
Astrid Wege Titel

„Ich denke, daß jedes Werk damit zu tun hat, … aus dem unmarked space Markierungen und Identitäten zu generieren.
Kunst leistet immer beides, sie dekonstruiert die Verhältnisse, um zur gleichen Zeit neue Identitäten an ihre Stelle zu setzen.“1

“I think that every work has something to do with … generating markings and identities from the unmarked space. 
Art always achieves both; it deconstructs conditions in order to replace them simultaneously with new identities.”1
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Peter Zimmermanns Einleitung zu seinem Künstlerbuch Eigentlich könnte alles auch anders sein gibt eine kurze, aber
genaue Beschreibung jener Wechselwirkung, die seiner – und letztlich jeder künstlerischen – Vorgehensweise zugrunde
liegt: die Transformation der Möglichkeitsform in eine ästhetische Realität, der Moment, sich innerhalb eines gegebenen
Feldes für eine – bewusst herbeigeführte oder teils zufällig entstandene – Form zu entscheiden und mögliche andere
hinter sich oder zumindest beiseite zu lassen. Dieses Moment der Setzung steht in einem dialektischen Verhältnis zu
dem des Zufalls, das als künstlerisches Produktionsprinzip Kulturgeschichte geschrieben hat, ob nun bei Mallarmé, den
Surrealisten oder Marcel Duchamp. Es markiert die Wechselbeziehung von An- und Abwesenheit, davon, Sichtbarkeit zu
erzeugen und zugleich vorzuenthalten. 

Monografische Texte über das Werk eines Künstlers folgen in gewisser Weise ähnlichen Prozessen des Hervorhebens und
Weglassens. Die Periodisierung eines Werks schafft Kohärenz und Differenz, unterwirft es einer Logik der Kontinuität –
oder der des Bruchs. Betrachtet man die Publikationen, Kataloge und Texte zum Werk Peter Zimmermanns, fällt auf, dass
sie entweder seinen bis 1998 entstandenen Arbeiten gewidmet sind, die in den 1990er Jahren im weiteren Umfeld des
Labels „Kontextkunst“ rezipiert wurden – insbesondere die „Schachteln“, „Temporären Architekturen“ und „Plakate“ –,2 oder
seinem ab 1998 entstandenen Werkkomplex großformatiger Bilder von intensiv leuchtender Farbigkeit und glänzenden

Peter Zimmermann’s introduction to his artist’s book Eigentlich könnte alles auch anders sein (Actually, Things
Could Be Different) gives a short but precise description of the interaction on which his – and ultimately every 
artistic – method is based: the transformation of the conditional form into an aesthetic reality, the moment of 
deciding, within a given field, in favour of one form – consciously generated or emerging partially by chance – and
leaving other possibilities behind or aside. This moment of determination has a dialectic relation to the moment of
contingency, which has written cultural history as a principle of artistic production, be it in the work of Mallarmé,
the Surrealists or Marcel Duchamp. It marks the interplay between presence and absence, the simultaneous crea-
ting and withholding of visibility. 

To a certain extent, monographic texts about an artist’s work pursue similar processes of emphasis and omission. The
periodisation of an œuvre creates coherence and difference, subjecting it to the logic of continuity – or of disruption. If
one views the publications, catalogues and texts about Peter Zimmermann, it becomes obvious that they are either
devoted to his works prior to 1998, which were received in the wider field of “Context Art” during the 1990s – in parti-
cular the “Boxes“, “Temporary Architectures” and “Posters” –,2 or to the group of works produced as from 1998, consisting
of large-format paintings with intense, glowing colours and polished surfaces, the motifs of which Zimmermann deve-
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Oberflächen, deren Motive Zimmermann auf der Basis eines mittlerweile umfangreichen digitalen Bildarchivs entwickelt
Selten nur wird, wie es nun die Ausstellung in Nürnberg vorschlägt, eine Zusammenschau versucht3, und wenn, dann eine
über das Medium der Malerei vermittelte, wie es Hubertus Butin in seinem Anfang 2007 erschienenen Buch Peter Zimmer-
mann Painting vornimmt. Dort stellt er die „Buchtitel-Bilder“ der späten 1980er und frühen 1990er Jahre den, wie er sie nennt,
„Blob Paintings“ gegenüber, die er als „eigenständige und höchst verführerische Form der Abstraktion“ und als konstruk-
tive Fortführung des Potenzials des Mediums Malerei in einer digital geprägten Wahrnehmung der Realität bezeichnet.4

