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Thomas Ruff – Maschinen 
4. Oktober bis 15. November 2003 
 
Für seine neue Serie Maschinen hat der in Düsseldorf lebende Künstler Thomas Ruff 
(*1958 in Zell am Harmersbach/Schwarzwald) das Bildarchiv der 
Werkzeugmaschinenfirma „May“ durchforstet. Die vorgefundenen fotografischen 
Glasnegative, welche die Vorlagen für eine Verkaufsbroschüre bildeten, hat der Künstler 
eingescannt und digital bearbeitet. Beispielsweise hat er die Maschinen der s/w-Vorlagen 
nachträglich in den alten Hammerschlagtönen industrieller Anlagen eingefärbt und die 
Negativplatten in grossformatige Bilder verwandelt.  
 
In Ruffs Serie werden die unterschiedlichen Bearbeitungsstufen der Produktfotografie 
nachvollziehbar, die schliesslich – über den grafischen Prozess von „Cutting and Pasting“ 
und ein sich wiederholendes fotografisches Kopierverfahren – zur Abbildung der 
Maschinen und der durch diese erzeugten Werkzeuge in der fertigen Verkaufsbroschüre 
führen sollten. In diesem Prozess wurden die industriellen Apparate und Werkzeuge mehr 
und mehr aus dem Kontext der Ausgangsfotografien herausgelöst bis sie – nur noch auf 
sich selbst verweisend – in höchster grafischer Präzision als Muster für den Katalog 
dienen konnten. Bereits in den Ausgangsfotografien wurde mittels einer hinter den 
Maschinen gehaltenen weissen Leinwand versucht, diese weitgehend freizustellen. 
Dadurch wird die Referenz zum konkreten Maschinenmodell der Fotografie schon in 
dieser allerersten Stufe des Abbildungsprozesses aufgelöst. Deutlich wird, dass das 
fotografische Bild auch ausserhalb seiner Referentialität funktioniert und ein von seinem 
referentiellen Ursprung unabhängiges Eigenleben entwickeln kann: Im Musterbuch etwa, 
hat die dargestellte Maschine, nicht die Aufgabe auf die konkrete Maschine zu verweisen, 
auf die ihre bildliche Erscheinung zurückgeht, sondern auf alle Maschinen dieses Typs. 
Sie gewinnt damit den Charakter eines Modells oder eines – wenn auch nicht 
konstruktiven, so doch zumindest visuellen – Prototyps.  
 
Indem Ruff nun diese Bilder aus ihrem ursprünglichen Funktionszusammenhang 
herauslöst und bearbeitet, erzielen sie darüber hinaus auch eine bildliche Autonomie. Erst 
hierdurch gewinnen sie die in ihnen angelegte Reflexivität, die – wollte man sie in allen 
Facetten und dies hiesse gerade auch in dem, worauf diese Bilder nicht offen zeigen, 
diskursiv erfassen – paradoxe Züge annehmen kann. Auch mit seiner neuen Serie 
Maschinen setzt sich Thomas Ruff somit nicht nur mit der Geschichte des Mediums der 
Fotografie auseinander, sondern auch mit der grundsätzlichen Frage, wie etwas im Bild  
 



erscheinen kann, wie wir ein Bild wahrnehmen und welche Rolle die medialen 
Voraussetzungen eines bildnerischen Verfahrens hierbei spielen. 
 
Begleitet wird die Serie der Maschinen in der Ausstellung von einer neuen Folge von 
Substraten, für die Ruff als Vorlage Comic-Bilder verwendete, welche er bei seiner 
digitalen Bearbeitung in mehreren Schichten überlagerte und bis zur Sinnentleerung 
miteinander multiplizierte, so dass aus den flachen Comic-Bildern ein dreidimensional 
anmutender, abstrakter Farbraum entstand. [Text Iris Wien] 
 
Vernissage ist am 3. Oktober von 18.00 bis 20.00 Uhr. Thomas Ruff wird vom 2. bis 4. 
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  


