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Dossier  Kunstprojekt: Vernissage 11. Sept. 2021,
            im Kunstraum „Eck“ in Aarau.
                        „Eine Frage der Betrachtung“ 
          von
                          tomKarrer 
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Kunst ist nicht die Reflektion der 
Realität, sondern die Realität dieser Reflektion.

Kunst ist ein Gegenstand der Betrachtung ohne 
äusseren Nutzen.

Kunst transpotiert keine Wahrheiten, sondern 
Erfahrungen.



tomKarrer

Geboren am 24.6.1977 in Aarau in der Schweiz
Kindergarten von 1982-84 in Buchs AG
Primarschule von 1984-89 in Buchs AG
Bezirkschule von 1989-93 in Buchs AG
Bauzeichnerlehre von 1993-97 in Buchs AG
Gestaltungskurs bei Giorgo Wolf 1998 in Niederlenz AG
Gestalterischer Vorkurs von 1999–2000 an der HGK Zürich
Studium der Bildenden Kunst von 2000–2004 an der HGK Zürich
Praktikum zum Kameraassistenten von 2005–2008 in der Megarent AG
Ab 2008 freischaffender Kameraassistent (ssfv) und Künstler (visarte)
Ab 2016 Museumstechniker im Aargauer Kunsthaus, Aarau
Lebt und arbeitet in Aarau.

tomKarrer setzt sich in seiner Arbeit mit dem Themenbereich der Identität und deren Wirklich-
keit auseinander, mit den Möglichkeiten von Identität, von welchen sich eine in dieser Wirk-
lichkeit manifestiert sowie mit der Fiktion, die aus diesen möglichen Identitäten entstehen (die 
eigene Identität und der Platz des Individuums in der Gesellschaft). Die feinen Verschiebungen 
in der Wahrnehmung sowie die Beziehungen und Zwänge in  unserer Gesellschaft sind ebenfalls 
Elemente, die er in seine Arbeit einflechten lässt.

tomKarrer beschäftigt sich schon seit seiner Ausbildung an der HGK Zürich mit den Möglich-
keiten des Films, mit der vermeintlichen Abbildung der Realität, die das Medium bietet und 
mit der Brechung dieser Wirklichkeiten. Seine Arbeiten leben auch von der Atmosphäre, die 
der Künstler mittels Licht, Farben und Musik generiert. Diese Schönheit der Bilder entwickelt 
eine Kraft, derer man sich nur schwer entziehen kann. Die Figuren werden so trotz der surrea-
len Details sehr plastisch. Die selbstironische Komponente der Arbeiten wirkt oft komisch und 
amüsierend, teilweise ist die Situation in ihrer Übertreibung und der dadurch hervorgerufenen 
Evidenz für die Betrachtenden beinahe beklemmend. 

tomKarrer arbeitet mit einfachen Mitteln, seine Videos und Installationen sind oft skizzenhaft 
und scheinen gleichsam eine Möglichkeit, Ideen und Gedanken zu notieren. Die Arbeiten er-
schaffen keine perfekte Illusion, die ein Abtauchen in andere Welten und fremde Geschichten 
ermöglicht. Diese Entfremdung wird durch die aufgezeichneten Monologe noch verstärkt. Die 
Selbstgespräche entblössen aber gerade in der ad absurdum geführten Übertreibung das We-
sentliche und hinterlassen eine Mischung aus Belustigung und Schauder. Der ewige Protagonist 
ist der Künstler selber. tomKarrer ist sich sein treues Ensemble. Er wird zum Prototyp und ist 
einer unter uns.
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Vervielfältigung und Duplikation sind bei tomKarrer grundlegende Prozesse seiner Arbeit. 
Damit thematisiert er auf humorvolle und doch komplexe Weise die Frage nach der Identität. 
Die Suche nach der Echtheit des Ich durchzieht sich durch die gesamten Videoarbeiten. Ob-
schon wir stets den Künstler sehen, wie er inmitten seiner Klone sitzt oder wiederholt seinen 
digitalen Double küsst, ist er nur ein Prototyp für das Individuum im Zwiespalt zwischen 
gesellschaftlicher Erwartung und eigener Vorstellung. Mit ironischem Unterton widmet sich 
tomKarrer der Auseinandersetzung mit dem eigenen Selbst. Daraus entstehen tragisch-komi-
sche Situationen der Selbstbetrachtung, des Selbstzweifels, der Selbstverliebtheit oder des 
Kampfes mit dem eigenen Ich. Die Reflexion mit sich selbst kippt teils auch in eine Analyse 
der uns umgebenden Wirklichkeit. Mit einfachen visuellen Mitteln der digitalen Kopie und 
Vervielfältigung schafft der Künstler irreale Räume, die nur noch eine Abbildung ihrer selbst 
sind. Herkömmliche Erfahrungs- und Wahrnehmungsgewohnheiten werden so gebrochen und 
teilweise sogar in die Irre geführt. Nicht anders verhält es sich mit den sprachlichen Mitteln, 
die in den visuellen Arbeiten eingesetzt werden. Auch das abstrakte Konstrukt von Sprache 
und Wort, das in Wirklichkeit nichts anderes als die blosse Benennung eines Konzeptes oder
Gedankens darstellt, wird vom Künstler als blosses System von Zeichen entlarvt.

