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Es gehört zu den zentralen Paradoxien der zeitgenössischen Kunst, dass jedes künstlerische Werk sein – im Absolut-
heitsanspruch der Moderne des frühen 20. Jahrhunderts begründetes – Streben nach inhaltlicher und formaler Auto-
nomie heute nur noch im Modus eines „Als ob“ entwerfen kann und dennoch an der Idee eines distinktiven „Anders-
seins“ festhalten muss, wenn es seinen Status als Kunstwerk nicht verlieren will. In dieser notwendigen Gebrochenheit
begegnet es einem Betrachter, der, historisch gesehen seit der Aufklärung, – dem Aufbruch aus seiner selbst verschulde-
ten Unmündigkeit – das Projekt der souveränen Subjektbehauptung nurmehr in einer dialektischen Engführung an die
Realität eines permanent drohenden Selbstverlustes artikulieren kann. Anders gesagt: Kunst und ihre Wahrnehmung
sind ein doppelt gefährdeter Akt: Ein vielfach perforierter Autor- und Werkbegriff trifft auf eine Wahrnehmung, die ihre
eigene Bedingtheit als Grundvoraussetzung jedes rezeptiven Aktes immer schon mitdenkt. Der Analyse dieses schwan-
kenden Grundes, auf dem weder die produzierenden Künstler noch die wahrnehmenden Subjekte Herr über ihr jeweili-
ges ureigenes Verfahren sind, gilt seit jeher Peter Zimmermanns Hauptinteresse. Mit Temporäre Architektur/Präsentation
von Schachteln (1993), Plakatwand (1994) und den überdimensional vergrößerten, mit Epoxidharz gemalten und gegosse-
nen Covern von Kunstbüchern und Reiseführern erarbeitet er sich seit Mitte der 80er Jahre eine visuelle Grammatik, mit
der er die ontologische und semantische Unbestimmtheit und Kontextabhängigkeit jeder künstlerischen Setzung und

One of the fundamental paradoxes of contemporary art is the fact that every artistic work can only formulate its striving
for autonomy with regard to contents and form – an endeavor founded upon the claim to absoluteness laid out by
Modernism in the early twentieth century – in terms of an “as if,” even while retaining the idea of a distinct “otherness,” if
it does not want to lose its status as an artwork. In this unavoidable fragmentation, it encounters a viewer who, in a histo-
rical perspective starting with the Enlightenment, that cultural awakening out of a self-imposed dependency, is from now
on able to articulate the project of a sovereign self-assertion only in a dialectical stretto with the reality of a permanently
menacing loss of self. In other words – art and its perception are a doubly endangered act: a repeatedly perforated concep-
tion of author and work comes into contact with a perception which ceaselessly posits its own relative nature as the basic
precondition of every act of reception. The analysis of this wobbly foundation, upon which neither the producing artist nor
the perceiving subject retains mastery over the respective individual process, has occasioned Peter Zimmermann’s main
interest from the very beginning. With Temporäre Architektur/Präsentation von Schachteln (1993), Plakatwand (1994) and the
oversized covers of art books and travel guides which are painted and poured with epoxy resin, he has developed ever since
the middle of the 1980s a visual grammar with which he is able to define precisely the ontological and semantic uncertain-
ty, as well as the contextual dependency, of every artistic assertion and of every perceptual action related thereto. The pro-
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jeder darauf bezogenen wahrnehmenden Handlung präzise bestimmen kann. Die Nähe zu semiotischen Fragestellungen
verdeutlichen insbesondere die Buchcover Arbeiten. Immer aufs Neue geht es dabei, wie Zimmermann selbst ausführt,
um die Frage, „wie es sich denn mit dem Wesen von Bildern und Texten verhält: Sind Bilder lesbar? Oder: Sind Texte, die
ja auch immer eine Vorstellung nach sich ziehen, nicht auch Bilder?“ 1

