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ALPHA-LOOP
Modell zur Vollkostenermittlung des Gesamtkreislaufsfür Produkte und Dienstleistungen inklusive der Neutralisierung aller genutzen Ressourcen

REICHTUM, WASTE UND ANDERER MIST

Soziale und asoziale Kunstwerke

Vorwort von Dieter Huber

Mein Blick hinter den schönen Schein, hinter die Kulissen, ins Abseits, jenseits der ersten Wahrnehmungen

Dreckschleudern

hat an den Schwarzmüllkippen begonnen und mich stets

Im zarten Alter von fünf Jahren zog ich ins schöne

begleitet. Genau Hinzusehen, Fragen zu stellen und

Salzburger Land, das war der Anfang vom Mist. Bagger-

Antworten zu finden wurde Teil meiner Methode. Im

seen, Suling (Jauche)teiche und Müllgruben gehörten zu

Rahmen meiner professionellen Tätigkeit als freischaf-

Gesamtkreislauf

den ganz großen Abenteuern aus dieser frühen Zeit. Die

fender bildender Künstler entstanden dadurch „Human-

RÜCKFÜHRUNG AUF MATERIALBASIS

nicht mehr verwertbaren Reste des örtlichen Wirtschafts-

projekte“, die mit Mitteln der Kunst Thematiken wie

wunders wurden bedenkenlos an drei Plätzen endgela-

Flucht/Migration (MARE MORTO), Weltwirtschaft/

INDIVIDUALISIERUNG NUTZUNGSSCHÄDEN

gert. Die offizielle Mistgrube, die heute unter einer Bio-

Geld/Machtstrukturen (ASSETS + CLAIMS) und nun

SUBSTANZERHALTUNG

idylle an einem Naturschutzgebiet liegt. Der Baggersee,

Überfluss/Verschwendung/Müll (WASTE) visualisieren.

REELE BEWERTUNG FOLGEKOSTEN

auf dem ich mit dem selbstgebauten Floß aus alten Öl-

Politische Absichten in der Kunst sind mitunter nicht

HUMANER SCHUTZ & REGENERATION

fässern als Nichtschwimmer seetauglich wurde, wurde

unproblematisch. „Guter Wille“, „persönliche Betroffen-

Phase 1

mit Eigenheimen trockengeleg. Die dritte, sehr spannen-

heit“„integere Position“ zählen nicht. Die instrumentali-

IMPULS

de „Schwarzdeponie“ war die gefährlichste, weil der

sierte Kunst in totalitären Staaten dient vornehmlich der

Bauer keine ungebetenen Gäste schätzte. Ihre Lage ist

jeweiligen politischen Propaganda (vergl. Propaganda

Phase 5
NEUTRALISIERUNG
Status Quo
PARTIELLES RECYCLING
ENDLAGERUNG

MINIMIERUNG DEPONIERUNG
RENATURIERUNG ROHSTOFFGEWINNUNG

UNGELÖSTE UMWELTVERNICHTUNG
KOLLEKTIVIERUNG NUTZUNGSSCHÄDEN
SUBSTANZSCHÄDIGUNG & -ZERSTÖRUNG
UMGEHUNG FOLGEKOSTEN
MISSBRAUCH HUMANRESSOURCEN
Phase 4

ETHISCH DIFFERENZIERTE BEWERTUNG ?

NUTZUNG
KONSUM

IDEE

BETRIEBSKOSTEN

GEDANKE

heute unauffindbar. Mülltrennung, Recycling, Ökologi-

Fide) aber auch die slicke Ästhetik des aktuellen Kunst-

LEBENSZYKLUS

BASISKOSTEN aliquot in Phase 2-5

WUNSCH

scher Fußabdruck, Nachhaltigkeit sind Begriffe, die es

marktes ist ein karger Boden für relevante Inhalte. Neben

WARTUNG

(zum Teil bereits kollektivierte Kosten

KONZEPTION

noch nicht gab. Wenn etwas nicht mehr brauchbar war,

einer Reihe von großartigen Künstlern mangelt es bei

etc.

der Ressourcenbereitstellung durch die öffentliche Hand)

BEDARF

wurde es einfach ohne Gewissensbisse in der Natur ent-

Content-bezogener Gegenwartskunst häufig an einer

sorgt, ein herrlich naives Paradies vor dem ökologischen

adäquaten ästhetischen Umsetzung. Kurz: Ästhetik ohne

INVESTITION / FINANZIERUNG / STEUERN & ABGABEN /

Sündenfall. Die Vielfalt der Gegenstände auf diesen

Inhalt oder Inhalt ohne Ästhetik – beides irrelevant.

AUSBILDUNG / SOZIALES /

Müllkippen war enorm und ständig im Wandel, speisten

Mein künstlerischer Ansatz verschränkt die Extreme,

etc

sie sich doch nicht nur aus Haushalten, sondern auch aus

sowohl in kunst-historischer, gesellschaftlicher, techni-

etlichen Produktionsbetrieben des Ortes, aus Bauunter-

scher und ästhetischer Hinsicht. Sich im 21. Jahrhundert

nehmen, Landwirtschaften, der Tankstelle, der Apotheke

noch mit einem schlichten Einzelbild zu befassen scheint

und dem Krankenhaus. Ratten, stinkende Dämpfe,

zunächst obsolet, ist aber, wie seit jeher, eine der ganz

INFRASTRUKTUR / FORSCHUNG / BERATUNG /

Phase 3

Phase 2

REALISIERUNG

RESSOURCEN

ENTWICKLUNG

ROHSTOFFE

scharfe Metallteile, Glassplitter, Lebensmittelreste, Tier-

großen Herausforderungen in der Kunst wie auch im Le-

PRODUKTION

PRODUKTIONSMITTEL

kadaver, Altöl etc. konnten uns Kinder nicht abhalten,

ben. Wenn es mir gelingt, einen komplexen Sachverhalt

TRANSPORT

FERTIGKEITEN

LAGERUNG

KNOW HOW

immer wieder diese, die Phantasie beflügelten Orte,

in ein Bild zu gießen, dieses in einer zeitgenössischen, zu-

VERTRIEB

PATENTE

heimzusuchen und den einen oder anderen Schatz, zur

kunftsweisenden künstlerischen Äußerung umzusetzen,

WERBUNG

etc.