„so oder so“
Videoinstallation 2017

„lagerregal“
Print 2016

„Das tägliche Einerlei“
Video 2018

„so und so“
Videoinstallation 2017

„das tut mir jetzt aber leid“
Video 2016

„Etwas klar stellen und zu Tage 
tragen“ Video 2018

„Bist du es wirklich Tony“
Videoinstallation 2016

„Mich juckt es / Hin und Her“
Videoinstallation 2016

„Eins führte zum Andern“
Videoinstallation 2020



Ausstellungen

Einzelausstellungen
„einer unter vielen“ Kunstraum in Aarau 2016

„&“ Kunstraum in Aarau 2012
„this is not your cup of tea“ im Kunsthandwerk in Laufenburg 2012

im Kunstlager Zürich 2011 & in drei Restaurants in Aarau 2011
„Unwiderruflich“ Black-Box in Aarau 2011

„what else“ Kulturschaufenster in Dübendorf 2011
„einer unter euch“, Goldenes Kalb (visarte Aargau) in Aarau 2010

„Das Gegenteil ist immer anders“, Black-Box in Aarau 2008
„Als Bilder nicht mehr gehen wollten“, Kunstraum in Aarau 2005

Ausstellung zur Galerieeröffnung PLATTFORM elf in Zürich 2003
“i gseh öbis wo du ned gsesch“, Bosshardschüür in Windisch 2002

Gruppenausstellungen
„Auswahl 20“ Kunsthaus Aargau in Aarau 2020
„Auswahl 18“ Kunsthaus Aargau in Aarau 2018
„Auswahl 17“ Kunsthaus Aargau in Aarau 2017

„Ich Nicht Ich“ Kunsthaus Zofingen 2017
„Auswahl 16“ Kunsthaus Aargau in Aarau 2016

„KAPITALISMUS - what else?“  Black-Box im Noseland in Schöftland 2016
„Auswahl 15“ Kunsthaus Aargau in Aarau 2015

„KEINE SYSTEME“ Black-Box im Forum Schlossplatz & Kunstraum Aarau 2014
„OFFENE SYSTEME“ Black-Box im Kunstraum Aarau 2012 

„FINIS“ Videoparcours in der Kulturhauptstadt Pfyn 2011
„AUTONOME SYSTEME“ Black-Box im Atelier Bleifrei in Aarau 2010

„Alles was recht ist im Februar“ Seedamm Kulturzentrum in Pfäffikon 2004
„Diplom Ausstellung“ im Kunstraum Walcheturm in Zürich 2004

„Seline Tom Saskia Daniel“ PLATTFORM elf in Zürich 2004
„Auswahl 04“ Kunsthaus Aargau in Aarau 2004

„Code“ Ars Electronica in Linz 2003
„Promotions Ausstellung“ HGKZürich 2002

“Bank-Art” in Zürich 2001
“Arterien” Flösserplatz in Aarau 2000

Veröffentlichungen
„Bekanntmachung, 20 Jahre SBK“ 2005

„Diplompublikation 04“, Edition-Fink 2004
“Soda”, Design Magazine 2001

Presse
Der Aarauer Künstler tomKarrer untersucht in seinen cleveren, aber einfachen Video-
arbeiten Identität und Gesellschaft ? zu sehen im Goldenen Kalb in Aarau.

