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	Monopol, Online, 11 September 2012: Berlin Art Week 2012Thomas Demand in BerlinFort vom EinzelereignisWas der Künstler Thomas Demand von seinem Aufenthalt in Los Angeles mitgebracht hat, zeigt er in den Galerien Esther Schipper und Sprüth Magers                   Thomas Demand "Pacific Sun", 2012, Courtesy Sprüth Magers, Berlin    Thomas Demands „Model Studies“ bei Esther Schipper Diesmal verzichtet er auf die Marke Eigenbau: Thomas Demand ist berühmt für seine meist nach fotografischen Vorbildern gefertigten Papp- und Papiermodelle, die nach dem Ablichten wieder zerstört werden. Was der Künstler aber während seines Aufenthalts am Getty Institute in Los Angeles entdeckte, faszinierte ihn so, dass er Falzbein und Klebstoff getrost zur Seite legen konnte. Stattdessen rückte Demand seine Kamera ganz nah an insgesamt zwölf Modelle aus dem dem Archiv des Architekten John Lautner (1911-1994). Die typisch organisch geschwungenen Formen des vor allem an der kalifornischen Westküste aktiven Lautner sind zu erkennen, aber gemessen an Demands sonstiger Trompe-l’oeil-Ästhetik wirkt sein neuer Zyklus überraschend abstrakt. (jh) Galerie Esther Schipper, Berlin, bis 20. Oktober 
	Monopol, Online, 11 September 2012_2: Thomas Demand bei Sprüth MagersDie australische Fähre geriet in einen Sturm, die Bistrobestuhlung schlitterte von einer Ecke in die andere, Passagiere rutschten bäuchlings durch den Saal, ein Crewmitglied versuchte, den Beamer festzuhalten. Die Bordkamera zeichnete alles auf, ungerührt, denn sie ist fest installiert. Thomas Demand drehte daraus jetzt einen Trickfilm (und spricht in der Oktober-Ausgabe von Monopol über die Produktion). Dazu baute er das Interieur komplett nach, die Menschen ließ er allerdings weg, wie immer, und wie immer ist der Effekt erstaunlich: extrem formalisiert, fast abstrahiert sind seine Bildräume.So bekommen sie eine Gültigkeit höheren Grades, die vom bestürzenden Einzelereignis wegführt in eine allgemeinere, diffusere aber dennoch zwingende Zustandsbeschreibung. Die neuen fotografischen Arbeiten, etwa die von leergeräumten Schlecker-Regalen, stellen das erneut unter Beweis. Die Ereignisse, auf die Demand Bezug nimmt, brauchen keine Tagesaktualität, um trotzdem präsent zu sein. (sh) Galerie Sprüth Magers, Berlin, bis 20. Oktober  