Freude der Eltern, als Beute nach Hause zu schleppen.

und das Ergebnis bei den Rezipienten ein wacheres

Als wir einmal einen Autoreifen anzündeten und die De-

Selbstverständnis hervorruft, habe ich mein Ziel erreicht.

ponie tagelang brannte, war Schluss mit Lustig. Die Re-

Eine überindividuelle Bedeutung in ein hochästheti-

cherchen der Schulleitung verliefen ergebnislos, aber von

sches, handwerklich und technisch perfektes Objekt zu

meinem Tisch im Klassenzimmer aus, konnte ich bangen

verdichten, ist Aufgabe der Kunst – es geht um nichts

Herzens noch nach einer Woche die Rauchwolke sehen.

geringeres, als um die Schaffung eines „Meisterwerks“.

etc.

ERMITTLUNG DES WAHREN PREISES UNTER BERÜCKSICHTIGUNG VON MENSCH, UMWELT UND GERECHTEN GLOBALEN STANDARDS © www.dieter-huber.com

7

ALPHA-LOOP wahrer Preis/falsche Rechnung

WASTE oder das Finden des schönen Mülls

WEALTH, WASTE AND OTHER JUNK

Social and anti-social works of art

Ein T-Shirt um 4 Euro, ein 1000 km Flug um 19,90

Jetzt werden Sie sich fragen, was das alles in einem

Preface by Dieter Huber

My urge to penetrate the beautiful illusion, to look

Euro, eine Putzfrau für 6 Euro die Stunde, ein Wellnes-

Kunstbuch verloren hat. Ich bin weder Wissenschafter

strip für zwei um 99 Euro, ein Blowjob für 20 Euro, ein

noch Ökonom, dennoch ist es meine Aufgabe als Künst-

Trashing the environment

at those rogue dumps and has been a part of my life ever

Kilo Schweinefleisch um 1,225 Euro (NL, KW42-2014).

ler, drängenden Problemen nicht nur mit Fragen zu

I was just five years old when my family moved to

since. Looking closely, asking questions and finding

Wir leben in Mitteleuropa in den reichsten Ländern der

begegnen, sondern Antworten und Denkanstösse anzu-

the beautiful Salzburg countryside, and that was my intro-

answers became key elements of my method. Within the

Welt und kennen die Verwerfungen der freien Märkte.

bieten. Als klares Statement, Resultat meiner tiefen

duction to the whole mess. Flooded gravel pits, cesspools

context of my vocation as a freelance artist, I embarked

Die Problemstellungen wurden durch den Neoliberalis-

Überzeugung und seit Jahrzehnten gelebten Haltung.

and middens were the sites of some of the greatest

on a number of “human projects” devoted to visualizing

mus global und unumkehrbar, Menschen in den unter-

Viele Worte sind wie schöne Bilder: unterhaltend, aber

adventures of those early years. The useless detritus of

such themes as flight and migration (MARE MORTO),

schiedlichsten Ländern, mit oft konträren Herausforde-

substanzlos, reine Deko. Einzig die Tat zählt, eine Hand-

the local economic miracle was deposited thoughtlessly

the global economy/money/power structures (ASSETS +

rungen und gegenläufigen Interessen sind nicht mehr

lung, der eine scharfe Beobachtung und intelligentes

at three places: The official manure pit now lies beneath

CLAIMS) and most recently excess/waste/trash (WASTE)

unter einen Nenner zu bringen.

Denken vorausgeht.

an idyllic biotope in a nature reserve; the flooded gravel

through the resources of art.

behind the scenes and beyond first impressions, was born

Dabei wäre es einfach: jede Dienstleistung und jedes

Die Motive von WASTE sind das Ergebnis einer Viel-

pit at which I – still a non-swimmer – learned to maneuver

Produkt hat den Preis, der sich aus dem Gesamtkreislauf

zahl von Reisen in den letzten Jahren in vier Kontinen-

on the water with a raft built with old oil drums was

objectives in art is not without its problems. “Good

seiner Wirkungsweise und Herstellung ergibt. Das be-

ten, aus den Ländern Italien, Großbritannien, Österreich,

drained to make way for new houses. The third, truly

intentions,” “personal commitment,” and “positions of

ginnt beim Gedanken und umfasst den kompletten zeit-

Türkei, Deutschland, Korea, Indien, Südafrika und den

exciting “rogue dump” was the most dangerous, since

integrity” count for nothing. The exploitation of art in

lichen Zyklus eines Produkts oder einer Dienstleistung

USA. Im alltäglichen Umfeld, an spezifischen Orten, in

the farmer did not welcome uninvited guests. Its exact

totalitarian countries serves primarily as a political propa-

bis zur Wiedereingliederung aller verwendeten Ressour-

unterschiedlichen Kulturen und Städten habe ich Fund-

location is unknown today. Such concepts as “waste

ganda tool (see the Sacred Congregation of Propaganda

cen, bzw. der menschlichen Regeneration. Einen partiel-

stücke zur Thematik digital gesammelt. Die Arbeiten

separation,” “recycling,” “environmental footprint” and

Fide), but the slick aesthetics of the contemporary art

len Pseudokreislauf im grünen Mäntelchen zur Steuerer-

sind inhaltlich nicht manipuliert und stellen als eine Art

“sustainability” had not yet been invented. If something

market itself is barren ground for relevant content. Aside

höhung heranzuziehen ist nur ein politischer Trick.