Evelyne Baumberger
«Liebt mich die Kunst? Oder noch wichtiger, liebt mich der Kunstmarkt? Wieso verkauft sich Video-
kunst so schlecht?» Tom Karrer ist Videokünstler, ein Beruf, von dem ausser Pipilotti Rist kaum jemand 
leben kann. Und so zeigt der Aarauer in der Galerie Goldenes Kalb in Aarau nicht nur seine Videoar-
beiten, sondern hat auch eine Klagemauer eingerichtet, an der Zettel mit Fragen hängen. Damit gibt er 
nicht nur einen Einblick in die alltäglichen Existenzängste vieler Künstler, sondern zitiert gleichzeitig 
zwei, die es in materieller Hinsicht geschafft haben: Fischli/Weiss und ihre Arbeit «Findet mich das 
Glück?» mit den überraschenden, teilweise absurden Lebensfragen.
Selbstironie wendet Karrer in seiner Kunst, die sehr unprätentiös daherkommt, oft an. Zum Beispiel im 
Video «Den richtigen Moment erwischen». Aus einem Lautsprecher klingen lobende und ermutigende 
Sätze, vom Künstler selbst mit einer Stimme heruntergeleiert, die alles andere als zuversichtlich klingt. 
Auf dem Bildschirm sehen wir Karrer doppelt, wie er sich immer wieder zu sich selbst hinbeugt und 
sich zärtlich küsst. In der Arbeit «Den Dingen seinen Lauf lassen» hingegen verprügelt er sich selber, 
während ein Monolog zum Thema Schlagen läuft: «Schlag um Schlag tauschen wir uns aus, Schritt um 
Schritt, Auge um Zahn, Asche zu Asche...»
In allen Filmen und auch in den Fotografien, die er im «Goldenen Kalb» ausstellt, begegnet uns Tom 
Karrer selbst. Der 32-Jährige ist sich selbst aber nicht nur Darsteller, sondern auch Forschungsobjekt. 
Identität ist das Thema der meisten seiner Arbeiten: Er klont sich selbst mit digitalen Mitteln für seine 
Videos, schreibt drei Fotografien, die sich voneinander ganz leicht unterscheiden, alle mit «Original Nr. 
4» an, hinterfragt damit seine Identität sowohl als Künstler als auch als Mensch.
Durch die Vervielfältigung seiner selbst thematisiert er aber auch die ganze Gesellschaft; folglich lau-
tet der Titel der Ausstellung «einer unter euch»: Wir sind alle gleich und denken doch jeder auf seine 
Weise. Wir kommunizieren, manchmal besser, manchmal schlechter. Im Video «Die Sache in die Hand 
nehmen» stehen sich zwei Tom Karrers in Anzügen gegenüber und schütteln sich lächelnd die Hand 
wie Politiker, die vor Publikum ihre Einigkeit demonstrieren. Da sie sich aber nur in der digitalen Welt 
begegnen und ihre Hände sich nicht real fassen, greifen sie immer wieder ins Leere. Eine passende 
Metapher für die zwischenmenschliche Kommunikation.
 

tomKarrer: Einer unter euch. 
Galerie Goldenes Kalb, Aarau.
Bis 17. April.