So wird der typografische Titel „Schwarzwald“ auf einem Polyglottreiseführer zum Anlass für ein Bild, das auf paradoxe
Weise Oberfläche und Inhalt miteinander verschmilzt. Der Verlagsname, das saftige Grün des Covers und der Titel prä-
formieren die Erwartungen des Lesers an den Inhalt in einer Weise, die den tatsächlichen Inhalt überstrahlt und in gewis-
ser Weise überflüssig zu machen scheint: Wo Schwarzwald drauf steht, muss auch Schwarzwald drin sein. Das durch das
verwendete Epoxidharz verführerisch glänzende und gleichzeitig wie versiegelt wirkende Bild ist zugleich Transformie-
rung der komplexen Beschreibungswirklichkeit des Schwarzwaldes in ein eindeutiges Bild wie auch die Problematisie-
rung dieser vermeintlichen Eindeutigkeit. In formaler Verwandtschaft zu On Kawaras „Date Paintings“ formulieren auch
die Cover-Arbeiten Peter Zimmermanns eine strukturelle Ambivalenz: Indem sie auf der Schwelle zwischen Zeichen und
Bezeichnetem oszillieren, lassen sie sich auch als ein doppelbödiger Kommentar sowohl auf die jahrhundertealte
Sehnsucht der Malerei danach begreifen, das, was sie bezeichnet, auch tatsächlich zu enthalten, wie auch als Einge-

ximity to semiotic investigations is demonstrated in particular by the book-cover works. Again and again it is a matter, as
Zimmermann himself explains, of the question “What is the essence of images and texts: Are images legible? Or are texts,
inasmuch as they always engender an imagination, also themselves images?” 

Thus the typographical title Schwarzwald upon a travel guide published by Polyglott becomes the pretext for a picture
which merges surface and contents in a paradoxical manner. The name of the publishing house, the vivid green of the
cover and the title all serve to shape in advance the expectations of the reader concerning the contents in a manner which
overshadows the actual contents and, in a certain sense, seems to render them superfluous: There where Schwarzwald
stands, Schwarzwald should in fact be. The picture, which shines seductively because of the epoxy resin and at the same
time seems to be sealed, functions both as the transformation of the complex descriptive reality of the Black Forest into
an unambiguous picture and as the problematization of this supposed unambiguity. In a formal affinity with On Kawara’s
Date Paintings, the cover-works of Peter Zimmermann also express a structural ambivalence. Inasmuch as they oscillate
upon the threshold between signifier and signified, they may be understood, not only as an ambiguous commentary upon
the centuries-old urge of painting to actually contain that which it depicts, but also as an acknowledgement of the inher-
ent limits of the medium, which is structurally unable to overcome its own symbolic nature. The most succinct and still
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ständnis der notwendigen Begrenztheit des Mediums, das seine eigene Zeichenhaftigkeit strukturell nicht übersteigen
kann. Die knappste und bis heute gültigste Definition dieser Gespaltenheit des Mediums Malerei stellt bekanntlich René
Magrittes Gemälde Ceci n´est pas une pipe (1928) dar, die sorgfältig gemalte Abbildung einer Pfeife, die das tiefe philoso-
phische Dunkel, das zwischen dem Gegenstand und seiner benennenden Vergegenwärtigung liegt, ebenso einleuchtend
wie rätselhaft bleibend ausleuchtet. 

Mit seinen Kartons und Schachteln, die bis 1998 einen prägenden Aspekt in Zimmermanns Werkzusammenhang bilden,
wird die Frage nach dem Verhältnis von Oberfläche und Inhalt in veränderter Form neu gestellt. Ab 1993 werden die bis
dato extrem gelängten Formate der Kartons mit ihren entsprechend anamorphotisch verzerrten Aufdrucken auf ein rea-
listisches Maß zurückgestutzt. Dafür werden die bisher verwendeten Werbeaufdrucke von Logos und Firmennamen
ersetzt durch kunsttheoretische, philosophische oder architekturbezogene Begriffe und Textfragmente. Die räumlich
variabel handhabbare Modulstruktur der Kartons verweist auf zwei miteinander verbundene Grundanliegen dieser
künstlerischen Arbeit: Die jeweils spezifische Adaptierbarkeit eines Werkkomplexes an unterschiedliche Ausstellungs-
situationen. Und: Die paradoxe Spannung zwischen Oberfläche und Inhalt. In Temporäre Architektur/Präsentation von
Schachteln (1993) kreist der Inhalt der Texte im weitesten Sinn um Behältnisse, um eine Form von Verschachtelungen, die

