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BESUCHERMITTEILUNG 
 
 

ALEX BAG 
 

28. Mai – 14. August 2011 
 
Seit den frühen 1990er Jahren gehört die Künstlerin Alex Bag (*1969, USA) zu den 
interessantesten Protagonist/innen der Video-Performance. Sie gilt heute für eine ganze 
Generation jüngerer Künstler/innen als wichtige Referenz. Bekannt wurde sie mit ihren 
technisch einfach gehaltenen Videos, in denen sie mit Humor die Unterhaltungsindustrie und 
deren unterschiedliche Formate, aber auch das Kunstsystem mit seiner teils überholt-
romantischen Vorstellung vom Künstlerdasein aufnimmt und bearbeitet. Mit bestechender 
Präzision übt Bag Gesellschaftskritik, formuliert dabei ein tiefes Unbehagen gegenüber 
unserer heutigen Kultur und tritt meist selber als äusserst wandlungsfähige Akteurin in 
verschiedenen Rollen auf. Das migros museum für gegenwartskunst zeigt die erste 
umfassende, institutionelle Präsentation von Bags Arbeiten. 
 
Die Ausgangslage für die Arbeiten von Bag sind zwei thematische Felder, die sich immer wieder 
überschneiden: Einerseits untersucht Bag die Wechselwirkungen zwischen Hoch- und Populärkultur – 
andererseits analysiert sie strukturelle Charakteristika und ökonomische Gesetzmässigkeiten des 
Kunstbetriebs. Gleich mehrere Werke erforschen, wie sich autoritäre Strukturen auf den 
künstlerischen Werdegang auswirken: Untitled Fall ’95 (1995) thematisiert Kunstakademien, The Van 
(2001) den Kunstmarkt und Untitled (Project for the Whitney Museum) (2009) und The Artist’s Life 
(1996) schliesslich den durch den Neoliberalismus institutionalisierten Innovations-, Produktions- und 
Erfolgsdruck, der heutzutage auf Kunstschaffenden lastet. Formgebender Rahmen für ihre Videos 
sind unterschiedliche Formate der Fernsehkultur – von der Dating-, Talk- über die Realityshow bis hin 
zur TV-Reportage und Werbeunterbrechungen: Alles ist Produkt, alles ist Markt, alles kann von der 
Künstlerin appropriiert werden. Bag nimmt sich der Bilderflut aus der Fernsehwelt an – die sich seit 
Web 2.0 noch verstärkt beobachten lässt – und legt sie durch verschiedene Verfremdungsstrategien 
bloss. 
 
Die Künstlerin spielt die meisten Rollen selbst – kostümiert, maskiert und geschminkt. Sie strebt keine 
naturalistische Performance einer Akteurin an, die sich in ihre Rolle einzuleben versucht (was 
allgemein als «gutes», «professionelles» Schauspielern gilt und in der Tradition von Konstantin 
Stanislawskis Schauspieltheorie steht), sondern sucht ein Moment der Differenz, des Zuviels (ein 
«Overacting», das seine Wurzeln im komödiantischen Schauspiel findet) und des Unfertigen. Dieses 
Beckett'sche Verfremdungsmoment hat auch die Funktion, die Konzentration auf den gesprochenen 
Text zu verlagern, der bei Bag ein zentrales Element ist. Bag schreibt die Texte für ihre Videos selbst; 
die Sprache lehnt sich jeweils dem Format der bearbeiteten Sendungen an und erscheint 
stellenweise als reines Zitat. Bags «Schreibtechnik» lässt sich mit dem Schaffen postmoderner 
Autoren vergleichen, die sich durch Sampling mit der Aushöhlung von Bedeutung durch Repetition 
und Sprachschablonen – die immer mehr unsere Gesellschaft beherrschen – auseinandersetzen. Die 
Performance dient in erster Linie dazu, den Text szenisch zum Ausdruck zu bringen. Bag verzichtet 
auf komplexe Settings oder eine aufwendige Kameraarbeit, die spannende Schnittabfolgen 
ermöglichen würde. Vielmehr setzt Bag für ihre Arbeiten eine Videoästhetik ein, die sich durch 
Unmittelbarkeit auszeichnet und sich klar von der Hollywood-Filmästhetik und ihrer «Artifizialität» 
unterscheidet. Das Videobild steht, bedingt durch seine niedrigen Produktionskosten, bis heute auch 
für ein intimes Bild, da es sich gerade im privaten Rahmen verbreitet hat. 
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Alex Bag, in Zusammenarbeit mit Patterson Beckwith 
Cash from Chaos / Unicorns & Rainbows 
1994–1997, wöchentliche Fernsehsendung 
30 Minuten, Farbe, Ton 
 