15.03.2010 - 19:27
Quelle: AargauerZeitung

Auch Aarau hat eine Pippilotti 
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Unter dem Arbeitstitel „eine Frage der Betrachtung“ entsteht eine Arbeit für den Kunstraum 
„Eck“ in Aarau.
In meiner Arbeit im „Eck“ setze ich mich mit dem Aspekt der verschiedenen Wirklichkeiten 
auseinander, die in ein- und demselben Augenblick nebeneinander existieren können. Alles ist 
eine Frage der Betrachtung und des Standpunktes des/der Betrachtenden: Deine Wirklichkeit 
muss nicht auch die meine sein. Je nachdem, wer dieselbe erlebte Geschichte erzählt, zeigt sich 
das Wiedergegebene ganz anders. Erlebt wird scheinbar das Gleiche, gespeichert werden ganz 
unterschiedliche Erinnerungen. Die Wahrnehmung ist immer vom Erlebenden mitgeprägt.
Die Situation, die das „Eck“ mit seinem Schaufenster mit sich bringt, ist die der verschiedenen 
Standpunkte: Diese entstehen durch den jeweiligen Aufenthaltsort des/der Betrachtenden – im 
Raum nach aussen schauend oder von aussen hinein in den Raum. Der/die Betrachtende im 
Aussenraum nimmt die Bühne im Innern wahr, als eine losgelöste Welt der seinen. Gleichzeitig 
wird für eine Person, die sich im Innenraum aufhält, die Welt aussen zur Bühne, auf der sich ein 
Schauspiel vollführen kann. Der Zuschauerraum wird zur Bühne und umgekehrt. Wer betrachtet 
hier wen? Für jede/-n ist die Wirklichkeit, in der er/sie sich bewegt, die richtige reale Welt und 
der andere steckt für ihn/sie in der Fiktion.
Mit dieser Arbeit thematisiere ich genau diesen Aspekt: Der/die Betrachtende der Installation 
wird unbemerkt zum betrachteten Objekt der Arbeit selbst.
Bereits in den Videoarbeiten „Habit I“, „Kopfsache“ oder „gemeinsam Einsam“ sitzt sich die 
selbe Person mehrmals gegenüber und tritt in einen Dialog mit sich selbst als eine andere Person. 
Sie durchleben Langeweile, erzählen sich Geschichten, halten Monologe oder sitzen sich ein-
fach nur gegenüber. Dies offenbart einerseits die verschiedenen Möglichkeiten, die sich gleich-
zeitig nebeneinander abspielen können, anderseits auch die Auseinandersetzung mit der Identität 
des Ichs in unserer Gesellschaft.
In anderen Arbeiten wie „vom Leben gezeichnet“,  „etwas zum Festhalten“ oder „this is not your 
cup of tea“ habe ich ebenfalls bereits echte Gegenstände und Photographien oder gezeichnete 
zweidimensionale Elemente im Raum kombiniert oder die verschiedenen Dimensionen und Re-
alitäten in Videos vereint. Beide Element nehme ich in dieser Arbeit wieder auf und trage sie in 
den realen Raum. Dies wird aber gleichzeitig gebrochen durch das Video hinter dem Fenster, 
das dies gleich wieder umkehrt, indem die Realität wieder zur Fiktion transformiert wird. Die 
mögliche Realität wird durch das Video gefiltert.

Ausstellungsprojekt

5

Ideenskizzen zu „eine Frage der Betrachtung“

„Habit I /Sofa“ 2008 „Kopfsache“ 2011 „Gemeinsam einsam“ 2012

Die Arbeit gliedert sich in zwei Teile. Einerseits gibt es ein installatives Element, eine Wohn-
zimmer Situation in der dreimal dieselbe Person auf einem Sofa sitzt, das von Aussen durch 
das Schaufenster betrachtet werden kann (1. Teil). Hier stellt sich die Frage: wer genau wen 
betrachtet.
Beim zweiten Element kann der/die Betrachtende durch das Seitenfenster über einen Monitor 
in den Innenraum des „Ecks“ blicken (2. Teil). Es ist eine Videoarbeit, die vorgibt, die Wirk-
lichkeit widerzugeben uns jedoch eine Inszenierung darbietet.
Die Arbeit ist eine direkte Fortsetzung meiner bisherigen Arbeiten, sie trägt die Ebene der fik-
tiven Video-Realität in unsere Welt. Der Transfer ist jedoch nicht komplett vollzogen. Einige 
Elemente sind immer noch in der zweiten Dimension verhaftet. Zum Beispiel sind die Perso-
nen in 2D (Photographien auf Karton aufgezogen) oder auch die Tischlampe ist ein Abbild. 
Andere Gegenstände sind in 3D und real, zum Beispiel das Sofa oder der Teppich.
Auch ist der Einblick in den Innenraum durch das Fenster ein Blick in die fiktive Welt bzw. 
wieder eine Abbildung der Realität. Das Video gibt wider, was der/die Betrachtende sehen wür-
de, wäre da nicht der Monitor, der eine neue Geschichte offenbart. Das Fenster ist Übergang 
von einer Realität in eine fiktive andere – hier von der dritten Dimension eine Transformation 
in die 2D-Welt des Videos. 