As nearly everyone knows, the pursuit of political

zeitgenössische Dokumentarfotografie einen höheren

was no longer suitable for use, it was simply tossed away

from a number of truly great artists, adequate aesthetic

Die Grafik des „ALPHA-LOOP“ zeigt ein verkürztes

Wahrheits- und Wirklichkeitsanspruch als ein gemaltes

with no second thoughts, left to rust or rot away in nature

realization is often sadly lacking in content-based

Modell zur Ermittlung wahrer Preise für Produkte und

Bild. Nichts ist heutzutage einfacher als ein Foto zu ma-

– a wonderful, naïve Garden of Eden before the ecological contemporary art. In short: aesthetics without content or

Dienstleistungen auf Basis gerechter international har-

chen, aber nur durch gründliche Recherche, einen ana-

Fall of Man. The variety of things left at these dumps was

monisierter Standards. Ziel ist die vollständige Kostenbe-

lytischen Blick und künstlerischer Praxis gelingt es, sub-

enormous and constantly evolving. It was fed not only by

rechnung des Gesamtkreislaufes der Materialwirtschaft

stanzielle Bilder zu zeigen, die sonst ungesehen blieben.

households, but also by the many local production plants,

different senses: art-historical, social, technical and

und Dienstleistungen in fünf Umsetzungsphasen. Klar zu

Die Arbeit wurde als Fries in der im Buch vorliegen-

construction firms and farmers, by the filling station, the

aesthetic. At first glance, the practice of focusing on a

sehen: Unter Berücksichtigung der effektiven Aufwände

den Abfolge konzipiert, besteht allerdings aus Einzelbil-

pharmacy and the hospital. Rats, foul-smelling vapors,

single simple image would seem to have become obsolete

für Mensch und Natur kann es die eingangs erwähnten

dern, die nach Belieben zusammengestellt werden kön-

sharp-edged objects, broken glass, leftover food, animal

in the 21st century. Yet it is still, and has always been,

und sehr gern genutzten Angebotspreise nicht geben.

nen. Der Werkzyklus umfasst in seiner letztlich radikal

cadavers, waste oil, etc. couldn’t stop us children from

one of the great challenges posed by both art and life

Absurd auch die permanenten Steuererhöhungen durch

reduzierten Form aus 173 Einzelarbeiten, vervollständigt

returning again and again to these places that gave wings

itself. If I succeed in incorporating a complex issue into a

eine versagende Politikerkaste der Nationalstaaten. Ich

durch ein Anfangs- und Schlussbild „SenzaInitio“ (ohne

to our fantasies and hauling various treasures home as

picture and translating it into a contemporary, forward-

plädiere für eine Tabula Rasa, eine komplette Neube-

Anfang) und „SenzaFine“ (ohne Ende).

booty to the sheer delight of our parents. Once we set

looking artistic statement, and if the outcome engenders

content without aesthetics – both are equally irrelevant.
My own approach to art unites extremes in several

rechnung aller Preise für Produkte und Dienstleistungen

WASTE ist ein kurzer Ausschnitt einer seit Jahr-

fire to an old tire, after which the dump burned for days

a more alert sense of identity in the recipient, then I have

auf Basis eines allumfassenden Kostenmodells. Echte

tausenden anhaltenden Vermüllung der Welt durch den

and the fun came to an abrupt end. The investigation

accomplished my goal. The function of art is to compress

Sparsamkeit spart, realer Aufwand kostet. Menschen

Menschen, die kaum einen Anfang und nur in der Uto-

initiated by the school administration led nowhere, but I

supraindividual meaning into a perfectly crafted and

sind in ihren Wünschen sehr komplexe Wesen und ohne

pie sein Ende finden wird. In einer wirklich zivilisierten

spent the next week sitting fearfully at my desk at school

technically flawless object – it amounts to nothing less

Generosität ist alles nur eine verkniffene Alltäglichkeit.

Welt existiert weder geistiger noch materieller Müll.

and watching the plume of smoke rise from the site.

than the creation of a “masterpiece.”

8

9

THE ALPHA LOOP
Model for the calculation of total costs for the entire product and service cycle, including the neutralization of all utilized resources

PARTIAL RECYCLING
UNREMEDIATED ENVIRONMENTAL DAMAGE
AVOIDANCE OF CONSEQUENTIAL COSTS
COLLECTIVIZATION OF LOSSES DUE TO USE
SUBSTANCE DAMAGE AND DESTRUCTION
MISUSE OF HUMAN RESOURCES

A tee-shirt for around 4 EUR, a 1,000-km flight for

You are probably wondering by now was what
an art book has to do with all of that. I am neither a

wellness trip for two for about 99 EUR, a blowjob for

scientist nor an economist. Yet as an artist, it is my

20 EUR, a kilogram of pork for 1.225 EUR (NL, week 42,

job not only to respond to pressing problems with

2014). We live in Central Europe, in one of the richest

questions, but also to offer answers and ideas to think

countries in the world, and are well acquainted with the

about – in a clear statement that expresses my deepest

Full Cycle

vagaries of free markets. The problems have become

convictions and the principles I have lived by for

RETURN TO MATERIAL BASE

global and irreversible under the influence of neo-

decades. Many words are like pretty pictures:

liberalism. Often faced with opposing challenges and

entertaining, but without substance – mere decoration.

