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Am Anfang einer jeden Evolution steht das Kopieren.  

Die Natur kopiert sich ständig selbst und erscha�t durch  

die Reproduktion ihrer bewährtesten Methoden zuweilen 

andersartige und höher entwickelte Lebewesen. Manchmal 

fertigt sie auch fehlerhafte Kopien an und kreiert somit  

völlig neuartige Geschöpfe, die mitunter als Bedrohung für 

ein bereits existierendes Ökosystem wahrgenommen werden. 

Auch aus jeglicher Art menschlicher Zusammenkünfte und 

Interaktionen ergeben sich fast immer Formen des Kopierens 

oder Vervielfältigens von bereits Dagewesenem. Der 

menschliche Verstand und die mit diesem erdachten Kultur-

impulse kopieren seit jeher wiederum die Natur. Die phöni-

zischen Alphabete waren Kopien des griechischen Alphabets 

und sollten dieses verbessern. Auf deren Basis wiederum 

wurde das lateinische Alphabet als paneuropäische Kommu-

nikationsform entwickelt, welche ebenfalls kopiert und 

transformiert wurde, bis sich hieraus schießlich viele heute  

in Europa gesprochene, vom Lateinischen abstammende 

Sprachen herauskristallisierten. Nicht auszumalen, wie die 

Geschichte der Welt verlaufen wäre, hätten die Phönizier*innen 

sich damals dazu entschlossen, ihr Alphabet urheberrecht-

lich schützen zu lassen oder die griechischen Linguist*innen 

dafür verschmäht worden wären, etwas weiter zuent wickeln, 

das sie nicht selbst erfunden hatten. 





Im Academyspace werden Nachbildungen  verschiedener 

Orte ausgestellt, die im ö�entlichen Raum Wissen und 

 Geschichten bewahren und verbreiten – Lagerhallen, Biblio-

theken, Gra©ti-Wände, Copyshops, Bars und Ateliers. Die 

Ausstellung würdigt somit verschiedene Ansätze,  Formen  

und Philosophien des Kopierens sowie die dazu notwendigen 

Gerätschaften und soll als gezielte Provokation gegen das 

Urheberrecht und Bemühungen, den Zugang zu Wissen zu 

kontrollieren verstanden werden. Jeder Teil der Ausstellung 

verlangt hierbei von den Besucher*innen eine spielerische 

Auseinandersetzung und Interaktion mit dessen Inhalt – 

durch Lesen, Kopieren, (Wieder-)Benutzung, Suchen, 

 Erinnern, Zeichnen, Dokumentieren etc. Der Besuch der 

Ausstellung berechtigt die Besucher*innen ausdrücklich  

zum Kopieren ihrer Inhalte.



Die Ausstellung setzt sich aus  
verschiedenen Ebenen zusammen.  
Den Ausgangspunkt bilden hierbei an  
den Wänden angebrachte Notizen. 





Das LOGO, JÜRGEN STOLLHANS, 2019, Wand-
bild, gleicht dem chinesischen und koreanischen 
 Gebrauch von Amtssiegeln, in Stein oder Metall 

eingraviert und mit roter Tinte oder Zinnoberpaste ge stempelt. 
Die Siegel, oder in zeitgenössischer Praxis die Stempel, 
 sollen für die Inhaber*in eines Objektes oder  Dokuments 
gewöhnlicherweise eine Art von Exklusivität im Sinne eines 
Originals, einer Verschlusssache, Limited  Edition oder 
 genauen Abschrift gewährleisten. Mit dieser  Referenz an die 
Kultur des Stempelns erö�nen wir den Raum für COPY IT. 

Die ZEITCOLLAGE, ANDREAS NIEGL und  JÜRGEN 
STOLLHANS, 2019, Textinstallation, beschäftigt 
sich mit der Praxis des Kopierens in der Moderne. 

Die Arbeit wurde speziell für diese Ausstellung angefertigt. 
Die Textausschnitte hangeln sich hierbei entlang der Ge-
schichte der Techniken von Reproduktion: sozialen  Normen 
des Kopierens; subversiven Akten des Datendiebstahls; 
 Techniken der  Kopierkunst; verschiedenen Formen von Biblio-
theken, Archiven und Orten des Wissensaustausches; der 
Entwicklung des geistigen Eigentums und Urheberrechts-
gesetzen und der stillschweigenden Duldung dieser Praktiken 
durch die Staatsmacht und die Marktwirtschaft.  Zwischen 
verschiedenen Chronologien, Kunst sparten und Wissens-
systemen hin- und herspringend, will die ZEIT COLLAGE  
eine fortlaufende und vielschichtige Geschichte der Kopier-
kultur erzählen.
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Ein Fragment dieser Zeitleiste wird von dem 
 Roboter SCRIBIT geschrieben, gelöscht und wie-
der neu geschrieben. Mit dieser mechanisierten 

Performance soll sowohl das dem Akt des Kopierens zu -
grunde liegende Ritual der Wiederholung imitiert werden  
als auch der fortlaufende Prozess des Neuschreibens der 
 Geschichte und den damit verbundenen Chronologien. 