„etwas zum Festhalten“ 2009 „vom Leben gezeichnet“ 2009 „this is not your cup of tea“ 2011 



2. Teil: Betrachtung durch das Seitenfenster
Hier blickt der/die Betrachtende durch das Seitenfenster in den Ausstellungsraum, dies jedoch 
durch einen Fernseher, der das gesamte Fenster abdeckt. Er gibt den Innenraum von der Seite 
wider, so wie man ihn durch das Fenster direkt sehen würde. Es ist das gleiche Setting, wie 
wenn der/die Betrachtende direkt durch das Schaufenster sieht. Es ist keine Live-Übertragung, 
sondern eine filmische Inszenierung des Inneren. Im Video sind die Figuren lebendig. Zu se-
hen ist wiederum dieselbe Person, die dreimal auf dem Sofa sitzt und aus dem Fernseher bzw. 
Schaufenster hinaus blickt. Sie schauen fern, schalten um, reden miteinander, essen und gehen 
auch im Raum umher. Immer wieder geschehen in diesem Video auch irritierende Dinge, die 
real nicht möglich sind. Zum Beispiel ist zu erkennen, dass die Person sich abnormal bewegen 
(Handlungen werden rückwärts aufgenommen und wieder vorwärts abgespielt) oder dass zum 
Beispiel gewisse Gegenstände sich leicht bewegen, wie wenn sie atmen würden.

Ideenskizzen zu „eine Frage der Betrachtung“, 2. Teil

1. Teil: Betrachtung durch das Schaufenster
Durch das Schaufenster sieht man ein Sofa auf einem Teppich mit drei darauf sitzenden Perso-
nen. Daneben befindet sich links eine Stehlampe, rechts steht ein Stelltisch mit einer Tischlam-
pe darauf. Im Hintergrund hängt ein gerahmtes Bild. 
Es ist dreimal dieselbe Person, die auf dem Sofa sitzt und nach vorne aus dem Schaufenster 
direkt zum/zur Betrachtenden schaut. Eine Person hält eine Fernbedienung in der Hand und 
will gerade das Programm umschalten, eine andere isst Popcorn aus der Schüssel auf ihrem 
Schoss und die dritte Person schläft. Die Personen sind nicht real, es sind aufgezogene Photo-
graphien, die auf das Sofa gesetzt wurden. Sie sind nur ein Abbild, eine Momentaufnahme der 
vergangenen Wirklichkeit. Ebenfalls ist die Tischlampe rechts nur eine Photographie, die aber 
auf einem realen Stelltisch steht. Die Stehlampe, der Teppich, die Schüssel mit Popcorn sowie 
das Bild im Hintergrund sind echte Gegenstände.

(Die Gegenstände auf den Bildern in diesem Dossier sind nicht diejenigen, die für die Instal-
lation verwendet werden. Sie dienen nur der Veranschaulichung. Die Person wird jedoch der 
Künstler selbst sein.)

Ideenskizzen zu „eine Frage der Betrachtung“, 1. Teil
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Ausstellung im Eck

Austellung von tomKarrer im Kunstraum „Eck“ in Aarau. 
Vernissage 11. September 2021.
Die Ausstellungsdauer beträgt drei Wochen.

Ebenso ist geplant, den Besuchern während der Ausstellungszeit in Veranstaltungen mein Her-
angehen an das künstlerische Arbeiten näher zu bringen.