Vergleicht man die Arbeiten vor und nach 1998 ausschließlich auf der Ebene ihrer ästhetischen Erscheinung, ist die Wahr-
nehmung einer Zäsur durchaus nachvollziehbar. Tatsächlich hat auch Peter Zimmermann seine Ausstellung im Kölnischen
Kunstverein 1998, anlässlich derer die Publikation Eigentlich könnte alles auch anders sein erschienen ist, in einem Gespräch
als wichtigen Drehpunkt für die im Folgenden etwas andere Ausrichtung seiner Arbeit bezeichnet: dies jedoch weniger in
Hinsicht auf das von ihm verwendete künstlerische Verfahren – hier wäre in Bezug auf den erstmaligen Einsatz des Com-
puters bei der Bildgenerierung vielmehr Remix von 1995 zu erwähnen – als vielmehr in Hinblick auf ein verändertes künst-
lerisches und diskursives Umfeld seiner Produktion und Rezeption. Das in der ersten Hälfte der 1990er Jahre auch in der
Kölner Kunstszene große Interesse an einer theoretisch-diskursiven Verankerung von Kunst zeigte Ende der 1990er Jahre

loped on the basis of what is now a comprehensive archive of digital images. Only rare attempts have been made to
show these works in conjunction3, as the present exhibition in Nuremberg does, and if so, the medium of painting is
used to mediate, as Hubertus Butin exemplifies in his book Peter Zimmermann Painting, published at the beginning of
2007. There, he compares and contrasts the “Book Cover Paintings” of the late 1980s and early 1990s with what he calls
the “Blob Paintings”, which he categorises as an “independent and highly seductive form of abstraction” and a con-
structive continuation of the painting medium’s potential within a digitally influenced perception of reality.4

If one compares the works before and after 1998 exclusively from the point of view of their aesthetic manifestation,
it is certainly possible to perceive a caesura. Indeed, in conversation, Peter Zimmermann also referred to his exhi-
bition in the Kölnischer Kunstverein in 1998, for which the publication Eigentlich könnte alles auch anders sein
appeared, as an important turning point. The subsequent orientation of his work became rather different, but less
with respect to the artistic process that he employed – indeed, as far as the first use of the computer for image
generation goes, one should point out Remix, dating from 1995 – and far more to an altered artistic and discursive
context for the production and reception of his work. The great interest in art’s foundation in theoretical-discourse,
which had been widespread in the Cologne art scene of the early 1990s, was showing obvious signs of exhaustion
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deutliche Ermüdungserscheinungen und wurde zunehmend von dem in der zweite Hälfte der 1990er Jahre einsetzenden
Malerei-Hype übertönt. Die bei Zimmermann zu beobachtende Fokussierung auf großformatige Bilder mit farbig brillanten
Oberflächen schien vor diesem Hintergrund parallel zu den allgemeinen Entwicklungen innerhalb des Kunstbetriebes zu
laufen. Bei näherer Betrachtung erweist sich die Wahrnehmung einer Zäsur jedoch als weitaus weniger markant, scheint die
Entwicklung in früheren Arbeiten teilweise bereits angelegt zu sein – in Hinsicht auf das Spannungsverhältnis zwischen in-
haltlichen Referenzen und formaler Gestalt wie auf die Funktion einer Maschine bzw. eines Apparates bei ihrer Entstehung. 

Bekannt wurde Peter Zimmermann Ende der 1980er, Anfang der 1990er Jahre mit seinen „Buchtitel-Bildern“ und seinen
„Schachteln“. Im Falle der Buchtitel füllten die in die Malerei übertragenen, maßstabsvergrößerten Motive das Bildfeld
völlig aus, sodass die Umrisse des Bildträgers mit denen des dargestellten Motivs deckungsgleich waren und die Bilder
dadurch einen objekthaften Charakter erhielten. Die gewählten Vorlagen – ob nun Wörterbücher, Lexika, Reiseführer, Klas-
siker der Kunst- und Kulturtheorie oder Künstlermonografien – ließen kaum persönliche Vorlieben erkennen. Sie spann-
ten ein Feld auf zwischen der theoretischen Reflexion reproduktiver Bildtechniken – etwa in Walter Benjamin (1990), einer
Darstellung von dessen Klassiker Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit in der Ausgabe eines
billigen Reclam-Heftchens – und einer Auffassung von Kunst, die sich als authentischer Ausdruck und existenzielle Selbst-

at the end of the 1990s and being increasingly drowned out by the painting-hype that emerged during the second
half of the 1990s. Before this background, the new focus on large-format paintings with brilliantly colourful surfaces
that can be observed in Zimmermann’s work seems parallel to general developments within the art business at the
time. On closer examination, however, the caesura perceived is far less marked, since the development appears 
to have been already laid out in earlier works to some extent – with respect to the tense relation between content
references and formal shape, and to the function of a machine or an apparatus in their production.