REALISTIC ASSESSMENT OF CONSEQUENTIAL COSTS

conflicting interests, people in the various nations of

Deeds are what count, actions that follow from keen

INDIVIDUALIZATION OF LOSSES DUE TO USE

the world no longer share a common denominator.

observation and intelligent thoughts.

N E U T R A L I Z AT I O N

PERMANENT DISPOSAL/STORAGE

WASTE or finding beautiful trash

19.90 EUR, a cleaning woman for 5 EUR an hour, a

Phase 5

Status Quo

The ALPHA LOOP: true price/false calculation

MINIMAL DUMPING/LANDFILL DISPOSAL
RENATURATION / RAW MATERIAL PRODUCTION

SUBSTANCE CONSERVATION

Yet it should all be so simple: The price of every

HUMAN HEALTH/SAFETY AND REGENERATION

ETHICALLY DIFFERENTIATED ASSESSMENT ?

The motifs in WASTE are the fruits of extensive

product and every service is determined with reference

travels on four continents in recent years, trips to

to the full life cycle of its production and effective

such countries as Italy, Great Britain, Austria, Turkey,

Phase 4

Phase 1

function. That begins with the idea and encompasses

Germany, Korea, India, South Africa and the United

U T I L I Z AT I O N

IMPULSE

the entire life cycle of a product or service up to and

States. I have collected found items in digital form in

IDEA

including the reintegration of all utilized resources and

everyday environments, at specific locations, in

CONSUMPTION

human regeneration. Justifying a tax increase on the

different cultures and cities. The contents of these

basis of a partial pseudo-cycle disguised in a green

works have not been manipulated. As a kind of con-

mantel is merely a political trick.

temporary documentary photography they lay claim to

BASIC COSTS, ALIQUOT, PHASES 2-5

OPERATING COSTS
LIFE CYCLE
MAINTENANCE
etc.

THOUGHT PROCESS

(partially collectivized costs

WISH

for the provision of resources by public entities)

CONCEPT
DEMAND

The graphic illustrating the “ALPHA LOOP” pre-

ENERGY & INFRASTRUCTURE / RESEARCH / CONSULTING /
INVESTMENTS / FINANCING / TAXES AND DUTIES /
TRAINING AND EDUCATION / SOCIAL SECURITY
etc.

Phase 3

Phase 2

R E A L I Z AT I O N

RESOURCES

a greater degree of truth and authenticity than painted

sents an abbreviated model for the determination of

images. Nothing is easier in our time than making a

true prices for products and services on the basis of fair,

photograph, but it requires thorough research, an

harmonized international standards. The objective is a

analytical eye and artistic skill to present images of

complete calculation of the costs of the total material

substance that would otherwise remain unseen.

management and services cycle consisting of the five

This work was conceived as a frieze in the sequence

realization phases. As the graphic clearly shows, the

presented in this book, although it is composed of

DEVELOPMENT

RAW MATERIALS

often quoted offering prices cited above cannot possibly

individual images that could be arranged in any order.

PRODUCTION

MEANS OF PRODUCTION

be real, given the effective costs to mankind and nature.

In its present radically reduced form, the cycle includes

TRANSPORT

SKILLS

Equally absurd are the continual tax increases imposed

173 individual photographs with an introductory and

WAREHOUSING

KNOW-HOW

SALES

PATENTS

by an effete caste of politicians in national governments.

a final image: senza initio (without beginning) and

ADVERTISING

etc.

I would plead for a tabula rasa, a complete recalculation

senza fine (without end). WASTE is a brief excerpt

of all prices for products and services on the basis of an

from the history of the trashing of the world by

all-encompassing cost model. Genuine thrift saves

mankind that dates back many thousands of years –

money; real expenditures cost money. People are highly

a history that scarcely has an identifiable beginning

complex beings with diverse wants and needs; and

and will end only in utopia. Neither spiritual nor

without generosity, everything is reduced to grim routine.

material waste exists in a truly civilized world.

etc.

TRUE PRICE CALCULATION REFLECTING HUMAN AND ENVIRONMENTAL CONCERNS AS WELL AS FAIR GLOBAL STANDARDS

© www.dieter-huber.com

11

ERD-CHARTA

THE UNITED NATIONS

III. Soziale und wirtschaftliche Gerechtigkeit

DER VEREINTEN NATIONEN
Die vier Säulen und sechzehn Prinzipien

EARTH CHARTER
The four pillars and sixteen principles

9. Armut beseitigen als ethisches, soziales und
ökologisches Gebot.

I.

Respekt und Sorge
für die Gemeinschaft des Lebens

III. Social and Economic Justice
9. Eradicate poverty as an ethical, social and
environmental imperative.

I.

10. Sicherstellen, dass wirtschaftliche Tätigkeiten

Respect and Care for the Community of Life

und Einrichtungen auf allen Ebenen die gerechte und

10. Ensure that economic activities and institutions
at all levels promote human development in an

1. Respect Earth and life in all its diversity.

nachhaltige Entwicklung voranbringen.

equitable and sustainable manner.

1. Achtung haben vor der Erde und dem Leben in
seiner ganzen Vielfalt.

2. Care for the community of life with understanding,

11. Die Gleichberechtigung der Geschlechter als Voraus-

compassion and love.

setzung für nachhaltige Entwicklung bejahen und den
2. Für die Gemeinschaft des Lebens in Verständnis,
Mitgefühl und Liebe sorgen.

universellen Zugang zu Bildung, Gesundheitswesen

11. Affirm gender equality and equity as prerequisites
to sustainable development and ensure universal
access to education, health care and economic

3. Build democratic societies that are just,

und Wirtschaftsmöglichkeiten gewährleisten.

opportunity.

participatory, sustainable and peaceful.
3. Gerechte, partizipatorische, nachhaltige und
friedliche demokratische Gesellschaften aufbauen.