Das „Eck“ ist ein experimenteller Ausstellungsort, der die Recherche und den Austausch rund 
um die Kunstproduktion ins Zentrum der Aufmerksamkeit rückt. Dabei spielen Künstlerinnen 
und Künstler eine prägende Rolle, indem sie ihr Werk zur Diskussion stellen, Einblick in Schaf-
fensprozesse geben, Hintergrundinformationen zu ihren Themen zeigen und einen Schritt über 
die übliche Ausstellungspraxis hinaus wagen.

Das „Eck“ entwickelt sich zusammen mit den ausstellenden Künstler/-innen und dem Publikum 
und bietet einen Treffpunkt für Kunstinteressierte.

Das „Eck“ ist eine Initiative von Laura Peter und von Sadhyo Niederberger. Laura Peter, die 
Wirtin im Restaurant Speck, stellt den Raum zur Verfügung und ermöglicht mit ihrem Kunst-
sinn diesen Project-Space. Sadhyo Niederberger, Künstlerin und Kuratorin, kuratiert und orga-
nisiert die Kunstprojekte.
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Das „Eck“

Photos vom „Eck“



Budget
                     
Förderungsgesuche an                                                 
     Ernst Göhner Stiftung                   4’300.00
     Godi Hertig Stiftung                    4’300.00
                 

Eigenleistungen
     Künstler (Teil der Arbeit)                   2’240.00

Künstler Honorar
     Eck                      1’500.00

Künstlerhonorare 
     Idee und Konzept / Umsetzung / Ausstellungsaufbau (Arbeitsaufwand siehe Details Budget S. 9)          5’500.00

Ausgaben für die Herstellung der Arbeit
      (Details siehe Budget S. 9)                   2‘500.00
                      
Ausgaben Requisiten
      (Details siehe Budget S. 9)                   1‘100.00

Ausgaben Gerätemiete
      (Details siehe Budget S. 9)                   2‘240.00  
              
Ausgaben Transport
      (Details siehe Budget S. 9)                      500.00  
     
 

             
Reserve
     (Unvorhergesehenes: div. Material)                     500.00

    
Total                              12’340.00                    12’340.00  
Defizit	 	 	 	 	 	 	 	 	 	 				 					 	 	 											 	 	 	 			 								0.00			      
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Einnahmen            Ausgaben     CHF



Kontakt

tom Karrer      
Hans Hässigstrasse 7     
5000 Aarau      

079‘534‘39‘79      
tom_8@gmx.net      

Webseite:
tomkarrer.ch      

Falls Sie noch zusätzliche Unterlagen benötigen, sende ich Ihnen diese gerne zu. Bei weiteren 
Fragen zu meienm Projekt stehen ich Ihnen gerne zur Verfügung. Über ein persönliches Ge-
spräch würden ich mich sehr freuen. 

Details Budget           CHF

Künstlerhonorare 
    40 Stunden à 90.00 sFr. / pro Stunde
     (Planung, Transport, Konstruktion, Auf- und Abbau)   3’600.00

Videodreh und Postproduktion (durch Künstler)
    Arbeit und Geräte (Kamera, Schnittraum usw.)    1‘900.00
Total          5‘500.00

Photogarph  (Daniel Bollinger)
     1x Aufnahmen und Bearbeitung      1‘000.00

Druck und Aufziehen auf Karton (printline)
     3x Drucken/Aufziehen (Personen in Lebensgrösse)   1‘000.00

Material Konstruktion
    1x div. Material (Holz, Winkel, Schrauben usw.)        500.00
Total          2‘500.00

 
Requisiten
     1x Occasion Sofa (Brocki)         400.00
     1x Occasion Beistelltisch (Brocki)         100.00 
     1x Occasion Teppich (Brocki)              100.00    
     1x Occasion Tischlampe (Brocki)                 100.00 
     1x Occasion Stehlampe (Brocki)          100.00 
     1x div. Utensilien (Brocki)         100.00            
     4x Spots (Ausleuchtung der Inszenierung)       200.00            
Total          1‘100.00

Transporte
    1x div. Transporte (Einkauf der Requisiten, Auf- und Abbau)          500.00
    

Gerätemiete (videocompany)
    2x HD-Monitore für 3 Wochen       1‘680.00
    2x HD-Player für 3 Wochen         560.00
Total          2‘240.00
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Der Videokünstler tomKarrer ist sein eigenes Arbeitsmaterial. Er 
vervielfältigt sich ins bewegte Bild und thematisiert so die Echtheit 
der Wirklichkeit. Mal ist er sich fremd, mal begegnet er sich in in-
timer Nähe. Mit einer gesunden Portion Selbstironie bohrt er nach 
dem Rätsel der menschlichen Identität und bringt seine visuellen 
Errungenschaften leicht und frisch aufs Tapet. Werkspuren hat sich 
mit dem Aarauer Künstler unterhalten. 