Peter Zimmermann became well-known in the late 1980s, early 1990s with his “Book Cover Paintings” and his “Boxes”.
In the case of the book covers, the motifs transferred to painting – on a larger scale – completely filled the pictorial
field so that the outlines of the image carrier were congruent to the motif depicted and the paintings consequently
developed an object-like character. The chosen originals – whether dictionaries, lexica, travel guides, classics of 
art and cultural theory, or monographic works on artists – made it very difficult to discern personal preferences.
They spanned a range between theoretical reflection on reproductive pictorial techniques – for example in Walter
Benjamin (1990), a depiction of his classic The Work of Art in the Age of Mechanical Reproduction in a cheap paper-
back edition by Reclam – and a concept of art that sees itself as authentic expression and existential self-assurance:
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vergewisserung begreift; Jackson Pollock, auf den Zimmermann wiederholt Bezug nahm, bildete gewissermaßen den
Gegenpol zu seiner eigenen konzeptuellen künstlerischen Vorgehensweise, die in ihrem Rückgriff auf Standardwerke der
Kunstgeschichte – auch Piet Mondrian oder in einem späteren Bild die Minimal Art in Form eines Bildes mit dem
Katalogcover zur Ausstellung „Primary Structures“ 1966 in New York dienten Zimmermann als Vorlagen – die Bedeutung
reproduktiver Techniken, hier in Form von Publikationen, innerhalb der Kunst(-geschichte) reflektiert. In einer Serie von
„Raster-Bildern“, deren visuelle Struktur an die für den Offset-Druck so typischen Rasterpunkte erinnert, zwischen 1999
und 2001 jedoch bereits auf der Basis digitalisierter Bildvorlagen entstanden ist, verweist Zimmermann, auch in Anspie-
lung auf Arbeiten Sigmar Polkes, ironisch auf diese ältere Technik, die er digital nur mehr simuliert. In seinen Buchcover-
Bildern begann Zimmermann zudem bereits mit dem Material zu experimentieren, das er bis heute für seine Bilder 
verwendet: mit Pigmenten angereichertes Epoxid bzw. Kunstharz, das, je nach Pigmentdichte und Fluidität, entweder
luzide oder opak wirkt, dem in jedem Fall aber ein Moment industrieller Kühle und Distanz innewohnt. Auch die
Materialwahl ist demnach eine Absage an die Vorstellung einer künstlerisch authentischen Handschrift. 

Bei den „Buchtitel-Bildern“, mehr noch bei den parallel entstandenen „Schachteln“ ist das Element der Sprache zen-
tral. Format und Proportionen der Schachteln richteten sich häufig an den Maßen des jeweiligen Ausstellungsraumes

Jackson Pollock, to whom Zimmermann referred repeatedly, represented a counterpoint to his own conceptual artistic
approach, which reflects on the importance of reproductive techniques – here in the form of publications – in art
(history) by assimilating standard works of art history. For example, Piet Mondrian or – in a later work – Minimal Art
in the shape of a painting of the catalogue cover for the exhibition “Primary Structures” in New York in 1966 also
served Zimmermann as patterns. In his series of “Raster pictures”, the visual structure of which recalls the raster
dots so typical of offset printing, but which was produced on the basis of digital patterns between 1999 and 2001,
Zimmermann ironically highlights – also by referring to Sigmar Polke’s works – this older technique, which he
now merely simulates using digital means. In addition, in his „Book Cover Paintings“ Zimmermann already began 
to experiment with the material that he has used for his paintings up to the present day: epoxy or synthetic resin
augmented with pigments. Depending on the concentration and fluidity of the pigments, this creates either a lucid
or an opaque impression, but it certainly involves an inherent aspect of industrial chill and distance. The choice of
material, therefore, is also a rejection of the idea of the artistically authentic signature. 