Die zweite Ebene der Ausstellung bildet der 
 LESERAUM. Hier wurde zwischen den  Texten der 
Zeitleiste eine Sammlung gebrauchter, ver-

schmutzter, (raub-)kopierter, vergri�ener oder digitalisierter 
Bücher, Kataloge und Faksimiles über Wissensverbreitung 
und Resource-Sharing eingestreut. Die Bücher sind Teil der 
Ausstellung – sowohl aufgrund ihrer Eigenschaft als Fund-
stücke als auch wegen der sich darin be¯ndlichen Texte. 

Sämtliche Bücher stehen den Besucher*innen für die 
Dauer der Ausstellung zum Lesen zur Verfügung, die meisten 
dürfen sogar kopiert werden. Die Mitarbeiter*innen der 
 Ausstellung stehen Ihnen bei Fragen hierzu jederzeit  gerne 
zur Verfügung. 

In der Druck-Bibliothek werden verschiedene 
 Methoden des Bewahrens, Verbreitens und Modi-
¯zierens von Wissen zusammengetragen. Hierbei 

wird man schlagartig damit konfrontiert, dass einige Bücher 
für immer verloren sind, da sie im Laufe der Zeit nicht kopiert 
und weiterverbreitet wurden. Für diese „verlorenen Originale“ 
haben wir ein BOOK THAT WE FORGOT TO COPY, 2019, 
erscha�en. Das durchsichtige Buch trägt und bricht lediglich 
das Licht – als ob uns die Phönizier das Recht auf die Nut-
zung ihres Alphabets entzogen hätten.
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Die zeitgeschichtliche Amnesie kontrastierend, 
werden zwei frühe  FOTOKOPIERER („Blitz kopierer“ 
des Typs Printess,  Skandinavien der frühen 1960er 
Jahre und Haloid XeroX Standard Equipment, 

USA / GB der frühen 1950er Jahre) aus der Sammlung des 
Künstlers KLAUS URBONS des Museums für Fotokopie in 
Mülheim an der Ruhr ausgestellt. Diese Maschinen tragen  
die Handschrift des mittleren 20. Jahrhunderts, einer Zeit, zu 
der sich die Schlinge des Ur heberrechts noch nicht um den 
Hals der Bürger* innen zog. Damals sorgte die Verbreitung 
von Foto kopierern und Vervielfältigungsmaschinen dafür, 
dass die Kopierkunst zu einem weltweiten Phänomen wurde. 

THE RAPID PUBLISHER (gegründet 2016) präsen-
tieren ein partizipatives Fanzine, das durch unmittel-
bare Interaktion zwischen den Künstlern TORBEN 

RÖSE und NICO BERGMAN und den Besucher*innen ihrer 
Ausstellungen mithilfe analoger Fotokopierer erscha�en wurde. 
Das Werk des Künstlerduos hat seine Wurzeln in der Punk- 
Fanzine-Bewegung der 1970er Jahre, die damals auch durch 
die weitµächige Verbreitung von Fotokopierern und Heim-
druckern an Popularität gewann. Auch im Rahmen von  
COPY IT wird am 13 4 2019 eine solche  partizipative Fanzine-
Ver ö�entlichung statt¯nden.
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DELIRIUM, MIRJA BUSCH, 2018,  verschiedene 
Medien. Die Rauminstallation wandelt die Leiden-
schaft für den theoretischen Aspekt in der Kunst-
welt in ein neuartiges Spektrum an Objekten und 

somit eine neuartige Sinneserfahrung um. Einµussreiche 
Bücher aus dem Bereich der Kunsttheorie wurden geschred-
dert, in Wasser und Alkohol eingelegt, sowie anschließend 
ge¯ltert und destilliert. Das Ergebnis wird in 246 Flaschen 
mit Most, Brandy und purem Destillat aufbewahrt und in  
einer an eine Bibliothek erinnernde Bar ausgestellt. Auf 
jedem  Flaschenetikett ¯nden sich Informationen über das 
destillierte Buch (Autor*in, Titel, Erscheinungsjahr) und  
den Destillations prozess (Datum und Alkoholgehalt). Die 
Essenz oder der Geist des  Buches wird somit extrahiert, 
abgefüllt und etikettiert. 

Die dritte Ebene der Ausstellung beschäftigt sich 
mit der Vorstellung von Zeit und deren Beziehung 
zu Raum und Geschichte. 

Das FOTOSTUDIO simuliert als Polaroid-Installation 
ein analoges Fotostudio von anno dazumal. Diese 
spielten mithilfe  gemalter Hintergrundkulissen – 

beispielsweise Safarireisen in Afrika oder Luxusautos – mit 
der Sehnsucht der  Menschen, ferne Länder zu bereisen oder 
bestimmte Gegenstände zu besitzen.