Du bist in deinen Filmen als Person immer präsent. Mit welcher Ab-
sicht bringst du dich als Figur in deine künstlerische Arbeit ein?
Ich versuche mich als Person zurückzunehmen. Klar gehe ich immer von meiner Erfah-
rung und meinem Erlebten aus - das prägt meine Wahrnehmung. Es geht aber nicht um 
meine persönliche Geschichte oder ein Einzelschicksal. Ich versuche mich als eine Art 
Prototyp zu positionieren. Die Identität ganz grundsätzlich ist eines meiner Hauptthe-
men. Selbstwahrnehmung, Selbsthass, Selbstliebe. Was macht eine Person aus? Wie 
positioniert man sich in einer Situation? Das versuche ich mit einfachen Anordnungen 
zu thematisieren.

Wie kamst du zu diesem Fokus?
Dies begann in der Kunsthochschule. Ich hatte plötzlich 7 Tage die Woche Zeit und 
musste mir überlegen, was ich damit machen möchte. Ich hatte einen inneren Kampf 
und da kam die Thematik vom Dualismus auf. Es gab einen Zweikampf zwischen Ton 
und Bild. Ich klopfte auf den Tisch, nahm auf und begann Bild und Ton zu verschieben, 
um herauszufinden, welcher Spur man mehr vertraut. Dann fing ich an mich zu verdop-
peln und mit mir selbst im Bild um Aufmerksamkeit zu kämpfen. Über dieses Duell kam 
ich zum Thema des Vervielfältigens. 

Dass ich mit mir arbeite hat aber vor allem auch pragmatische Gründe: weil ich 
mich selbst immer zur Verfügung habe und niemandem erklären muss, was ich 
gerne hätte. Ich lasse sehr gern beim Machen Sachen entstehen und weiss nicht 
immer schon im Voraus genau, was ich machen möchte. Bei Videos mit immer an-
deren Protagonisten kommt schnell die Frage: warum genau diese Person? Warum 
ist es hier eine Frau und dort ein Mann? Wenn immer ich es bin, wird es stärker auf 
einen Prototyp abstrahiert. Ich trage auch immer öfters ein kariertes Hemd, so ist 
die Erscheinung immer ähnlicher.

Arbeitest du auch in technischen Belangen alleine? Beim teu-
ersten Film aller Zeiten kann der Betrachter durch den Ein-
wurf einer Münze den Film in Bewegung setzen. Hast du das 
technische System dahinter selbst programmiert?
Ja, aber ich habe es nicht programmiert, sondern mechanisch gelöst. Es ist mir 
wichtig, unabhängig zu sein. Darum wähle ich immer nur die Mittel, die mir selbst 
zur Verfügung stehen. Es ist einerseits eine Geldfrage und anderseits arbeite ich 
gerne skizzenhaft und schnell. Ich finde es schön, wenn die Arbeit lebendig ist. 
Wenn ich es selber mache bekommt es nicht diese Perfektion, wie wenn ich einen 
Profi dafür beauftragen würde. Diese Einfachheit und das Unperfekte interessiert 
mich viel mehr.

In deinen Arbeiten gibt es Schnittstellen: zwischen Betrachter 
und Werk, und auch zwischen Mensch und Maschine. 
Die Schnittstelle Mensch-Maschine interessiert mich weniger. In meinen Installatio-
nen versuche ich aber den Betrachter mit einzubeziehen. Nicht dass er gestaltend 
Einfluss auf die Arbeit nehmen könnte, sondern dass er als Anwesender etwas 
auslösen kann. Ich machte gerade eine Arbeit mit einem Lichtschalter und Clowns 
in einem Video. Wenn der Lichtschalter betätigt wurde konnten die Clowns im 
Raum zum Verschwinden gebracht werden. 