The element of language is vital in the „Book Cover Paintings“, but even more so in the “Boxes” that were produced
parallel to them. The format and proportions of the boxes were often dependent on the dimensions of the exhibi-
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aus, was teilweise zu einer deutlichen Veränderung der Skalierung der vorhandenen Beschriftungen – bis hin zu ihrer
Unleserlichkeit – führte. Dieses Spiel mit dem Doppelcharakter von Sprache als Träger von Bedeutung und zugleich
als formale Gestalt entwickelte Zimmermann in seinen „Temporären Architekturen“ (1993/1994), verschiedenen Arrange-
ments aus mehreren Schachteln, weiter: Während Schriftverlauf und die auf den Verpackungskartons gegebene Typo-
grafie blieben, wurde der Inhalt – Markennamen, Beschriftung etc. – durch Zitate kunst- und systemtheoretischer
Provenienz ersetzt. Die jeweils über ein Gesamtarrangement fortlaufenden Textcollagen bewirken hierbei eine bewusste
Perspektivierung der Wahrnehmung des Betrachters. Da sie, derart fragmentiert, nicht von einem Punkt aus erschlos-
sen werden können, erfordern sie – ähnlich wie auch Plakatwand von 1994 – wechselnde Fokussierungen zwischen
den Einzelelementen der Installation und der Gesamtheit des Textes, zwischen der Gleichzeitigkeit der Bildelemente
und dem Nacheinander des Lesens. Die dadurch bedingten Standortwechsel reflektieren den Vorgang des Betrachtens
selbst – und erhöhen das Bewusstsein für den umgebenden Raum. Zimmermann begriff das Verhältnis zwischen
künstlerischem Objekt, Raum und Betrachter jedoch nicht nur phänomenologisch als Summe einer unbestimmten
Folge von perspektivischen Ansichten; er bezog sich explizit auch auf die ökonomischen und institutionellen Rahmen-
bedingungen der künstlerischen Produktion und Vermittlung. So ließen sich seine „Temporären Architekturen“, ins-

tion space in question, which led to an obvious alteration in the scale of the existing lettering – to the extent that
it was sometimes illegible. Zimmermann further developed this game with the double nature of language as the
carrier of meaning and a formal figure in his “Temporary Architectures” (1993/1994) – diverse arrangements made
up of several boxes. While the original pattern of the writing and the typography on the packing boxes was retained,
the content – brand names, lettering etc. – was replaced by quotations from sources of art and system theory. The
text collages, each of which continues over an entire arrangement of boxes, thus put the viewer’s perception into
perspective. Since they are fragmented in such a way, they cannot be understood from a single spot; they demand
– like Poster Wall from 1994, for example, – alternating focus between the individual elements of the installation
and the entirety of the text, between the simultaneity of the pictorial elements and the consecutiveness of reading.
The change in position that this defines reflects on the process of viewing as such – and increases our awareness
of the surrounding space. However, Zimmermann not only understood the relation between artistic object, space
and viewer in phenomenological terms as the sum of an unspecific sequence of perspectives; he also referred ex-
plicitly to the economic and institutional conditions of artistic production and mediation. Thus his “Temporary Archi-
tectures”, particularly Exchange Rates (1993) in the “Context Art” exhibition in Graz and the Temporary Architecture/
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besondere Wechselkurse 1993 in der „Kontext-Kunst“-Ausstellung in Graz wie die ebenfalls 1993 auf der Biennale
gezeigte Temporäre Architektur/Präsentation von Schachteln, als verhaltene Kritik an einer zunehmenden Waren-
förmigkeit von Theorie im Kontext der Kunst der 1990er Jahre und ihrer Diskurse verstehen, mit der man sich im
künstlerischen und kunsttheoretischen Feld positionierte. Diese Deutung wurde nicht zuletzt dadurch gestützt, dass
Zimmermann als Display die modulartige Architektur von Messekojen wählte – und dadurch, ebenso wie in der den
Schachteln zugrunde gelegten Textcollage – die Bedeutung solcher Großausstellungen für die Schöpfung künstleri-
schen Werts betonte. „Wert“, hieß es dort, „ist ein diskursiver Akt geworden. Er wird von geeigneten Institutionen an
den entsprechenden Stellen ausgehandelt.“5

So zutreffend diese Lesweise für die damalige Situation nach wie vor ist, sind Zimmermanns frühe Arbeiten vor dem
Hintergrund seiner späteren Bilder auch in Hinsicht auf den Entstehungsprozess interessant. Im Kern sind hier bereits
zwei Verfahrensweisen angelegt, die der Künstler in seinen computergestützten Arbeiten ab Mitte der 1990er Jahre in-
tensivierte und erweiterte – und ästhetisch dabei zu deutlich anderen Ergebnissen gelangte: der Aspekt des „Sampling“
existierender Bilder und Texte und ihrer formal verschiedenen „Sprachen“ sowie die Modifikation und das Filtern dieses
Materials mithilfe einer Maschine bzw. eines technischen Apparats – auch wenn die Möglichkeiten eines Farb-