the most valid definition of this rift within the medium of painting is the well-known formulation of René Magritte’s pain-
ting Ceci n’est pas une pipe (1928), the carefully painted representation of a pipe which casts light in both an illuminating
and puzzling manner upon the philosophical darkness which lies between the object and its designative calling to mind.

With the containers and cardboard boxes, which until 1998 constituted a fundamental characteristic of Zimmermann’s
works, the question as to the relationship between surface and contents is raised anew in altered form. Starting in 1993
the formats of the boxes, up to then extremely elongated and displaying correspondingly anamorphotically distorted
imprints, are shortened back into realistic measurements. The advertising imprints of logo and company name used
up to then, however, are replaced by art-theoretical, philosophical or architecture-related terms and textual fragments.
The modular structure of the boxes, with their spatially variable possibilities of handling, points towards two interre-
lated and fundamental concerns of this artistic work: both the specific adaptability of a work-complex to various exhi-
bition situations and the paradoxical tension between surface and contents. In Temporäre Architektur/Präsentation von
Schachteln, the contents of the texts revolve in the broadest sense around containers, around a type of successive
encapsulation which is accomplished by means of the boxes piled up in the exhibition space. Thus the text in-forms
the surface of the boxes in such a manner as to present their possible contents as being both available and subject to
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durch die im Ausstellungsraum gestapelten Kartons selbst vollzogen werden. So in-formiert der Text die Oberfläche der
Kartons in einer Weise, die ihren möglichen Inhalt als disponibel und manipulierbar ausweist. In den Blick gerät damit
der Karton als Platzhalter einer ökonomischen Makrostruktur der Warenzirkulation, als handelbares Produkt. 

In Zimmermanns Ausstellung im Kölnischen Kunstverein im Jahre 1998 zeigt sich dieser methodische Ansatz, der in
essenzieller Weise Momente der merkantilen Formatierung der künstlerischen Arbeit im Akt des Ausstellens zum Thema
hat, in seiner anspruchsvollsten Form. Unter der übergreifenden Signatur der Kontingenz, der auch das Begleitbuch zur
Ausstellung gewidmet war, kombinierte Zimmermann Kartonstapel, die mit drei verschiedenen theoretischen Texten 
(u. a. über Architektur im Fernsehen) bedruckt waren, sowie gewaltige Digitaldrucke zu einer umfassenden Reflexion über
die fragile, kontextabhängige Struktur künstlerischer Arbeit und zu einer kritischen Abrechnung mit der unkontrollierba-
ren Bilderflut, die täglich über uns hereinbricht. Die bewusst gesuchte Analogie der Zimmermannschen Kartons zu rea-
len Warenverpackungen – die kunsthistorisch selbstverständlich ohne Warhols Brillo-Boxen nicht denkbar wäre – sorgt
aber auch dafür, dass die auf ihnen erscheinenden Texte selbst den Charakter einer Ware annehmen. Auf den Kartonagen
aufgedruckt werden die Texte selbst zum Teil des übergreifenden Marken-Brands. Anders gesagt: Auch die kritische
Reflexion der Warenhaftigkeit des Vorgeführten unterliegt selbst wiederum der Einspeisung in den formatierbaren und

manipulation. Thereby the box comes into view as the placeholder for an economic macrostructure of the circulation
of commodities, as a merchandisable product.

