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Betrunken wie zehn Förg-Schüler wankt Imi vom Knoebeln heimwärts, umarmt 
kippenbergeresk eine Laterne, die standhaft steht wie  beuyssche Eichen. Akt, eine 
Treppe herabfallend. Höhere Wesen befahlen in die linke untere Ecke zu...
Jetzt bloß nicht.....!
Die Leute auf der Straße sehen aus wie Bernd und Hilla, als Zecher verkleidet. Sie 
drehen sich seltsam constantinidesk kinetisch.
Betrunken wie zehn Kapielski-Schüler wankt er quijotesk vom Weibeln heimwärts. Wo 
sind Hakenkreuze, wo verdammt noch mal sind Hakenkreuze?
Eine Nacht zum Ohrabschneiden. Eine Nacht wie schwarzer Samt. Das Schweigen der 
Venus von Willendorf wird überbewertet! 
Fühle mich  wie ein trockelsches Schwein, in einen John-Bock-Bau gepfercht.
Fühle mich von Sophie Calle verfolgt.
Fühle mich von Kaspar König entdeckt.
Dies ist keine Pfeife, dies ist wirklich keine Pfeife!
Schwarze Quadrate und schwarze Madonnen. Kaminkehrer bei Nacht. 
Arthur C. Danto erzählt Frank Apunkt Schneider im Haus von Gregor Schneider einen 
monochromen Witz:
„Hegel spricht in einer Kritik an der Philosophie Schellings von einem gewissen 
„einfarbigen Formalismus“ in bezug auf die Idee des Absoluten (und hier haben wir ein 
schönes Beispiel für einen monochromen Witz): „wie die Nacht, worin, wie man zu sagen 
pflegt, alle Kühe schwarz sind.“  
Apunkt Schneider lacht verschmitzt.
Have you seen the curfew lately?
Höhere Wesen befahlen, in die linke untere Ecke zu...
Jetzt bloß nicht.....!
Quark in der Kurve.
Die Wirklichkeit kommt durch die Küchentür.
An jeder Wimper kleben Ameisen, wie italienische Insekten. Das Gesicht von Arnulf 
Rainer übermalt. Die Farbfassung des Gesichtes bis auf den Kreidegrund verloren.
Verstört fährt der           - historiker in seinem Bett hoch und lässt sich dann in die Kissen 
zurücksinken, „Gott sei Dank, nur ein böser Traum!“ denkt er sich. Doch was ist das?! 
Vor dem Spiegel fehlt der    , ist sauber abgetrennt wie ein goldener 
Schnitt!
Das gibt es doch nicht.
Höhere Wesen haben urplötzlich alle       ,          und alles was mit       zu tun hat entfernt 
Der  
      -historiker ist jetzt hellwach und tappt zu seinem Schreibtisch. Da liegt noch das 
Danto-Zitat, mit dem er einen Katalogtext zu Oliver Westerbarkeys Katalogarbeiten 
einleiten möchte. Eine Auftragsarbeit. 

In der Praxis der Kritik sah es (...) immer so aus, daß wenn die verschiedenen      
     bewegungen nicht ihr eigenes Manifest verfaßten, es Aufgabe der Kritiker war, 
Manifeste für sie zu schreiben. Die meisten einflußreichen (amerikanischen)      
magazine-         ,       ,  
      - sind im Grunde nichts anderes als die serielle Veröffentlichung von Manifesten, 
welche die     - welt in die, auf die es ankommt, und den Rest einteilen. Im typischen Fall 
kann der Kritiker als Manifestschreiber einen          , an den er glaubt-          zum 
Beispiel- ,nicht loben, ohne einen anderen zu denunzieren-            etwa. Die Moderne war 
insgesamt betrachtet das Zeitalter der Manifeste. Es ist Teil des posthistorischen 
Moments der      geschichte, daß sie Manifesten gegenüber immun ist und eine 



vollkommen neue Praxis der Kritik erfordert.
 
Der          Oliver Westerbarkey stellt sich dieser Praxis. Er schneidet aus Katalogen wie
           ,           ,          und          die          aus. Was zurückbleibt sind Platzhalter, 
Leerstellen, Schnitte.
Hier hätte                           stehen können.
Übrig bleiben ausgeschnittene Formen, Schnittwunden in Katalogen, die das 
Darunterliegende, die nächsten Seiten, durchscheinen lassen.  
Die     ist verschwunden, was bleibt sind                 und man sieht gleichsam das Skelett 
eines Kataloges.  
An dieser Wand befand sich ein          von       . In dieser     stand eine        
von                   .
Was bleibt, sind Abbildungen von Repräsentationsräumen, perfekt ausgeleuchtete weiße 
Wände in     ,     -Vermittlungsräumen, inszenierte Leerstellen. 
Das Phänomen, daß die meisten        direktoren und deren Berater, die                       , 
quer durch Europa, dasselbe eine Dutzend         hochlobt,         , ihre Namen wie Aktien 
handelt und vor allem teuer ankauft ohne im einzelnen deren Qualität zu prüfen, müßte 
eigentlich durchleuchtet werden. Erinnert ein derartiges Verhalten doch verdächtig an 
Mafiastrukturen.
Erinnert nicht der gegenwärtige     markt an den Tulpenboom im Holland des 17. 
Jahrhunderts? 
Westerbarkey entlarvt diese Phänomene geschickt und gleichzeitig simpel mit finger-, 
hand-, fuß-, herz-, spieß-, pfeil-, borsten-, schild-, nieren-, rauten- und sichelförmigen 
Scheren- und Teppichmesserschnitten . Es macht Freude, die Katalogarbeiten 
Westerbarkeys durchzublättern.
Gerade weil die       manchmal den Blick auf die       verstellt.
Auch weil die     den kritischen Blick auf das     -system und dessen Mechanismen 
verstellt.
Und weil die      manchmal den Blick auf die Wirklichkeit verbaut.
Sollte es nicht anders sein? Sagte nicht schon Joseph Albers:       macht sichtbar?                         
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