Von 1994 bis 1997 erarbeitete Bag gemeinsam mit Patterson Beckwith, der zu diesem Zeitpunkt auch 
Mitglied des bekannten Künstlerkollektivs Art Club 2000 war, wöchentlich eine 30-minütige 
Fernsehsendung unter dem Namen Cash from Chaos, später Unicorns & Rainbows, die jeweils um 
halb drei Uhr morgens auf New Yorks Channel 34 ausgestrahlt wurde.1 Die Sendung bestand aus 
selbst gedrehten Reportagen über den Alltag in New York, aus Material aus anderen Sendungen wie 
Talkshows oder Fernsehserien, aber auch «Witz-Anrufe» bei Konsumenten-Hotlines und weitere 
Skurrilitäten. Das Langzeitprojekt kann als «Simulacrum» beschrieben werden, das sich wieder in die 
Fernsehwelt «einschlich» und mit Humor von innen heraus eine kritische Haltung zu entwickeln 
versuchte. In Barthes’ Definition rekonstruiert ein «Simulacrum» seinen Gegenstand durch Selektion 
und Neukombination und schafft ihn so neu. Im Zuge der Ausstellung wurden alle Episoden der 
Fernsehsendung digitalisiert – eine Auswahl daraus wird in einem installativen Rahmen präsentiert. 
Der mediale Wechsel ermöglicht nicht nur eine Revisionierung dieses Grossprojekts, sondern 
verstärkt dessen Charakter als Bildarchiv einer ganzen Generation, die zu Beginn der 1990er Jahre 
«mediatisiert» wurde. 
 
Alex Bag 
Untitled Fall ’95 
1995 
57 Minuten, Farbe, Ton 
 
Mit Untitled Fall ’95 (1995) wurde Bag innerhalb von kurzer Zeit zu einer Leitfigur der 
Videokunstszene der 1990er Jahre. Das heute kanonisch gewordene Video besticht durch seinen 
einfachen Stil. Im Zentrum steht eine Kunststudentin, gespielt von Alex Bag, die von ihrem 
Ausbildungsalltag an der Kunsthochschule erzählt. Der Betrachter verfolgt über acht Semester diese 
Figur, die zu Beginn jeden Semesters ein «Video-Testimonial» aufzeichnet, in dem sie ihre Wünsche 
und Hoffnungen kundtut, die aber zunehmend einer desillusionierten Alltagsrealität weichen. Die 
Tatsache, dass nur die wenigsten Kunststudierenden nach ihrer Ausbildung eine Künstlerkarriere 
beginnen, lässt sich statistisch belegen. Die einzelnen «Tagebucheinträge» werden von kurzen 
Performances unterbrochen, die von der Alltagsrealität der Künstlerin bestimmt sind. In der letzten 
Szene sieht man die Figur, in Tränen aufgelöst und schluchzend, während im Hintergrund Morrisseys 
Suedehead gespielt wird. Ob es sich bei diesem Finale um eine Referenz auf Bas Jan Aders I’m Too 
Sad to Tell You (1971) handelt oder «bloss» um die resignierte Einsicht der Figur, künstlerisch 
mittelmässig zu sein, bleibt offen. 
 