In Zimmermann’s exhibition in the Kölnischer Kunstverein from 1998, this methodological approach, whose theme
essentially involves aspects of the commercial formatting of the artistic work, attains its most ambitious form. Under
the all-embracing signature of contingency, to which the book accompanying the exhibition was dedicated,
Zimmermann combined piles of boxes, upon which were printed three different theoretical texts (including one on
architecture in television), with large-sized digital prints into a comprehensive reflection concerning the fragile, con-
textually determined structure of artistic work and into a critical settling of scores with the uncontrollable flood of
images which intrudes upon us day after day. The deliberately sought analogy between Zimmermann’s cardboard boxes
and authentic product packaging – which in terms of art history is of course inconceivable without Warhol’s Brillo boxes
– also assures that the texts appearing upon them also take on the character of a commodity. Printed on the box-sur-
faces, the texts themselves become a part of the all-encompassing name-brand. To put it in another way, the critical
reflection concerning the commodity-like nature of that which is being presented to view is itself subject to insertion
into a circulation whose susceptibility to being formatted renders it capable of being merchandized. The viewer himself
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damit merkantil handelbaren Kreislauf. Der Betrachter selbst konnte dieses komplexe Pendeln zwischen Kontext, Suche
nach künstlerischem Eigen-Sinn und kommentierender Reflexion der tatsächlichen Unmöglichkeit dieser autonomen
Eigenlogik wiederum notwendigerweise nur fragmentarisch nachvollziehen, da die über die Kartonoberflächen verteil-
ten Texte sich selbst immer nur bruchstückhaft offenbarten. In gewisser Weise verwirklicht sich hier wiederum die ein-
gangs angesprochene doppelt defizitäre Struktur zwischen Kunstwerk und Wahrnehmung: Ein selbst seiner auktorial
verfügten Autonomie verlustig gegangenes Werk trifft auf ein wahrnehmendes Ich, dem die Fragmentiertheit seiner
eigenen Rezeptionsmöglichkeiten vorgeführt wird. Mit Astrid Wege lässt sich so durchaus sagen, dass der solchermaßen
auf sich selbst zurückgeworfene Betrachter im Zimmermannschen Kosmos „zum Beobachter seiner Beobachtung“2 wird
und dabei gleichzeitig erkennt, dass die Bilder, die er sieht, sich selbst ebenso beobachten, wie er das tut. 

In dieser Schleife, in der künstlerische Arbeit die Bedingung ihrer Möglichkeit umkreist und diese Bedingtheit
gleichzeitig auch auf den Betrachter überträgt, bewegen sich auch die malerischen Arbeiten Zimmermanns, die seit
1998 die Produktion maßgeblich bestimmen. Es sind dies zunächst und ganz unmissverständlich außerordentlich
schöne Arbeiten. Aus auf die Leinwand gegossenem Epoxidharz, in dem Farbpigmente gelöst werden, entstehen
leuchtende Oberflächentexturen, deren durchscheinende verführerische Farbigkeiten und amorph fließende Formen

was inherently capable of comprehending only in a fragmentary manner this complex alternation between context, the
search for intrinsic artistic sense, and the act of reflection commenting upon the actual impossibility of this auto-
nomous logic. In a certain sense, what is realized here is the aforementioned, doubly deficient structure established 
between artwork and perception: a work which has lost its authorial autonomy encounters a perceiving self to whom is
presented the fragmented nature of its own individual possibilities of reception. It is quite possible to say along with
Astrid Wege that in Zimmermann’s universe, the viewer who is in this manner thrown back upon himself “becomes the
observer of his observations” and thereby recognizes at the same time that the images which he sees are observing
themselves just as he himself is doing.

