one of the avant-garde’s
central demands: ‘to tear down the border between art and life’.
Sofie Thorsen uses documentary photographs of these works in her
installation as the initial material, in order ultimately to cut out the
playground objects from the large black and white photo prints.
What remains are void spaces with significant forms, scenarios of
absence. Just as the playground objects have also vanished from
the cityscape, the vanishing, the void becomes the starting-point
of the transformations. In their spatial installation, however, the
cut-out, fragmented parts of the image become spatialised; by
the partial cutting-out of the object’s contours in the photo prints,
they in turn produce sculptural qualities themselves. The space
that the objects once occupied but then lost again for historic reasons is, so to say, given back to them, as a transformation of the
two-dimensional image medium into a spatial installation. At stake
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The aesthetics of playfulness can be identified, on the one hand,
transformed into the elegant settings of Sofie Thorsen’s arrangement of the Spielplastiken with their large-format, extensive
cut-outs, in the aluminium steles that traverse the rooms vertically,
alluding to the materiality and colourfulness of the play sculptures.
On the other hand, the aesthetics of playfulness could also be
understood as a kind of resonator for the symptoms of everyday
cultures, in which the creative—the playful—represents a vital
resource. What appeared in the post-war period still to be utopian
potential on the horizon of future societies has today become a
marketing strategy for the ‘Creative City’. The utopian potential—
ingrained as a hope into the playground sculptures via their formal
design—has meanwhile vanished, just as ‘art in public space’ has in
general lost its intended audience. In an age of social networks and
translocal publics, to equate the public with urban street space
seems an anachronism.
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into a museum setting that produces a visibility of the apparatus
by means of the installation. A key aspect in this, as indicated by
Boris Groys,5 is that as a type of artistic production the installation is based on a symbolic privatisation of the public space of
the exhibition. As a viewer, one is invited to cross this (invisible)
threshold and to encounter a setting, the set-up and selection of
which are subject to the artist’s individual, subjective choice and
which—crucially here—need not publicly legitimise itself, unlike
the curator’s position. The resulting fundamental distance produces
a quasi-private space (the installation) in a quasi-public space (the
museum). That the apparatus of a public can become visible in this
arrangement, which belongs to another time-layer, with a figure of
absence located in its centre, is due precisely to the interlayering of
these spaces, and the re-combination of images in these spaces.
Hence Sofie Thorsen’s works are concerned not only with the
reflection of the figures of perception of late modernist cinema
in Bratislava and its gaze; rather, what becomes obvious here is
that these thematic layers likewise serve the discourse with the
preconditions of showing, of exhibiting and of perceiving within the
spatial setting of an installation itself.

The resulting structural void with regard to ‘the public’ also
becomes obvious in Sofie Thorsen’s complex of works, Cut A—A’
and Schlagschatten (Drehbuch oder Partitur) (Shadows [Screenplay
or Score]). The cinema set up in the 1970s in the inner courtyard
of the Slovakian National Gallery in Bratislava forms here the
‘resonance chamber’ for a projection that ‘irradiates’ the cinema
surroundings. It is the light—the very medium of making things
visible—that becomes the core focus here. The work delivers the
image of a medial apparatus, from which the public has vanished.
The spatial permeability of the architecture and the permeability
of the adjacent wall, reminiscent of southern building styles, both
indicate figures of absence, which can be activated and lit by
immaterial means such as light or sound. However, this occurs
symptomatically merely as a projection, as an imago. Spread out
on tables, drawings of the architecture show various stages of a
planning process that itself remained largely a projection. Only
fragments of the original idea were realised and even these came
too late to reach their potential audience, their public. This absence
of the audience, however, enables the emergence of a setting,
which directs the gaze towards the basic architectural and medial
parameters of a modernist conception of the public. Auditory and
visual layers reconfigure this cinematographic space in the installation; they create a tension in the lit and filmed surfaces, which lets
them resonate with the abstracted visual codes of plan images like
the cast shadows of the façade. It is about orchestrating frames,
surfaces, boundaries, lines, which revolve around a deliberately
empty centre. The totality of the cinema space stays as invisible
as its audience. The stage remains empty in double form: there is
neither a performance nor an audience. Yet it is precisely due to
this absence and void that the stage as such, as well as its conditions of production, enter the realm of visibility. By means of the
vanishing points of the projection and the editing, both as a tool
of architectural drawing and of cinema, two aesthetic registers in
Sofie Thorsen’s installation enter into resonance. Or as Jacques
Rancière put it: ‘… two regimes of expression intersect and create a
unique combination of exchange, of fusion and of distances’.4
Cinema was examined by Walter Benjamin as an agent of de-auratisation in the sense of serial reproducibility, comparable to the topic
of the joy of repetition found in children’s play in early modernism.
Benjamin thus formulated sort of a presentiment of a ‘being public
without the public’, as Paolo Virno described it being symptomatic
for the present. But the tension of Sofie Thorsen’s manoeuvre is
based now on a kind of strategic ‘re-auratisation’ of the cinema and
its parameters. It is only the dislocation of a stage without a public

5
Boris Groys: ‘Politics of
Installation’, in: e-flux
journal reader 2009,
2009, p. 22.

The Achromatic Island must also be understood as an installation
complex, which not only deals with the phenomenon of a specific
visual disorder on the island of Fur, but that equally negotiates
the forms of visibility that are inscribed in the apparatuses of film,
in the modalities of seeing and in exhibiting. Also here there lies
a fundamental non-simultaneity as well as a display of absence
at the core. Using filmic methods, apparatuses of perception are
investigated in a territory where, at the beginning of the 20th century, inhabitants faced a concentration of achromatopsia—a form
of colour blindness. The non-simultaneity of economic development produced a ‘limited point of view’ in the most literal sense:
a visual disorder which paradoxically began to dissolve just as it
was named by research teams in the 1940s, and entered into the
modern register of what is visible and speakable. Once the inhabitants of the island were introduced to the regime of visibility—i.e.
once they were ‘illuminated’ so to say—the medical condition
disappeared just as it was being given a name. In terms of the
complaint’s symptoms, it seems significant that perception of the
environment suffers from an excess of light, with the affected
persons perceiving the world as permanently ‘over-exposed’. Only
at dusk does reasonable visibility set in for a short while. Using the
medium of film, Sofie Thorsen ‘illuminates’ here an irritation in the
index of visibility at a time when it had actually already vanished
again. How to transpose this retinal disorder onto an aesthetic
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terrain is shown by Sofie Thorsen’s subtle filmic approaches to
an impaired vision that is not shown as a social and physiological
problem in the sense of a mimetic imitation, but rather where the
artistic medium and gaze themselves are affected, too. As in the
other two installation complexes, visibilities and regimes of vision
in certain localities turn into the starting point for processes of
transformation, intensification, superimposition or dislocation,
leading to a recombination of images, which are spatialised in the
form of installation settings. In this way, a space is formed that is
held in suspense precisely due to an absence at its core, at its centre, and which can be brought to oscillation by the viewer alone.
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