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Erscheinungsformen und Ausbreitung eines Phänomens 
herausgegeben von Franz Thalmair 
 
(…)  
Mit der Aneignung eines historischen Feldes sowie mit Nachbildern, die dieses Feld bis heute produziert, setzt sich 
die in Wien und Berlin lebende Künstlerin Agnes Fuchs (siehe das Interview im vorliegenden Band) auseinander. 
Mit den Mitteln der Malerei und der Installation arbeitet sie sich motivisch an solchen wissenschaftlich-
technologischen Instrumentarien ab, die für die Herausbildung aktueller digitaler Technologien verantwortlich sind. 
Fuchs greift in ihrer Arbeit Bedienungsanleitungen, Funktionsbeschreibungen und Handbücher für Oszilloskope, 
Computer, Stromversorgungsgeräte oder Messvorrichtungen auf, die aus dem Zeitraum von den späten 1950er-bis in 
die 1980er-Jahre stammen und analysiert die kulturhistorischen Implikationen dieser Vermittlungsmedien.  
Auch wenn Fuchs' Methoden einer Praxis verpflichtet sind, die sich am analogen Archiv orientiert, können ihre 
Werke nicht nur inhaltlich, sondern auch formal-ästhetisch in einem postdigitalen Kontext gelesen werden. Die 
Künstlerin setzt sich mit Technologien auseinander, die heute obsolet geworden sind oder deren Funktionen sich in 
der Aufmachung neuerer Technologien aufgelöst haben. Fuchs untersucht die Konditionen des Postdigitalen im 
Prädigitalen. Sie durchleuchtet genau jenes Zeitfenster, das den Übergang vom Analogen ins Digitale markiert. 
Indem sie die heute selbstverständlichen Funktionen der Geräte, ihr Erscheinungsbild oder ihren Gebrauch zur 
Disposition stellt, betreibt sie eine Form von Medienarchäologie, die in Zeiten, in denen technologische Vorgänge 
gern zum Verschwinden gebracht werden, aus einer gesellschaftlich-politischen Perspektive relevanter denn je ist. 
Zentral im Werk von Agnes Fuchs ist, dass sich die Künstlerin nicht die technologischen Geräte an sich aneignet, 
sondern ihre medial vermittelten Bilder. Die Bild- und Textwelten, die sie den Druckwerken entnimmt, sind weder 
eindeutig technologisch-wissenschaftlich, noch rein werblich-kommerziell oder künstlerisch. Dieser 
Zwischenbereich – und eine gewisse Gleichgültigkeit gegenüber Genregrenzen – charakterisieren das heutige 
Arbeiten mit dem Netz, in dem Kunst, Alltagskultur und Kommerz nur einen Mausklick weit voneinander entfernt 
sind.  
 
 
 
(Erwähnung im Editorial, S. 38) 
(…) Die Österreicherin Agnes Fuchs untersucht den visuellen Kontext technologischer Instrumentarien an der 
Schnittstelle von analogen und digitalen Welten und schließt auf diese Weise mit ihrer Malerei am postdigitalen 
Diskurs an.  
 
 

 
 