This loop, in which artistic work revolves around the conditions relative to its very possibility and at the same time
transfers this relative nature onto the viewer, also serves as the site for Zimmermann’s painterly works, which since
1998 have had a decisive influence on his artistic production. These are, first of all and without a doubt, extraordi-
narily beautiful works. From epoxy resin in which variously colored pigments have been dissolved and which is pou-
red onto the canvas, there arise shining and finely textured surfaces whose seductively luminous colorations and
amorphously flowing forms create an almost psychedelic surface-intoxication. The pleasurable, candy-like colorful-
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einen fast psychedelisch anmutenden Oberflächenrausch erzeugen. Die lustvolle Bonbon-Buntheit der Leinwände
und die schwimmende Verteilung der Farben, die sich auf der Maloberfläche auszudehnen und wieder zusammen-
zuziehen scheinen, bildet einen bewusst gesetzten Kontrast zu dem skrupulösen, sich selbst examinierenden
Produktionshintergrund. Zimmermanns Malerei, die ganz bewusst keine Malerei im engeren Sinn, sondern eine
Farbgießung ist, formuliert sich als eine Mischung aus selbstreflexivem Zirkelschluss und ebenso opulentem wie
ironisch gebrochenem Autonomie-Postulat.

Die Bilder entstehen auf der Basis fotografischer Dokumentationen der eigenen Arbeiten oder auch fremden Bildmate-
rials, die Zimmermann am Computer zum Teil umfangreichen Bearbeitungen unterzieht. Die überwiegend ausschnitt-
haft bearbeiteten Vorlagen werden zunächst gescannt, dann auf Folie ausgedruckt, auf die entsprechenden Leinwände
projiziert und dort nach der Abzeichnung der Umrisse in Epoxidharz gegossen. Im Prinzip der Farbschüttung und der sich
darin artikulierenden Mischung aus auktorialer Setzung und Zufallsbewegung wird eine formale Verwandtschaft zu den
Methoden des Abstrakten Expressionismus und des Action Paintings deutlich, wie sie beispielsweise von Morris Louis
oder Jackson Pollock angewendet wurden. Gegen deren Vertrauen in den unmittelbaren, spontan-heißen Malakt und die
Emphase des einmaligen Originals setzt Zimmermann allerdings den Prozess einer paradoxalen Behandlung des Bild-

ness of the canvasses and the floating distribution of the colors, which seem to spread out across the painting sur-
face and then to contract, constitutes a deliberate contrast to the scrupulous, self-interrogating background of the
production. Zimmermann’s manner of painting, which is quite consciously not the act of painting in a narrow sense
but is instead a pouring of color, formulates itself as a mixture of both self-reflective, circular argument and a postu-
late of autonomy that is not only opulent but also ironically broken.

The pictures are created on the basis of photographic documentation of the artist’s own works, or else with external visu-
al material which Zimmermann subjects to what is in some cases quite extensive treatment with the computer. The for
the most part segmentally handled models are first scanned, then printed upon film and projected onto the correspon-
ding screens, where after the drawing of the outlines they are poured in epoxy resin. The principle of pouring paint, and
the mixture of authorial intention and chance movement which is articulated therein, reveals a formal affinity with the
methods of Abstract Expressionism and Action Painting, such as was utilized by Morris Louis or Jackson Pollock, for exam-
ple. As a counterweight to these artists’ trust in the immediate, spontaneous-hot act of painting and the emphasis on the
unique original, however, Zimmermann engages in the process of a paradoxical treatment of the visual work, one which
operates with the simultaneity of cooling and energizing. Behind the appearance of this spontaneous-expressive procedu-
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werks, die mit dem Zugleich von Abkühlung und Aufladung operiert. Hinter dem Anschein des spontan-expressiven
Vorgehens, evoziert durch das Fließen des Gießharzes, steckt in Wahrheit ein komplexes, genau gesteuertes Überset-
zungsverfahren, das die Frage nach dem Verhältnis von Original und Abbild, von Oberfläche und Inhalt und der notwen-
digen Medialität der Bilder verhandelt. 