12. Am Recht aller – ohne Ausnahme – auf eine natür-

12. Uphold the right of all, without discrimination,
4. Secure Earth's bounty and beauty for present

liche und soziale Umwelt festhalten, welche Men-

and future generations.

schenwürde, körperliche Gesundheit und spirituelles
4. Die Fülle und Schönheit der Erde für heutige und
zukünftige Generationen sichern.

being, with special attention to the rights of

gilt dabei den Rechten von indigenen Völkern und

indigenous peoples and minorities.
II. Ecological Integrity

II. Ökologische Integrität

5. Protect and restore the integrity of Earth's

5. Die Ganzheit der Ökosysteme der Erde schützen und

biological diversity and the natural processes that
sustain life.

13. Demokratische Einrichtungen auf allen Ebenen stärken,
für Transparenz und Rechenschaftspflicht bei der Aus-

6. Prevent harm as the best method of environmental
a precautionary approach.

14. In die formale Bildung und in das lebenslange Lernen

14. Integrate into formal education and lifelong
for a sustainable way of life.

reproduction that safeguard Earth's regenerative

für eine nachhaltige Lebensweise nötig sind.

dass sie die Erneuerungskräfte der Erde,
die Menschenrechteund das Gemeinwohl sichern.

making, and access to justice.

learning the knowledge, values and skills needed
7. Adopt patterns of production, consumption and

das Wissen, die Werte und Fähigkeiten integrieren, die
7. Produktion, Konsum und Reproduktion so gestalten,

and provide transparency and accountability in

protection and, when knowledge is limited, apply

Mitbestimmung und rechtlichem Gehör.

beste Umweltpolitik. Bei begrenztem Wissen gilt es,
dasVorsorgeprinzip anzuwenden.

13. Strengthen democratic institutions at all levels,
governance, inclusive participation in decision-

übung von Macht sorgen, einschließlich
6. Schäden vermeiden, bevor sie entstehen, ist die

IV. Democracy, Nonviolence, and Peace

ecological systems, with special concern for

IV. Demokratie, Gewaltfreiheit und Frieden

und dienatürlichen Prozesse, die das Leben erhalten.

human dignity, bodily health and spiritual well-

Wohlergehen unterstützt. Besondere Aufmerksamkeit
Minderheiten.

wiederherstellen, vor allem die biologische Vielfalt

to a natural and social environment supportive of

capacities, human rights and community wellbeing.

15. Alle Lebewesen rücksichtsvoll und mit Achtung

15. Treat all living beings with respect and
consideration.

behandeln.
8. Das Studium ökologischer Nachhaltigkeit vorantreiben und den offenen Austausch der erworbenen Erkenntnisse und deren weltweite Anwendung fördern.

8. Advance the study of ecological sustainability and
promote the open exchange and wide application

16. Eine Kultur der Toleranz, der Gewaltlosigkeit und des

of the knowledge acquired.

Friedens fördern.

12
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16. Promote a culture of tolerance, nonviolence
and peace.

VVASTE
WASTE_SenzaInitio
WASTE#001 – WASTE#178
WASTE_SenzaFine
2010-2015
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TECHNISCHE UMSETZUNG

TECHNICAL REALIZATION

Gefräste und auf Gehrung gerahmte MDF Platten wer-

UV prints are mounted directly over a white ground

den auf einer weissen Grundierung direkt mit einem UV

coat on milled MDF panels with miter-joint corners.

Print versehen. Die Oberfläche des Bildes ist mit Dam-

The surface of each print is sealed with Damar resin.

marharz versiegelt, das anthrazitfarbene MDF ist geölt.

The anthracite-colored MDF is oiled. Each motif is

Pro Motiv werden drei Formate in Bildhöhen von 30, 50

produced in three formats with heights of 30, 50 and 66 cm,

und 66 cm produziert. Rückseitig sind je zwei versenkte

respectively. Two recessed stainless-steel hanging fixtures

Edelstahlaufhängungen eingearbeitet. Die Bildtiefe be-

are incorporated into the back of each picture. The image

trägt 2 cm, die Rahmenstärke 8 mm plus einer Schatten-

depth is two cm. The frame width is eight mm plus a

fuge von ebenfalls 8 mm.

shadow gap of eight mm.
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und lässt nur die Bildtitel lapidar auf die Fundstelle

1 siehe dazu: Fred Ritchin,

verweisen.
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EINE ARCHÄOLOGIE DES ÜBERFLUSSES