Alex Bag 
The Van 
2001 
12:55 Minuten, Farbe, Ton 
 
The Van (2001) wurde erstmals an der Kunstmesse Armory Show in New York in einem «Van» am 
Stand der damaligen Galerie Bags, American Fine Arts, gezeigt und thematisiert u. a. die Ökologie 
von Kunstmessen. Gerade seit der ersten Dekade des 21. Jahrhunderts hat die Kunstmesse als 
Verkaufs- und Vermittlungsplattform im System der zeitgenössischen Kunst eine der gewichtigsten 
Machtpositionen eingenommen, die insbesondere über die Sichtbarkeit von Kunst entscheidet. Im 
Zentrum stehen Leroy Laloup, ein aufsteigender Junggalerist, der sich wie ein Zuhälter gebärdet, und 
seine drei Shootingstars Honey, Fiona und Fox, die sich darüber streiten, wer nun den begehrten 
Messestandplatz (im Fall der Laloup-Galerie: das Innere des «Van») bespielen darf. Dabei werden 
nicht nur die Erwartungen eines jungen Künstlers, der in den Kunstmarkt eintritt, formuliert, sondern 
auch, wie sich dieser gerne im Kunstsystem positionieren möchte. Ganz nach dem Motto Leroys: 
«Between us, I want you to be greedy. I want you to feel the greed. This art fair is the first step in 
getting everything you want!» 

                                                 
1 Ermöglicht wurde dieser Sendeplatz durch eine Initiative, die in den USA unter dem Namen «Public Access Television» 
bekannt ist. Lokale sogenannte PEG-Channel («Public, Education and Government Channels») stellen der Bevölkerung 
Sendeplätze für eigene Produktionen zu Verfügung. Die Sendeplätze sind dabei oftmals auf Randstunden gelegt. In der 
deutschen Medienlandschaft wäre dies etwa vergleichbar mit dem Bürgerrundfunk. 
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Alex Bag 
Coven Services 
2004 
14:40 Minuten, Farbe, Ton 
 
Die Installation Coven Services – bestehend aus einer Videoarbeit und mehreren Wandarbeiten – 
macht den Anschein, das Überbleibsel einer fiktiven Werbe-und-Image-Beratungsagentur zu sein. 
Werbeclips – für Unternehmen wie etwa den Pharmakonzern Eli Lilly, Halliburton oder Chase Bank –
,sogenannte «mood boards», die vor allem in der Werbung eingesetzt werden, Recherchetafeln: Bag 
bringt sie in diesem Werkkörper zusammen. Die Künstlerin untersucht dabei nicht nur die «Kunst» der 
Werbung, sondern richtet ihren Blick auch auf die Global Players, die den «neuen Geist des 
Kapitalismus» anfeuern und vorgeben, wie sich das Individuum darin zu verhalten hat. So berichtet 
ein Anhänger des AOL-Time-Warner-Konzerns voller Inbrunst: «Es ist mir peinlich, wenn ich über die 
Zeit nachdenke, bevor AOL Time Warner in mein Leben trat. Ich war so ein Loser. […] Ich habe die 
Welt der Medien um mich herum kein bisschen beachtet. Doch all das änderte sich, als AOL Time 
Warner mich verwandelte. Seine Fernsehsender, Magazine und Internetdienste treiben mir einen 
unaufhörlichen Strom an warmem, klebrigem Infojakulat direkt in die Augen. Nun weiss ich alles über 
die grossen, angesagten Promis, die neuesten Kinohits, die tollen Fernsehshows, den 
Zuschauersport und die politische Unterhaltungsindustrie. Und Pornos. Die Pornos darf ich nicht 
vergessen. […]» 
 
Alex Bag 
Untitled (Project for the Whitney Museum) 
2009 
38 Minuten, Farbe, Ton 
 