Diese Arbeiten sind Schatten eines einst anwesenden, aber längst durch die Filter elektronischer Prozesse permutierten
realen Malkörpers, und dennoch leuchten sie schöner, als es das Original einst gekonnt hatte. Dies ist die verwirrende
Wahrheit dieser auf die Leinwand gegossenen Meta-Malerei. Die Rekonstruktion des Originals und der Idee der
Autonomie gelingt gleichsam in der bedingungslosen Anerkennung ihres Scheiterns. Erst die Abkühlung des Bildkörpers
auf einen Status, in dem es – ausgeliefert an multiple algorithmische Transformationsmöglichkeiten – sich selbst als
Schwundstufe, als verfügbare und manipulierbare Masse erlebt, erlaubt seine gloriose Wiederauferstehung. Erst im
Durchgang durch die der Malerei wesensfremde binäre Struktur polyvalenter 0- und 1-Entscheidungen, die auch als
Visualisierungen des beängstigend kleinen Abstands gelesen werden können, der zwischen dem Nichts des „weißen
Rauschens“ und einem informationsgebenden Signal liegt, darf die Malerei wieder als Malerei erscheinen. Denn auch das
zeigen die Zimmermannschen Investigationen ganz deutlich: Die Sehnsucht danach, nicht völlig im weißen Rauschen,

re, evoked by the flowing of the poured resin, there in fact lies hidden a complex, precisely controlled process of transfer
which investigates the question as to the relationship between original and copy, between surface and contents, as well
as the inherent media-involved identity of the images.

These works are shadows of a genuine, painted body which was once present but which long ago was permutated through
the filter of electronic processes; nevertheless they shine forth more beautifully than the original was able to do. Herein lies
the perplexing truth of this meta-painting which has been poured onto the canvas. The reconstruction both of the original
and of the idea of autonomy is attained, as it were, in the unconditional recognition of its failure. It is first the cooling of the
pictorial body into a status in which, through its subjection to multiple algorithmic possibilities of transformation, it experi-
ences itself in the instant of disappearance, as an available mass capable of being manipulated, that makes possible its glo-
rious resurrection. It is first in the passage through the binary structure of polyvalent 0- and 1-decisions, which is so remote
from the essence of painting and which can also be read as sequential visualization of the terrifyingly minute distance lying
between the void of white noise and an information-conveying signal, that painting once again appears as painting.

For this as well is demonstrated quite clearly by Zimmermann’s investigations, into which is deeply inscribed the desire to
avoid being fully swallowed up by the white noise, by the innumerable layers of rotation which still point only to the repre-
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in den unzähligen „layers“ der nur noch auf die Abbildbarkeit des Abbildhaften verweisenden Rotationen unterzugehen,
ist ihnen tief eingeschrieben. Der Funke der Autonomie glüht irgendwo in den süßen Tiefen der synthetisch-götter-
speise-bunten Farbschichten. Es ist die Sehnsucht, sich aus den Verstrickungen in die ewige Vermitteltheit und Kontext-
abhängigkeit befreien zu können. 

Insofern geht es – so meine These – in Zimmermanns malerischem Werk nicht um den Erweis einer ubiquitären, alles ver-
schlingenden Beliebigkeit, sondern um das sehr viel schwierigere, aber auch reizvollere Anliegen, in Anerkennung dessen,
dass alles immer auch anders möglich ist, dennoch die Fixierung auf eine Möglichkeitsform zu wagen und damit eine für
sich selbst stehende Verbindlichkeit zu erreichen. Statt in die Klage über „die unmögliche Gegenwart des Ereignisses“, wie
Michael Wetzel die Struktur der Kontingenz beschreibt 3, einzustimmen, stellen die Bilder eine Eigenlogik und Gegenwart
her, die ihrer – in ihrem Herstellungsverfahren – selbst thematisierten Unmöglichkeit abgetrotzt ist. 

Eine wichtige Rolle bei der Erzielung dieser paradoxen Gegenwart spielt der Fehler. Als Beleg kann dafür die Genese der
Arbeit Remix aus dem Jahr 1995 gelten, die in der Londoner Galerie The Agency gezeigt wurde und gewissermaßen als
Ursprung des seit 1998 entstehenden malerischen Werks verstanden werden darf. Zimmermann hatte damals eine
Bilddatei nach London geschickt, die dort neu „abgemischt“ werden sollte. Allerdings trat beim Öffnen der Datei ein

sentational possibility offered by that which is in fact represented. The spark of autonomy glows somewhere in the sweet
depths of the synthetic, jello-like, brightly colored layers of color. It is the yearning to become free of entanglement in
never-ending mediation and immersion within a confining context.