Presentation of Boxes, which was shown at the Venice Biennial in 1993, may be understood as restrained criticism
of the increasing tendency for theory – in the context of 1990s art and its discourse – to take the form of a commo-
dity and be employed as a means of positioning within the artistic and art theoretical sphere. This interpretation is
supported not least by the fact that Zimmermann selected the module-like architecture of fair booths as a display
– and thus, as in the text collage on which the boxes are based – emphasised the significance of such large-scale
exhibitions for the creation of values in art. “Value”, it was possible to read there, “has become a discursive act. It is
negotiated by fitting institutions in the corresponding locations.”5

This interpretation continues to be appropriate to the situation at that time. Zimmermann’s early works, however,
are also interesting – before the background of his later paintings – with respect to their developing process. Two
methodological principles are already anticipated here. The artist intensified and extended them in his computer-
aided works as from the middle of the 1990s – arriving at obviously different aesthetic results. These methods are
the aspect of “sampling” from existing images and texts and their different formal “languages” and the modifi-
cation and filtering of this material with the aid of a machine or a technical apparatus – although the possibilities of
the colour copy-machine with which Zimmermann altered the scale of the lettering on his “Boxes” are extremely
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kopierers, mit dem Zimmermann die Skalierung der Schrift auf seinen „Schachteln“ veränderte, natürlich extrem be-
schränkt sind im Vergleich zu den Optionen des Computers hinsichtlich der Manipulation und Modifikation von Daten.
In seiner 2006 erschienenen Publikation Epoxiology gewährt Peter Zimmermann Einblick in die verschiedenen Stufen
seines künstlerischen Verfahrens und eines Übersetzungsprozesses, an dessen Ende seine abstrakten Bilder stehen, an
dessen Anfang hingegen ein mittlerweile umfangreiches Archiv an digitalen bzw. digitalisierten Bildmotiven. Bezog
Zimmermann in dieses Archiv zunächst nur digitalisierte Abbildungen eigener früherer Arbeiten ein, erweiterte er es
schnell um gefundene, bereits existierende Bilder. Ähnlich wie Gerhard Richters Atlas, ohne jedoch wie dieser Kunststatus
zu beanspruchen, stellt dieses Archiv den Fundus von Zimmermanns Bildern dar. Epoxiology, der Titel der Publikation,
referiert nicht nur auf das bildprägende Material Epoxid, sondern suggeriert zugleich eine systematische Ordnung, eine
Erwartung, die Zimmermann sowohl bedient als auch unterläuft. So bezeichnen die Dateinamen, die nicht selten auch
die Suchbegriffe der vorwiegend im Netz recherchierten Bilder sind, unter anderem eine Art Typologie von Zimmer-
manns Werk der vergangenen Jahre – „Architektur“, „Display“, „Typo“, „Schachtel“, „Poster“ etc. –, sie reflektieren Material,
Erscheinungsweise und Techniken seiner Bilder, etwa unter den Stichworten „Farbe“, „Vergrößerung“, „Verzerrung“. Doch
verbergen sich hinter jedem der meist recht allgemeinen Begriffe äußerst heterogene Inhalte und Ästhetiken, ebenso

limited in terms of manipulating and modifying data by comparison to the computer’s options. In his publication
Epoxiology, which appeared in 2006, Peter Zimmermann gives an insight into the different stages of his artistic
method and the process of translation that leads to his abstract paintings, but begins with a now comprehensive
archive of digital or digitalised pictorial motifs. While Zimmermann initially only included digitalised reproductions
of his own earlier works in this archive, he soon extended it using found, already existing images. In a similar way
to Gerhard Richter’s Atlas, but without laying claim to the latter’s artistic status, this archive represents Zimmer-
mann’s store of images. Epoxiology, the title of the publication, not only refers to the characterising material of the
paintings, epoxy resin, but also suggests a systematic order – an expectation that Zimmermann both meets and
undermines. Among other things, therefore, the file names –  which are often also the search terms for the images
that he researched primarily on the Net – are a kind of typology of Zimmermann’s work during past years:
“Architecture”, “Display”, “Typo”, “Box”, “Poster” etc. They reflect the material, appearance and techniques of his
paintings, for example under such keywords as “Colour”, “Enlargement” and “Distortion”. But extremely hetero-
geneous content and aesthetics are concealed behind each of the usually very general terms, just as there are also
many images that evade categorisation and are summed up consequently under the collective term “Strange”;
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wie es immer wieder Bilder gibt, die sich einer Kategorisierung entziehen und daher unter dem Sammelbegriff „strange“
subsumiert werden; wieder andere sind direkt als „Müll“ tituliert, ein Kommentar nicht zuletzt auch zu der ungeord-
neten Agglomeration von Daten im Netz. Wie Margrit Brehm in ihrem Essay in Epoxiology anmerkt, fordert jedes neu in
den Fundus aufgenommene Bild die vorhandene Ordnungsstruktur heraus, diese wird, wie in jedem offenen System,
unablässig weiterentwickelt und verzweigt sich rhizomatisch. Ist es oft ein inhaltlicher Aspekt, der Zimmermanns
Interesse weckt, folgt die Entscheidung, ein Bild in sein Archiv aufzunehmen, meist vorwiegend ästhetischen Kriterien
in Hinsicht auf die in einem Motiv implizierten formal-strukturellen Bildmöglichkeiten.6