Flüchtlinge anhand ihrer an den Ufern des Mittelmeeres

WASTE ist trotz des Ernstes der Thematik und der

Strategien in Dieter Hubers Zyklus WASTE

hinterlassenen Spuren gezeigt, hier nun gilt sein Blick

Strenge dokumentarischer Selbstbeschränkung ein

Andreas J. Hirsch

der Menschheit als solcher. Der Mensch ist in den Foto-

durch und durch ästhetisches Projekt und gleichzeitig

WASTE ist ein Kunstprojekt mit einer eindeutig politi-

grafien nie direkt sichtbar, durch seinen Müll aber stets

auch keineswegs frei von Ironie. Die Komposition der

schen Agenda, ja mit einem nachgerade agitatorischen

WASTE ist ein riskantes Projekt. Dieter Huber zeigt

präsent. So charakterisiert WASTE den Menschen mar-

Bilder und insbesondere die Verwendung von – oftmals

Gestus. Auch dies ist nicht ohne Risiko, denn es könnte als

uns Dinge, die wir nicht sehen wollen. Nicht obwohl,

kant als das, was er ist: jenes insofern einzigartige We-

intensiver – Farbe lassen Werke entstehen, die mit der

belehrend aufgefasst und die Kunstwerke bei dieser Gele-

2 Dennis Meadows, Limits to

sondern gerade weil wir sie geschaffen haben. Konse-

sen, das die Welt, deren Teil es selbst ist, zu zerstören

„Schönheit des Hässlichen“ spielen, ohne eine ober-

genheit um ihre direkte Wirkung gebracht werden. Huber

Growth – The 30-Year Update,

quent konfrontiert er uns mit der Kehrseite von Konsum

ausgezogen ist. WASTE nimmt den Zustand einer Welt

flächliche Ästhetisierung ihres Gegenstandes und damit

problematisiert sehr klar „politische Absicht in der Kunst“

White River Junction, 2004

und Wachstumsideologie. Über einen Zyklus aus 180

vorweg, aus der der Mensch verschwunden ist, da

Schwächung seiner inhaltlichen Schärfe vorzunehmen.

und setzt sich entsprechend bewusst und gelassen dem

Fotografien hinweg dekliniert Dieter Huber den Müll in

er konsequent die Grundlagen des eigenen Lebens

Das sich selbst zutiefst problematisch gewordene Kon-

Verdacht der Weltverbesserung aus. Doch er reiht sich mit

3 Joachim Krausse/Claudia

all seinen erstaunlichen Varianten und Facetten. Die ein-

vernichtet hat.

zept des „Schönen“ erlebt in Werken wie diesen eine

seiner Arbeit durchaus in jene Bemühungen auf höchstem

Lichtenstein (Hrsg.), Your Private

journalism, Documentary, and
the Citizen, New York, 2013, S. 7

zelnen Bilder haben den Charakter von Stillleben, Nah-

WASTE basiert auf strikt dokumentarischer Fotogra-

weitere Wendung seiner Selbstreflexion. Es ist nicht zu-

Niveau ein, die in einer Verhaltensänderung der Mensch-

Sky, R. Buckminster Fuller – Design

aufnahmen, die den Kontext nur andeuten. So nahe

fie. Dieter Huber hat sich intensiv – etwa in dem die

letzt der ästhetische Charakter der Werke, der uns bei

heit die einzige Chance für ihr Überleben erkennen. Ein

als Kunst einer Wissenschaft,

möchten wir dem Müll gar nicht treten. Auf den Seiten

Künstlichkeit der Natur untersuchenden Zyklus ARTI-

den Sujets von WASTE länger hinschauen lässt. Hier tritt

Paradigmenwechsel weg von dem Primat von „Überfluss

Zürich, 1999, Seite 19

des Buches erscheinen diese Fotografien dann als ge-

FICTION (2013-2015) und bereits 1994 in der die Gen-

Kunst erneut als Medium der Reflexion auf, einer Refle-

und Verschwendung“ – so der Untertitel von WASTE –

rahmte Prints an der Wand eines „white cube“. Da hat

technik thematisierenden Arbeit KLONES LANDSHAPES

xion der eigenen Bedingungen und Möglichkeiten und

würde auch die erstmals 1974 publizierten Warnungen

4 John Thackara, In The Bubble,

der Müll die Kontextverschiebung von seinen profanen

– mit der (digitalen) Verfremdung und Transformation

zugleich von Zivilisation im Moment ihrer Erosion. Inmit-

Designing In A Complex World,

Fundstellen auf vier Kontinenten hin zu den „Tempeln

fotografischer Bilder auseinandergesetzt. Hier betont er

ten solcher Szenarien gestattet sich Dieter Huber jene

von Dennis Meadows vor den – mittlerweile längst überschrittenen – „Grenzen des Wachstums“2 endlich ernst

der Kunst“ längst hinter sich. Er hat auf diesem Weg

nun den unmanipulierten Charakter des fotografischen

Ironie, die es uns erlaubt, uns mit dem im Grunde Uner-

nehmen. Als Richard Buckminster Fuller 1969 sein „Oper-

zwar die fauligen Miasmen und den toxischen Gestank

Abbildes. Auch dies ist ein riskantes Unterfangen in einer

träglichen auseinanderzusetzen.

ating Manual for Spaceship Earth“ veröffentlichte, spielte

verloren, der ihn üblicherweise begleitet, aber nichts von

Zeit, in der jeglicher Glaube an die Fotografie als Abbild

WASTE ist voll von solchen Brechungen und der

seinem Irritationspotenzial eingebüßt.

der Wirklichkeit längst erodiert, letztlich jedes durch die

Lust am Paradoxon. Da wird nicht nur Ernst mit Ironie

sein Sprachbild vom „Raumschiff Erde“ mit der Möglichkeit, zu einem Katastrophenbild zu werden.3 Nun, da

gebrochen, werden dem Müll – in allen Stadien der

es längst zu einem solchen geworden ist, können wir – in-

matik des Abfalls, auch wenn sie in ihrer Gründlich-

sozialen Medien kursierende Bild dem Generalverdacht
der Manipulation ausgesetzt ist.1 Doch Hubers Rückgriff

Verwesung, Korrosion, Deformation und Verschimme-

spiriert von Fuller – unsere Aufmerksamkeit den Chancen

keit ein wenig wie ein Kapitel aus Aby Warburgs „Der

auf das Dokumentarische der Fotografie kann im Lichte

lung – Aspekte von „Schönheit“ abgewonnen, da wird

zuwenden, die im Design stecken. Wie John Thackara

ANDREAS J. HIRSCH

Bilderatlas Mnemosyne“erscheinen oder mit ihrem asso-

seines Werkes nicht als naiv missverstanden werden,

auch die historische Kategorie des Stilllebens als einst-

festgestellt hat, sind viele der beunruhigen Situationen in

Autor, Kurator und Fotograf.

ziativ-repräsentativen Charakter an Peter Greenaways

denn er braucht den Realitätsbezug der Fotografie nicht

maliger Inbegriff des Erbaulichen neu interpretiert.