Ich möchte dir noch einige Stichworte nennen. Was haben sie 
mit deiner Arbeit zu tun?

Weile
Mir kommt als erstes die Langeweile in den Sinn. Das Warten ist ein Aspekt in mei-
ner Arbeit. Es gibt einige Arbeiten von mir, wo ich sitzend oder stehend auf etwas 
warte. Ich warte nicht gern. Man kann nichts machen, nur warten und schauen und 
wahrnehmen. Bis die Zeit rum ist. Das wäre dann Verweilen in einem eher schlech-
ten Sinn, ein Unbehagen. 

Interview



Wirklichkeit 
Damit setze ich mich gern auseinander. Ich finde es spannend, dass es verschiedene 
Wirklichkeiten geben kann. Es ist immer eine Frage des Standpunkts oder Wissens-
stands und worauf man fixiert ist. So verändert sich die Wirklichkeit extrem. Ich suche 
in meinen Arbeiten oft verschiedene Wirklichkeiten und mache Varianten. Es geht oft 
auch um Wahrnehmung. Wirklichkeit entsteht immer durch Wahrnehmung. Die wird ja 
in unserem Hirn konstruiert, über die Sinne. Dem Sehen, dem Hauptsinn, vertrauen 
wir am meisten. 

Identität
Das ist ein grosser Begriff. Einerseits interessiert mich die Selbstwahrnehmung. Was 
versteht man unter Identität. Wer ist man? Identifiziert man sich über die Welt, die 
rundum ist oder mehr über die inneren Werte? Die Identität ist auch immer in einem 
Wandel, je nach Lebenssituation und Alter. Das ist nichts Fixes und je nach Situation, 
Gegenüber und Zeit anders. Man hätte ja gern, dass die Identität ein wenig fixer und 
greifbarer wäre, aber eigentlich ist sie das gar nicht. 

Hast du künstlerische Vorbilder?
Weniger aus der Kunst, meine Inspirationen sind eher filmischer Natur. Adaptation ist 
einer meiner Lieblingsfilme. Es geht um einen Drehbuchautor, der ein Drehbuch über 
sich selbst und den Film schreibt, den du als Betrachter gerade am schauen bist. Es 
werden fiktive und reelle Wirklichkeitsebenen gemischt. Im Laufe der Geschichte wird 
der Film jedoch immer wie fiktiver. Der Film reflektiert über sich, seine Identität und 
Strukturen, wie ein Film entsteht, welchen Konventionen er unterliegt und wie man 
damit umgehen kann.
 
Mit welcher Arbeit beschäftigst du dich im Moment?
Ich hatte gerade im Kunstraum Aarau eine Einzelausstellung. Da hatte ich das Thema 
des Kopierens. Ich machte das auf verschiedenen Ebenen. Ich kopierte Arbeiten von 
anderen Künstlern, beispielsweise von Bruce Nauman, „Art Make Up“, wo er sich mit 
weisser Farbe schminkt. Ich habe versucht eine exakte Kopie zu machen und habe 
dann sein Bild und meines überlagert. Das ergab leichte Verschiebungen und Überla-
gerungen unser beider Welten. 
Ein anderer Zugang zum Thema war, dass ich befreundete Künstler gebeten habe, 
Werke von mir zu kopieren um diese dann als meine eigenen Arbeiten auszugeben. 
Und zum dritten habe ich Varianten von älteren Werken von mir gemacht, beispiels-
weise die Arbeit mit den Mücken und zwei Glühbirnen. Da fliegen in der Kopie nun 
kleine Menschenmücken um das Licht herum, wie unter Zwang. Das eine Licht löscht 
aus. Sie wechseln zur andern Lampe und sind damit fremdgesteuert, dressiert oder 
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manipuliert. Das Thema kopieren wird mich auch weiterhin nicht loslassen. Und die 
Frage nach der Identität sowieso nicht. 

tomKarrer lebt und arbeitet in Aarau. 
www.tomkarrer.ch



Ende