Vergleicht man diese digitalen Motivvorlagen mit den leuchtenden Oberflächen der Epoxid-Bilder ab 1998, könnte die
ästhetische Diskrepanz größer kaum sein. Zwar erinnern die Titel mancher Bilder noch an das Ausgangsmotiv, sind sie
im Titel, quasi als Residuum, enthalten. Doch selbst wenn man in den Strukturen oder in der Farbigkeit der Bilder noch
Bezüge zu entdecken glaubt, etwa die Schwarz-Grautöne bei text (2002) mit Druckerschwärze in Verbindung bringt oder
die blockhaften Formen mit Textkolumnen, sind die ursprünglichen Motive in der Regel nicht mehr zu erkennen.
Eingeschrieben ist den Bildern vielmehr die Struktur ihrer medialen Voraussetzungen. Das Element der Sprache, das bei
den „Buchtitel-Bildern“, den „Schachteln“, „Temporären Architekturen“ oder bei Plakatwand als Bedeutungsträger wie als

others are directly defined as “Waste”, a comment directed not least at the disordered agglomeration of data on 
the Net. As Margrit Brehm notes in her essay in Epoxiology, each image that is newly adopted into the archive chal-
lenges the existing structure of order; as in every open system, this is being developed ceaselessly and branches 
out like a rhizome. Although it is often an aspect of content that awakens Zimmermann’s interest, the decision 
to adopt a motif into his archive follows primarily aesthetic criteria, with a view to the pictorial, formal-structural
possibilities implied by it.6

If one compares these digital motif patterns with the shining surfaces of the epoxy paintings from 1998 onwards,
the aesthetic discrepancy could scarcely be greater. The titles of some of the paintings still recall the initial motifs,
certainly; they are contained in the title, as a residue. But even when one thinks one has found references in the
structure or colours of the paintings –  for example an association between the black-grey tones of text (2002) and
printing ink, or its block-like forms and columns of text –, as a rule the original motifs are no longer discernible.
Far more, the structure of their media preconditions is inscribed into the paintings. Here, the element of language,
which played such a central role as the carrier of meaning and typographical form in the „Book Cover Paintings“,
the “Boxes”, “Temporary Architectures” or in Poster Wall, has been transformed into the process of computer-
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typografische Form eine so zentrale Rolle spielt, hat sich hier gewissermaßen in das Verfahren eines computergesteuerten
Scripts aufgelöst, einer Programmierung. Als „Prinzip“ seitens der Medientheorie gerne universalisiert, wie Tom Holert in
seinem Text im Katalog anlässlich von Peter Zimmermanns Ausstellung 2001 im Kunstverein Heilbronn festhält, schwingt
im „Medienverbund aus programmierenden Individuen und programmierten Maschinen“ immer auch ein Vorbehalt
gegenüber einem „Programmiert-Werden“ mit, mithin gegenüber der Einschränkung bzw. Unterminierung von Subjek-
tivität und Subjektivierung.7