Bücher u.a. über Pablo Picasso,

„100 Objects to Represent the World“ (1992) erinnern

mehr eigens zu problematisieren. Er verweist mit WASTE

Da werden zunächst Bilder als – gerahmt an einer Wand

der Welt die Folge – schlechter – Design-Entscheidungen.4 Bei dem von Dieter Huber thematisierten WASTE

mag. WASTE hat Züge des Topologischen, geht aber viel

auf einen neuen Einsatz des Dokumentarischen als

hängende – Bilder von Bildern gezeigt und nur auf dem

wird dies besonders augenfällig. Doch Thackara gibt auch

Hundertwasser. Ausstellungen

freier mit seinem Gegenstand um, als es etwa Bernd und

Element einer künstlerischen Strategie. Auch dies unter-

Umweg dieser Verschiebung über das, was Dieter Huber

Hoffnung: „Wenn wir uns durch Design in Schwierig-

zu Tina Modotti, René Burri,

Hilla Becher getan haben. Dem Projekt WASTE liegt viel-

scheidet die Stillleben in Dieter Hubers WASTE von den

das „Meisterwerk“ nennt, der eigentliche Gegenstand.

Henri Cartier-Bresson, Elliott Erwitt,

mehr eine inhaltlich orientierte, nachgerade archäologi-

Bildstrategien eines Jeff Wall etwa in – vordergründig

Da wird ein Begriff von WASTE verhandelt, der Werk-

keiten bringen konnten, dann können wir uns auch mittels Design wieder aus diesen befreien.“5 Ein ähnlich kon-

sche Spurensuche zugrunde, die den ökologischen Fuss-

anhand der Motivik assoziierbaren – Arbeiten wie „Rain-

zeuge der Unterdrückung und Gewalt wie Stacheldraht

struktiver Geist durchweht auch Dieter Hubers Zyklus

HR Giger und Friedensreich

abdruck des Menschen in seiner unmittelbarsten Form

filled Suitcase“ (2001) oder „The Destroyed Room“

und Munition ebenso mit einschließt wie Artefakte

WASTE, wenn uns hier – mit den Mitteln der Kunst –

Hundertwasser. Gründer des

nachzeichnet – jene breite Schleimspur aus Müll, die den

(1978). Der Verzicht auf Inszenierung der Situationen

religiöser Handlungen und auch den menschlichen

eine Situation in aller Drastik vor Augen geführt wird, dies

„Institute for the Re-Invention

Menschen begleitet, wo immer er erscheint. In seinem

und Bearbeitung des fotografischen Bildes trägt im Ver-

Leichnam. Da verzichtet der Künstler auf den Einsatz

jedoch mit dem Ziel, unser Bewusstsein für Lösungsper-

of Photography“.

Projekt MARE MORTO (2011) hatte Dieter Huber

ein mit der Konsequenz des Bildprogramms zur Wirkung

von Text in den Bildern, spart den – kulturellen und geo-

spektiven zu schärfen oder zumindest den Wunsch nach

http://www.andreas-hirsch.net/

die verzweifelt in die Europäische Union strebenden

von WASTE bei.

grafischen – Kontext in den Bildern selbst gänzlich aus

solchen wachsen zu lassen.

http://reinventing.photography/

WASTE aber ist viel mehr als eine schlichte Gram-
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Cambridge-London, 2005, Seite 1

5 ders.

Tina Modotti und Friedensreich

Linda McCartney, Pablo Picasso,

In spite of the serious nature of the subject and

WASTE is an art project with a clearly defined

1 See in this context Fred Ritchin,

AN ARCHEOLOGY OF EXCESS

cused his gaze on humanity itself. While people are

Strategies in Dieter Huber’s WASTE Cycle

never actually visible in his photographs, they are con-

Huber’s deliberate strict documentary approach,

political agenda, indeed, with a definite agitational

Bending the Frame – Photo-

Andreas J. Hirsch

stantly present in their trash. Thus WASTE pointedly

WASTE is a wholly aesthetic project, it is by no means

undertone. That, too, is not without its risks, as it

journalism, Documentary, and

depicts the human being as it truly is: a unique being,

devoid of irony. The composition of the images and

could be regarded as schoolmasterly, in which case

the Citizen (New York, 2013), p. 7

in that it has embarked upon a campaign to destroy

above all the use of—often intense—colors results in

the works themselves would be robbed of their imme-

shows us things we’d rather not see. Not although we

the world of which it is a part. WASTE anticipates the

works that play upon the “beauty of ugliness” with-

diate impact. Huber is clearly aware of the problems

2 Dennis Meadows, Limits to

have created them, but precisely because we have.

state of a world from which mankind has disappeared

out attempting to aestheticize their subjects artificially

associated with “political objectives in art” and

Growth – The 30-Year Update,

He consistently confronts us with the dark side of con-

because it has consistently and progressively destroyed

and thus detracting from their iconographic sharpness.

exposes himself deliberately and confidently to the

(White River Junction, 2004)

sumption and the ideology of growth. In a series of

the foundations of its own existence.