Accordingly Zimmermann’s painterly work is concerned – so runs my thesis –, not with the proof of an ubiquitous arbitrari-
ness swallowing up everything, but rather with the much more difficult but also attractive endeavor which, while recognizing
that everything is also always possible in a different manner, nonetheless dares to elect one single form of possibility and the-
reby attains a fixed commitment that stands for itself. Instead of lending its voice to the complaint concerning “the impos-
sible presence of the event,” as Michael Wetzel describes the structure of contingency, the pictures instead generate their own
logic and presence that is wrested from their own impossibility which is thematized in the procedure of their production.

An important role in the attaining of this paradoxical presence is played by errors. An apposite example is offered by the
genesis of the work Remix from 1995, which was shown in the London gallery The Agency and which may in a certain sense
be regarded as the point of departure for the painterly oeuvre which has arisen since 1998. At that time Zimmermann had
sent to London a visual file which was supposed to be remixed there; when the file was opened, however, an error caused
the file to remix itself, as it were. The six-by-two meter inkjet-print on paper thereby ultimately demonstrated how an error
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Fehler auf, der dazu führte, dass sich die Datei quasi selbst remixte4. Der sechs mal zwei Meter große Inkjet-Ausdruck auf
Papier zeigte also schlussendlich, wie ein Fehler in der elektronischen Prozessierung nicht etwa zum Zusammenbruch
des Bildes führte, sondern es quasi neu konstituierte. Wichtig erscheint mir dabei, dass der Sprung von einem System-
zusammenhang in den nächsten eben nicht linear und kontinuierlich nachvollziehbar gelang, sondern überraschend
und unplanbar. Der Fehler produzierte genau die Fehlstelle, die nötig war, damit im eigentlichen Sinne etwas als wesent-
lich Neues hinzutreten konnte. 

Wissenschaftlich lässt sich dieser hier erfolgte unvermutete Sprung von einem Systemzustand zu einem anderen
Systemzustand mit dem Begriff der Emergenz beschreiben. Laut Duden meint Emergenz (von lateinisch emergere „auf-
tauchen, sich herausarbeiten“) ein Phänomen, „wonach höhere Seinsstufen durch neu auftauchende Qualitäten aus 
niederen entstehen“. Entscheidend ist dabei, dass die „neu auftauchenden Qualitäten“ selbst nicht aus bereits vorhan-
denen Qualitäten gefolgert werden können. Struktureller gefasst ist Emergenz ein Transformationsprozess von System-
zustand A zu Systemzustand B, bei dem sich Systemzustand B nicht direkt aus Systemzustand A herleiten lässt. 

Übertragen auf Remix und die seither entstandenen malerischen Arbeiten würde die Behauptung also lauten, dass das,
was sich ihnen „herausarbeitet“, eben nicht nur zeigt, dass es auch immer ganz anders sein könnte, sondern auch das

in the electronic processing did not lead to the collapse of the picture but instead formulated it anew, so to speak. What
appears important to me in this regard is the fact that the leap from one systemic context to the next did not occur in a
linear and continuously comprehensible manner, but instead happened haphazardly and surprisingly. The error produced
precisely that missing point which was necessary to allow the emergence of something which was essentially new in the
true sense of the word.

In scientific terms, the unexpected leap which occurred here from one systemic situation into another may be described
with the concept of Emergenz (emergence). According to the Duden dictionary, Emergenz (from the Latin emergere, “to
come to the surface, to work one’s way forth”) refers to a phenomenon “in which higher states of being arise out of lower
states through newly appearing qualities.” What is crucial here is that the “newly appearing qualities” cannot themselves
be deduced out of already present qualities. Expressed in structural terms, emergence designates a transformational pro-
cess from systemic state A to systemic state B, in which systemic state B cannot be directly derived from systemic state A.