Tatsächlich überträgt Peter Zimmermann Aspekte der Bildfindung auf Bildbearbeitungsprogramme des Computers, gibt
demnach dem gelenkten Zufall Raum – und unterläuft damit das Prinzip alleiniger Autorschaft. Er lässt die in seinem
Fundus gesammelten elektronischen Bilder, die letztlich nichts anderes als aus gleichen Grundeinheiten aufgebaute
Datenpakete sind, durch mehrere Stufen der Bearbeitung laufen – ein Prozess, der sowohl eine Erweiterung als auch eine
Engführung von Kontingenz bedeutet. Nach der Auswahl einer digitalen Vorlage wird diese mithilfe von standardisierten
Programmen solange verändert, bis Zimmermann eine Version als Entwurf definiert, er die Entscheidung trifft, diesen auf
den Bildträger, die Leinwand, zu übertragen – in der Regel mithilfe eines Projektors, seltener mit Schablone – und schließ-
lich das Bild in Kunstharz auszuführen. In allen Stufen der Bearbeitung sind – in unterschiedlicher Abstufung – Momente

controlled script, into programming, which media theory has a tendency to universalise into a “principle”; as Tom
Holert notes in his essay in the catalogue that appeared for Peter Zimmermann’s exhibition in the Kunstverein
Heilbronn in 2001, in the “media union of programming individuals and programmed machines” there is always
accompanying reservation towards “being programmed”, and thus towards the restriction or undermining of sub-
jectivity and subjectifying.7

Peter Zimmermann does indeed transfer aspects of image-finding to the computer’s picture processing programmes,
and accordingly he provides space for controlled contingency – thus undermining the principle of sole authorship.
He takes the electronic images collected in his archive, which are nothing more, ultimately, than data packages
composed of the same basic units, through several states of processing – a method that signifies both an extension
and a parallelising of contingency. After the selection of a digital pattern, this is altered with the aid of standardised
programmes until Zimmermann defines one version as his draft; until he makes the decision to transfer this version
onto the image carrier, the canvas – as a rule with the aid of a projector, more rarely with a stencil – and to realise
the final picture in artificial resin. All the stages of processing – to differing extents – include aspects of contingency
or of the imponderable, a fact that Zimmermann had already consciously made into an integral component of his
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des Zufalls bzw. des Unwägbaren eingeschlossen, ein Aspekt, den Zimmermann schon früh bewusst zu einem integra-
len Bestandteil seiner künstlerischen Praxis gemacht hat, etwa als er Mitte der 1990er Jahre eine Grafikerin einlud, die ihr
zur Verfügung gestellten Daten seiner vorangegangenen Arbeiten im Computer nach ihren Vorstellungen zu gestalten.

Bemerkenswert ist, dass Zimmermann den Computer als Instrument des Bildspeichers, der Bildfindung und Bildbear-
beitung einsetzt, die Realisierung der Bilder – entgegen erster Versuche mit einem Inkjet-Drucker bei den Remixes – je-
doch nicht von einer Maschine ausführen lässt. Der Apparat ist Werkzeug, nicht Selbstzweck, wird konzeptuell nicht
überhöht, ebenso wenig wie Zimmermann an die Übersetzung digitaler Daten in eine materielle Bildrealität durch die
Hand des Künstlers (oder seiner Assistenten) ältere Vorstellungen von Authentizität und Originalität knüpft. Die Ent-
scheidung für die manuelle Übertragung ist nicht ideologischer, vielmehr ästhetischer Natur. Durch den schichtweisen
Auftrag des Epoxidharzes – von Hell nach Dunkel – entstehen reliefartige Erhöhungen, gewinnen die Bilder plastische,
objekthafte Präsenz, wenn auch auf andere Weise als die „Buchtitel-Bilder“, wo dieser Eindruck vor allem durch die
Maßstabsvergrößerung der abgebildeten Motive bedingt war. Die glänzenden, unregelmäßigen Oberflächen der Bilder
der vergangenen zehn Jahre nehmen reflektierend den Umraum auf, verzerren und fragmentarisieren ihn. Werden die
Betrachter bei den „Temporären Architekturen“ oder der Plakatwand in erster Linie über einen intellektuellen Impuls vor

artistic practice at an early date, for example when he invited a graphic designer – in the mid 1990s – to redesign
the data of his previous works, which he gave her as computer files, according to her own ideas. 