«Du bist so kaputt. Es ist hoffnungslos», konstatiert der Plüschdrache hämisch, während sein 
Gegenüber – eine depressive Moderatorin in weissem «Heilands»-Gewand – sichtlich erschöpft über 
ihrem Stehpult einsackt. So endet eine der letzten Szenen in Alex Bags halbstündigem Video Untitled 
(Project for the Whitney Museum) (2009), das im Format einer klassischen Kindersendung 
daherkommt und sich bereits nach wenigen Minuten als bittere Antithese dazu entpuppt. Anstatt die 
Neugierde und die Entdeckungslust bei Kindern zu wecken – das erklärte Ziel solcher Formate –, 
geistern nur noch skelettartig vereinzelte strukturelle Elemente des ursprünglichen Vorbilds umher. 
Bag inszeniert sich als Figur aus der Kreativindustrie, die in einer schweren Midlife-Crisis steckt, 
während im Hintergrund mittels Greenbox-Technik ein apokalyptischer Bilderreigen abläuft. In den 
Dialogszenen schildert die Moderatorin ihre Krise dem beseelten Plüschtier, das die Funktion einer 
Art materialisierter Ratio innehat und gleichsam die Rolle eines psychologischen Korrektivs 
übernimmt. Die Anamnese streift dabei auch immer wieder die Welt des Kunstbetriebs (so etwa wenn 
es um den Druck geht, der auf Künstlern lastet, für Ausstellungen zu produzieren, oder die 
Problematik von zeitbasierter Kunst in Bezug auf eine immer stärker ausgeprägte 
Aufmerksamkeitsökonomie). So lässt sich das Dilemma zwischen den Zeilen als eigentliche Analyse 
einer Künstlerkrise lesen. 
 
Kurator der Ausstellung: Raphael Gygax. 
 
AUSSTELLUNGSKATALOG: Zur Ausstellungseröffnung erscheint bei JRP|Ringier eine 

erste umfassende Monografie zu Alex Bags Œuvre – mit 
Beiträgen von Raphael Gygax, Bruce Hainley und Glenn 
Phillips sowie einem Glossar, das aus Antworten von 
Interviews mit Alex Bag besteht, und den Transkriptionen 
ausgewählter Videos. 

 
VORTRAG VON SERAINA RENZ: Videokunst und das absurde Kalte Medium 

Am Donnerstag, 30. Juni 2011, um 19 Uhr wird Seraina 
Renz, Kunsthistorikerin, ausgehend von der Ausstellung  
einen Vortrag über Emotion, Spektakel und das weibliche 
Subjekt in der Videokunst halten. 
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ÖFFENTLICHE FÜHRUNGEN: Das migros museum für gegenwartskunst bietet öffentliche 
Führungen in Deutsch, Englisch und Französisch an. Die 
Führungen sind kostenlos. 

 
Deutsch: Sonntag, 29. Mai, 19. Juni, und 14. August, 15 
Uhr 

 
Englisch: Sonntag, 3. Juli, 15 Uhr 

 
Französisch: Sonntag, 12. Juni, 15 Uhr 

 
BESUCHERADRESSE:  migros museum für gegenwartskunst / Hubertus Exhibitions 

Albisriederstrasse 199a 
CH-8047 Zürich 

 
Di / Mi / Fr 12–18, Do 12–20, Sa / So 11–17 Uhr 
Donnerstags 17–20 Uhr kostenloser Eintritt. 

 
hubertus-exhibitions.ch / migrosmuseum.ch 

 
KONTAKTADRESSE:   migros museum für gegenwartskunst 

Postfach 1766 
CH-8031 Zürich 

 
T +41 44 277 20 50 
F +41 44 277 62 86 
info@migrosmuseum.ch 

 
 

Das migros museum für gegenwartskunst ist eine Institution des Migros-Kulturprozent. 
migros-kulturprozent.ch 