In dem hier ausgestellten Studio  repräsentieren vier aus 
gefundenen Bildern zusammengesetzte  Hintergrundkulissen 
vier verschiedene Phänomene der Wissensbewahrung des 
21. Jahrhunderts. Die durchschnittliche Besucher*in Kölns 
empfände ein sich in  umittelbarer Nähe be¯ndliches, unter-
irdisches Staatsarchiv wohl als ebenso weit entfernt wie 
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einen Basar in Asien. Jedoch gilt es herauszu¯nden, in welche 
der Kulissen sie ihr eigenes Foto kopieren möchte. Die inter-
aktive Installation verwandelt die Fantasielandschaften der 
analogen Tradition in surreale Bilder der digitalen Wissens-
kultur des 21. Jahrhunderts. Somit verheißen manche dieser 
Orte, Wissen für die kommenden Jahrhunderte zu bewahren. 
Obwohl sämtliche für diese Installation genutzten Bilder 
dokumentarischer Natur sind, erscheinen sie für die Betrach-
ter*in aufgrund der Unerreichbarkeit der darauf abgebildeten 
Orte als ¯ktiv. Zudem wohnt ihnen aufgrund der Natur der 
Polaroid- Bilder bereits eine  gewisse Nostalgie inne. Die auf 
den Kulissen abgebildeten Orte veranlassen die Sehnsüchte 
und Erinnerungen der Betrachter*in dazu, eine unvor her-
gesehene Flugbahn zu nehmen und eine zyklische Reise 
durch die Zeit anzutreten. 

Als Hintergrundkulissen werden genutzt:

Google Data Center
Barbarastollen Underground Archive
Disc Crushing Ceremony
Svalbard Global Seed Vault 



RE-RUN, RAQS MEDIA COLLECTIVE, 2013, HD 
Video, 7.48 min ist ein Reenactment von Henri 
Cartier-Bressons Fotogra¯e eines Bankensturms 
in Shanghai aus dem Jahr 1948. Das Bild zeigt 

eine Menschenmenge, die im Angesicht eines drohenden 
Währungskollapses unmittelbar vor dem Einzug der chinesi-
schen Volksbefreiungsarmee verzweifelt versucht, Geld 
abzuheben. Damals wie heute wird ein Bankensturm immer 
auch durch den Sog einer selbsterfüllenden Prophezeiung 
vorangetrieben. Verlieren die Kund*innen ihr Vetrauen in die 
Banken, heben sie immer mehr Geld ab und sorgen so für  
ein ¯nanzielles Ungleichgewicht, welches  wiederum eine tat-
sächliche Bankenkrise hervorruft. Somit wird die Ursache 
zum E�ekt und dieser  wiederum zur Ursache. Die Antizipation 
der Zukunft produziert bestimmte Gegebenheiten in  
der Gegenwart, welche letztlich zur vorweggenommenen 
 Zukunft  führen. Die Zeit faltet sich zusammen wie eine 
 Schlange, die in ihren eigenen Schwanz beißt. In dieser 
geloopten Zeitlupen aufnahme rein szenieren Raqs Cartier- 
Bressons Fotogra¯e als ein bis in die Gegenwart hallendes 
Echo einer historischen Krise.

„Wiederholt sich die Geschichte, oder übt sie ihre Schritte 
lediglich vorahnungsvoll ein? Können wir die Geschichte als 
déjàvu lesen? “
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MEMORYSTATION, ALI ALMUSTAFA, FAN 
CHEN, THERESE SCHULEIT, ANDREJ SIEBERT. 
Als Schlußpunkt macht die Ausstellung in Form 
der Website www.memorystations.online einen 

Vorschlag für den zeitgemäßen Umgang mit Erinnerungen. 
Das von der Akademie der Künste der Welt initiierte Projekt 
ruft mithilfe verschiedener künstlerischer Strategien zu einer 
Mobilisierung der Historiker*innen der Stadt Köln und des 
Bundeslandes Nordrhein-Westfalen auf. (Eine Historiker*in 
bezeichnet in diesem Kontext eine Person, die ihre persön-
lichen, familiären und gemeinschaftlichen Erinnerungen für 
eine übergeordente Kartierung ö�entlicher / politischer 
Geschichte zur Verfügung stellt.) www.memorystations.online 
ist eine Public Domain, auf der Historiker*innen kleine Frag-
mente persönlicher Dinge ablegen können – Geschichten, 
Fotos, Filme, Briefe, Dokumente, Tagebucheinträge, Audio-
aufnahmen, handgeschriebene Rezepte, Schnittmuster, 
 Einkaufslisten … winzige, verworfene, nicht mehr verwendete 
Gegenstände einer verlebten Zeit. 

Die analogen Erinnerungen werden an verschiedenen 
Stationen gesammelt oder hochgeladen und anschließend  
der Ö�entlichkeit unter www.memorystations.online zur freien 
Verfügung gestellt. Für die Endnutzer*in erscheint die 
 Website als eine Art Labyrinth – ein Ort, an dem wir während 
unserer Kindheit auf Jahrmärkten herumirrten und die 
 Aufhebung der Zeit genossen. Die Nutzer*innen werden 
dazu ermuntert, sich in das Gerüst aus Zeit und Raum  
fallen zu  lassen und die Überschneidungen von  Geschichte 
und Erfahrungen zu erleben.
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