It is remarkable that Zimmermann employs the computer as an instrument to store, find and process images, but
does not leave the realisation of the images – as opposed to first attempts with an inkjet printer for the Remixes –
to a machine. The machine is a tool rather than a purpose in itself; it is not exaggerated conceptually, any more than
Zimmermann associates older ideas of authenticity and originality with the translation of digital data into a visual
material reality by the artist’s (or his assistants’) hand. The decision in favour of a manual translation is not ideolo-
gical, but aesthetic. By applying the epoxy resin in layers – from light to dark – he produces relief-like ridges. The
paintings thus gain a plastic, object-like presence, even though this is different to the „Book Cover Paintings“, in
which the same impression was determined primarily by the scale enlargement of the motifs depicted. The shining,
irregular surfaces of his pictures from the last ten years assimilate, by means of reflection, the surrounding space,
distorting and fragmenting it. In the case of the “Temporary Architectures” or the Poster Wall, the viewers are set 
in motion in front of the installations first and foremost through an intellectual impulse, as soon as they attempt
to decipher the text, but now they are guided by light reflexes and intense reflection. Optically, they become a 
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den Installationen in Bewegung gebracht, sobald sie den Text zu entziffern versuchen, sind sie nun durch Lichtreflexe
geleitet und werden über die starke Spiegelung optisch vorübergehend Teil des Bildes – wie sie umgekehrt, in Zimmer-
manns jüngsten Modeentwürfen, gewissermaßen zum „Bild“-Träger und damit Objekt der Betrachtung werden. Immer
jedoch sind seine Bilder, Objekte und Installationen in der Wirklichkeit fundiert, in einer Wirklichkeit, die bereits mehr-
fach medial vermittelt ist. In Peter Zimmermanns Bildern und Objekten findet sie eine weitere Übersetzung, die der kon-
tingenten Flüchtigkeit medialer Bilder Momente der Dauer entgegensetzt.
1 Eigentlich könnte alles auch anders sein, hg. von Natalie Binczek und Peter Zimmermann, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 1998, S. 6. 

2 Vgl. Kontext-Kunst. The Art of the 90’s, hg. von Peter Weibel, DuMont, Köln 1994, S. 553—561. 

3 Stephan Bergs Essay In the Flow, in: Peter Zimmermann. Capas de Gelantina/Layers of Jelly, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Málaga 2006, 11–35, 

ist eine der wenigen Ausnahmen.

4 Hubertus Butin: Peter Zimmermann Painting, Hatje Cantz, Ostfildern, 2007, S. 82.

5 Kontext-Kunst. The Art of the 90’s, hg. von Peter Weibel, DuMont, Köln 1994, S. 561. Vgl. auch Astrid Wege: Peter Zimmermann, in: Artis, Nr. 12, Bern, Dezember 1996/

Januar 1997, S. 42–45.

6 Margrit Brehm: Die Reflexion der Oberflächen, in: Epoxiology, hg. von Axel Heil und Wolfgang Schoppmann, Verlag der Buchhandlung Walther König, Köln 2006, n. p.

7 Tom Holert: Moral, Programm, Verkennung: Bildung des Subjekts, in: Peter Zimmermann. Flow, hg. von Matthia Löbke, Kunstverein Heilbronn, Verlag der Buch

handlung Walther König, Köln 2001, S. 57.

temporary part of the painting, just as they – the other way around – become “picture” carriers and thus the object
of contemplation in Zimmermann’s most recent fashion designs. His pictures, objects and installations are always
founded in a reality that has been conveyed several times already by the media. A further translation can be found
in Peter Zimmermann’s pictures and objects; one that opposes the contingent, fleeting quality of media images
with moments of duration. 
1 Eigentlich könnte alles auch anders sein, ed. by Natalie Binczek and Peter Zimmermann, Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne 1998, p. 6. 

2 Cf. Kontext-Kunst. The Art of the 90’s, ed. by Peter Weibel, DuMont, Cologne 1994, pp. 553—561. 

3 Stephan Berg’s essay In the Flow, in: Peter Zimmermann. Capas de Gelantina/Layers of Jelly, Centro de Arte Contemporáneo de Málaga, Málaga 2006, 

11–35, is one of the few exceptions.

4 Hubertus Butin: Peter Zimmermann Painting, Hatje Cantz, Ostfildern, 2007, p. 82.

5 Kontext-Kunst. The Art of the 90’s, ed. by Peter Weibel, DuMont, Cologne 1994, p. 561. Cf. also Astrid Wege: Peter Zimmermann, in: Artis, no. 12, Bern, 

December 1996/January 1997, pp. 42–45.

6 Margrit Brehm: Die Reflexion der Oberflächen, in: Epoxiology, ed. by Axel Heil and Wolfgang Schoppmann, Verlag der Buchhandlung Walther König, 

Cologne 2006, no. pag.

7 Tom Holert: Morality, Programme, Misunderstanding: Formations of the Subject, in: Peter Zimmermann. Flow, ed. by Matthia Löbke, Kunstverein 

Heilbronn, Verlag der Buchhandlung Walther König, Cologne 2001, p. 57. 
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