In works like these, the concept of “beauty” that has

suspicion of starry-eyed idealism. Yet with his art he

become so profoundly problematical in its own right

aligns himself at the highest level with those who see

3 Joachim Krausse/Claudia

WASTE is indeed a risky project. Dieter Huber

180 photographs, Huber dissects the phenomenon of

WASTE is grounded in the principles of strict

waste, exposing all of its variations and facets. Each

documentary photography. For some time, Dieter

experiences yet another twist in its self-reflection. It

a fundamental change in human behavior as the only

Lichtenstein (Hrsg.), Your Private

image has the character of a still life, a close-up that

Huber has concerned himself closely—in such works

is not least of all the aesthetic quality of these works

chance for the survival of mankind. A paradigm shift

Sky, R. Buckminster Fuller – Design

only hints at the context in which it is embedded.

as ARTIFICTION (2013-2015), an investigation into

that prompts us to gaze longer at the motifs in

away from the primacy of “Excess and Waste” (the

als Kunst einer Wissenschaft

We would rather not get this close to trash. The photo-

the artificial character of nature, and KLONES (1994-

WASTE. Once again, art becomes a medium of reflec-

subtitle of WASTE) would also finally take serious

(Zürich, 1999), p. 19

graphs appear on the pages of the book as framed

2000), in which he focused on genetic engineering—

tion—reflection on its own conditions and possibilities

Dennis Meadows' warnings (first published in 1974

prints mounted on the wall of a “white cube.” There,

with the (digital) modification and transformation of

and at the same time on civilization in the moment

trash has long since undergone a shift of context,

photographic images. Now, in WASTE, he emphasizes

of its erosion. And in the midst of such scenarios,

and reaffirmed 30 years later) about the—now long
since exceeded—“Limits to Growth.”2

moving away from the mundane sites at which it was

the non-manipulated character of the photograph.

Dieter Huber allows himself the irony that encour-

found to the “Temples of Art.” Along the way it has

This, too, is a risky undertaking at a time in which all

ages us to attempt to grasp what is essentially an

Operating Manual for Spaceship Earth in 1969, his

shed the foul miasmas and the toxic stench that

belief in the photograph as a true mirror image of

unbearable truth.

ordinarily accompany it but has lost nothing of its

reality has long since eroded and every picture circu-

“Spaceship Earth” metaphor played on its potential
to evolve into a vision of disaster.3

power to disturb.

lated through social media is ultimately and categorically suspected of being a product of manipulation.1

Yet WASTE is much more than a simple grammar
of trash. It is somewhat reminiscent in its painstaking

WASTE is full of such breaks and appealing
paradoxes. Not only is the mood of gravity broken by

Yet in view of his oeuvre, Huber’s re-embrace

When Richard Buckminster Fuller published his

4 John Thackara, In The Bubble,
Designing In A Complex World,
(Cambridge-London, 2005), p. 1

5 ibid.

Today, now that it has long since become just that,

irony, aspects of “beauty” are actually culled from

we may—inspired by Fuller—turn our attention to the

trash—in all stages of decomposition, corrosion,

opportunities inherent in design. As John Thackara
points out, many of the disturbing situations in the
world are the result of (bad) design decisions.4

thoroughness of a chapter of Aby Warburg’s Mnemo-

of the documentary character of photography cannot

deformation and rotting. And the historical category

syne Atlas, while its associative, representative

be misinterpreted as naïve, for he no longer needs to

of the still life, once the epitome of the uplifting image,

character calls to mind Peter Greenaway’s 100 Objects

question the relationship between photography and

is reinterpreted as well. Ostensibly, pictures are pre-

to Represent the World (1992). Although WASTE

reality. With WASTE, he refers to a new use of docu-

sented—framed and hung on a wall—as pictures of

exhibits certain topological qualities, it deals much more

mentary as an element of an artistic strategy. This,

pictures and only as actual objects via the detour of

attention makes that particularly obvious. Yet

Hundertwasser and others.

openly with its subject than Bernd and Hilla Becher did,

too, distinguishes the still lifes in Dieter Huber’s

the shift through what Dieter Huber calls the “master-

Thackara also gives us reason for hope: “If we can

Exhibitions on Tina Modotti,

for example. The WASTE project is based on a content-

WASTE from the pictorial strategies employed by,

piece.” Here we find an approach to the concept of

René Burri, Henri Cartier-Bresson,

oriented, practically archeological search for evidence

say, a Jeff Wall in such works (which are related

waste that encompasses tools of oppression and

design our way into difficulty, we can design our
way out.“5

which traces the ecological footprint of the human race

primarily by virtue of their similar motifs) as Rainfilled

violence, such as barbed wire and ammunition, as

in its most immediate form—the broad track of waste

Suitcase (2001) or The Destroyed Room (1978).

well as artifacts of religious rites and even the human

Huber’s WASTE cycle and confronts us—through

Friedensreich Hundertwasser.

that accompanies mankind wherever it goes. In his

Huber’s rigorous pictorial program and his decision

corpse. The artist dispenses with the use of text in

the resources of art—with a situation of dramatic

Founder of The Institute for the

MARE MORTO project (2011), Dieter Huber revealed

to dispense with the staging of situations and

these images, eliminating the—cultural and geo-

proportions, but with the goal of heightening our

Re-Invention of Photography.

the traces left behind by refugees desperately seeking

photographic image processing contribute to the

graphic —context from the pictures and leaving only

awareness of possible solutions or at least awakening

http://www.andreas-hirsch.net/

a new home in the European Union. Now he has fo-

overall effect of WASTE.

the titles as terse references to the discovery sites.

our desire to find them.

http://reinventing.photography/
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