Transferred onto Remix and the painterly works which have been produced since then, the assertion could be formulated
thus: that which “works its way forth” does not only demonstrate that it could also always be entirely different but also
expresses amazement at the manner in which, during the process of transfering and transforming the original material,
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Staunen darüber, wie in dem Prozess der Übersetzungen und Transformationen des Ausgangsmaterials irgendwo
etwas „auftaucht“, das ursprünglich nicht in dem, woraus es auftauchte, enthalten war. Dabei ist der Fehler, dem
Remix sein emergentes Eigenleben verdankte, als katalysatorischer Schub längst in das weitere Werk eingeflossen und
muss schon deshalb nicht jedes Mal aufs Neue mühsam gesucht werden (zumal solche Akte der Selbstüberlistung
bekanntlich ohnehin nur seltenst gelingen). Die Bilder Zimmermanns können inzwischen darauf vertrauen, dass auf
ihrem Weg durch die verschiedenen Übersetzungsschichten an irgendeiner unplanbaren Stelle ein emergenter Ruck
durch sie hindurchgeht, der sie mit der Kraft einer paradoxen, aber wirkmächtigen Autonomie ausstattet: Eine Selbst-
Ständigkeit, die sich aus der Anerkennung ihrer völligen Zitathaftigkeit und Vermitteltheit speist, ohne sich ihr zu
unterwerfen. Man kann es auch noch einfacher sagen: Zimmermanns Bilder sind ein schöner Beweis dafür, dass das
Ganze tatsächlich mehr ist als die Summe seiner Teile.
1 Alexander Braun: Eigentlich könnte alles auch anders sein. Gespräch mit  Peter Zimmermann, in: Kunstforum, Bd. 141, Juli–September 1998, S. 327.

2 Astrid Wege: Peter Zimmermann, in: Artis, Nr. 12, Bern, Dezember 1996, S.14.

3 Michael Wetzel: Kontiguität – Kontinuität – Kontingenz, in: Eigentlich könnte alles auch anders sein, hg. von Natalie Binczek und Peter Zimmermann, 

Köln, 1998, S.150.

4 Vgl. dazu: Jens Schröter: Es ist ganz schwer, überhaupt sichtbar zu werden, in: Peter Zimmermann, Katalog Kunsthalle Erfurt, 2001, S. 7.

there somewhere “emerges” something which was not originally contained in that out of which it emerged. The error to
which Remix owed its emerging individual existence has already a long time ago flowed into the further works as a cata-
lyzing thrust, and already for that reason it must not each time be meticulously sought out anew (especially inasmuch as
it is well-known that such acts of outsmarting oneself are only seldom successful). Zimmermann’s images can in the
meantime rest assured that, during their passage through the various levels of transferal, at some unpredictable point they
will be penetrated by an emerging impulse which equips them with the power of a paradoxical but efficacious autonomy
– an independence which arises out of the recognition of its utter involvement in quotation and mediation, without sub-
mitting to them. It is also possible to express this realization more simply, namely to observe that Zimmermann’s pictu-
res offer convincing proof that the whole is in fact more than the sum of its parts.
1 Alexander Braun: Eigentlich könnte alles auch anders sein. Gespräch mit Peter Zimmermann (Actually everything could be different. Conversation with 

Peter Zimmermann), in: Kunstforum, Vol. 141, July-September 1998, p. 327.

2 Astrid Wege: Peter Zimmermann, in: Artis, no 12, Bern, December 1996, p. 14.

3 Michael Wetzel: Kontiguität – Kontinuität – Kontingenz (Contiguity – Continuity – Contingency), in : Eigentlich könnte alles auch anders sein (actually everything 

could be different), ed. by Peter Zimmermann and Natalie Binczek, Cologne 1998, p. 150.

4 Cf. Jens Schröter: Es ist ganz schwer, überhaupt sichtbar zu werden (It is quite difficult to become  visible at all), in: Peter Zimmermann, catalogue, Kunsthalle 

Erfurt 2001, p. 7.
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