
 
 
 
 
 
Zürich, Oktober 2005 
 
 
PRESSEMITTEILUNG 
 
 
THOMAS RUFF — Neue jpegs 
7. Oktober bis 12. November 2005  
 
Die Frage nach der bildlichen Fundierung unserer Gegenwart zieht sich wie ein roter 
Faden durch die Arbeit des in Düsseldorf lebenden Künstlers Thomas Ruff (*1958 in Zell 
am Harmersbach/Schwarzwald). In den photographischen Serien der Interieurs, den 
Porträts und den Häusern zeigt sich dies ebenso wie in den Werken, die sich mit der 
vorgefundenen Bilderwelt unseres Alltags auseinandersetzen und diese als Grundlage 
verwenden. Seit einigen Jahren experimentiert Thomas Ruff mit computergenerierten 
Bildern und reflektiert über den bevorzugten Ort ihrer Verbreitung, das Internet. Während 
er in der Serie der Nudes in der digitalen pornographischen Bilderflut phantasmatische 
Qualitäten entdeckte, befasste sich Thomas Ruff bei den abstrakten Substraten mit dem 
Verhältnis von elektronisch vermitteltem Reiz und Information. 
 
In der neuen Serie Jpeg experimentiert der Künstler mit dem gleichnamigen 
Komprimierungsverfahren für digitale Bilder, das deren Dateiumfang zu reduzieren vermag. 
Der hierbei stattfindende unwiederbringliche Informationsverlust fällt in der gängigen Praxis 
wegen der geringen Größe der meist für den Bildschirm zugerichteten Bilder kaum ins 
Gewicht. Thomas Ruff ist jedoch an diesem Effekt interessiert. Durch die extreme 
Vergrösserung des Bildmaterials wird er fassbar, wobei das auf einer Rasterung von 8x8 
Pixeln beruhende Kodierungsverfahren ästhetisch wirksam wird. Tritt man näher an diese 
Bilder heran, löst sich nicht nur das Bild in seine digitale Rasterung auf, auch die durch die 
Algorithmen der Komprimierung erzeugten Farb- und Helligkeitsverläufe werden sichtbar. 
Der durch das Verfahren erfolgte Informationsverlust wird so anschaulich. 
 
Dabei zeigt sich, dass Erscheinungsbild und Informationsgehalt auseinandergetreten sind. 
Die Verbindung zur Realität ist gekappt, das Bild wird zu einer reinen, nach bestimmten 
mathematischen Regeln figurierten Oberfläche, hinter der es nichts mehr zu verbergen 
vorgibt. Dennoch löst sich das, was hier im Bild präsentiert werden soll, paradoxerweise im 
Verfahren der Repräsentation auf. Effektiv wird es so dem Blick des Betrachters entzogen. 
Vom Benjaminschen Verlust der Aura technisch reproduzierter Bilder kann somit nicht die 
Rede sein. Im Gegenteil, wie der Umgang mit digitalen Bildern in der Presse in letzter Zeit 
deutlich machte, können gerade auch kaum lesbare Bilder als vermeintliche Garanten von 
„Authentizität“ fungieren. Auch im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit bleibt 
das Bild somit verstrickt in eine Dialektik, die zwischen Mythos und Aufklärung oszilliert. 
[Text: Iris Wien] 
 
Vernissage ist am Donnerstag, 6. Oktober von 18.00 bis 20.00 Uhr. Thomas Ruff wird vom 
5. Oktober in Zürich sein. Sie sind in diesem Zeitraum herzlich zu einem persönlichen 
Gespräch mit dem Künstler eingeladen. Auch lassen wir Ihnen gerne auf Anfrage 
geeignetes Bildmaterial zukommen. 
 
Wir freuen uns, Sie in der Galerie begrüssen zu dürfen und danken Ihnen für Ihr Interesse.  
 
Mai 36 Galerie 
Victor Gisler  


