
Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffenhabe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn.
Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar
nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiß, dass
ich nie die Chance haben werde im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum
weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich
jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was den
meisten "normalen" Texten nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt an.
Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder
Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zu-
sammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich
deshalb ein schlechter Text? Ich weiß, dass ich nie die Chance haben werde
im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind!
Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende le-
sen, dann habe ich etwas geschafft, was den meisten "normalen" Texten
nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis
ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text?
Ich weiß, dass ich nie die Chance haben werde im Stern zu erscheinen.
Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text.
Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas
geschafft, was den meisten "normalen" Texten nicht gelingt. Ich bin Blind-
text. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es
bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier
und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gele-
sen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiß, dass ich nie die
Chance haben werde im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger
wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt
tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was den meisten
"normalen" Texten nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat
lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu
sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammen-
hang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein
schlechter Text? Ich weiß, dass ich nie die Chance haben werde im Stern zu
erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin
gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe
ich etwas geschafft, was den meisten "normalen" Texten nicht gelingt. Ich
bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe,
was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man
wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht

erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiß, dass ich
nie die Chance haben werde im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum
weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich
jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was den
meisten "normalen" Texten nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt an.
Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder
Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zu-
sammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich
deshalb ein schlechter Text? Ich weiß, dass ich nie die Chance haben werde
im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind!
Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende le-
sen, dann habe ich etwas geschafft, was den meisten "normalen" Texten
nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis
ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht
keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft
wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text?
Ich weiß, dass ich nie die Chance haben werde im Stern zu erscheinen.
Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text.
Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas
geschafft, was den meisten "normalen" Texten nicht gelingt. Ich bin Blind-
text. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es
bedeutet, ein blinder Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier
und da aus dem Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gele-
sen. Aber bin ich deshalb ein schlechter Text? Ich weiß, dass ich nie die
Chance haben werde im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger
wichtig? Ich bin blind! Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt
tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was den meisten
"normalen" Texten nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat
lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein. Und sollten Sie
mich jetzt tatsächlich zu Ende lesen, dann habe ich etwas geschafft, was
den meisten "normalen" Texten nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt
an. Es hat lange gedauert, bis ich begriffen habe, was es bedeutet, ein blin-
der Text zu sein: Man macht keinen Sinn. Man wirkt hier und da aus dem
Zusammenhang gerissen. Oft wird man gar nicht erst gelesen. Aber bin ich
deshalb ein schlechter Text? Ich weiß, dass ich nie die Chance haben werde
im Stern zu erscheinen. Aber bin ich darum weniger wichtig? Ich bin blind!
Aber ich bin gerne Text. Und sollten Sie mich jetzt tatsächlich zu Ende le-
sen, dann habe ich etwas geschafft, was den meisten "normalen" Texten
nicht gelingt. Ich bin Blindtext. Von Geburt an. Es hat lange gedauert, bis 

Thomas Elsen  

AA-00725-09

Georg Goldammer in der Ausstellung vor der Sammlung AA Eine der 7392 Fotografien der 77 Microfiches in einem Microfiche-Lesegerät
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AL-001-06-810
OD-05-02-02–/–19.7.1998 ODc–/–Abends Budapest, Privatzimmer bei Erebet-Bru�cke–/–OD-05-02-02–/–20.7.1998 AA-00821/2–/–Budapest–/––/–20.7.1998 dd
ODc–/–Zug richtung Bukarest, EC Traijan Alba Julia–/–OD-05-02-04– /–21.7.1998 ODc–/–Sigisoara-Schäßburg–/–OD-05-02-06–/–22.7.1998 AA-00824/7–/–Sigi-
soara–/––/–22.7.1998 ODc–/–Sigisoara- ganz im Zeichen der mittelalterlichen Oberstadt–/–OD-05-02-07–/–23.7.1998 ODc–/–Sovata–/– OD-05-02-07–/–24.7.1998
ODc–/–Sovata, Saline, Lacul Ursa–/–OD-05-02-07–/–25.7.1998 AA-00829/832–/– Sovata–/––/–25.7.1998 ODc–/–Sovata Tirgu Mures–/–OD-05-02-08–/–26.7.1998
AA-00833/836–/–(Fahrt nach) Konstanza Hotel Intim–/––/–26.7.1998 ODc–/–Constanza Konstanza morgens–/–OD-05-02-08–/–27.7.1998 AA- 00837/842–/–Ha-
fenpromenade Kodenstanza–/––/–27.7.1998 ODc–/–Konstanza schlafe sehr schlecht–/–OD-05-02- 08–/–28.7.1998 AA-00843/4–/–Histria–/––/–28.7.1998 ODc–/–
Midai Viteazu morgens zum autogara nord–/– Histria–/–OD-05-02-09–/–29.7.1998 AA-00844/5 u. 850–/–Tulca, Donau–/––/–29.7.1998 ODc–/–Tulcea–/–OD-05- 02-
10–/–29.7.1998 Sa–/–Bei Lux 22°–/–OD-01-02-49–/–30.7.1998 ODc–/–Tulcea, mit Ruderbötchen gefahren–/– OD-05-02-11–/–1.8.1998 AA-00846/849–/–Bukarest–
/––/–1.8.1998 ODc–/–Bukarest Eintritt Parlamentsgebäude–/– OD-05-02-13–/–Rino – Idee–/–OD-05-02-16–/–5.8.1998 Sa–/–Ungarnfahrt–/–OD-01-02-51–/–
14.8.1998–/–Freitag 22.30h–/–Die Leute im August–/–Susanna erzählt wie sie immer etwas als Clauchard lebt, diesmal ihr Urlaub in Montreal.Es geht ihr um die
Erfahrung, und zwar nicht die Erfahrung etwas bestimmtes zu tun, zu können, sondern eine BEstimmte Erfahrung um ihrer selbst willen gemacht zu haben. Zum
Besipiel wie man sich verhält, wenn man an der Uni von Montral den Wächtern entgeht. In Hausarbeiten schreibt sie von der Erfahrung, die Ödipus machte im
Vergleich zu der, die der Leser beim Lesen bzw, er Zuschauers eines glaichnahmigen Theaterstu�ckes macht. –/– Frank geht um halb elf ganz erwartungsgemäß
zu seinem Bett. Er schreibt an diesem Abend nur noch zwei kurze Absätze und ergänzt diese am nächsten Abend. Da hatte er bereits wieder ein kleines Ku�gel-
chen genommen, denn der Morgen schien so trog und ohne An und Trieb zu werden, ganz ungwußt in der Ecke, bedauerte es ihn um Caro, die noch dru�ben schlief,
und auch um die viele Arbeit, die zu tun war. –/–Matthias hat die Psychpru�fung mit neun geschrieben Seiten abgeschlossen, er fährt mit uns am Donnserstag
abend mit dem Rad durch den Siebentischwald, als Gumpenmatti springt er in den Zusammenflu�ß zweier kleiner Bäche, von den Bäumen tropft es, Dunst sebt
u�ber die Wiesen, rot ist noch der Himmel, er sieht einen seltenen Eisvogel. Frank und Caro gehen noch in das Zebra auf fu�nf kleine Dunkle, Caro ist so froh, daß
Sammy die neue Arbeit bei Damian gefällt. –/–Nicht muffig, wie noch vor kurzem, sondern äußerst redselig taucht er auf, als er von der tschechischen Grenze zu-
ru�ckkommt. Es war durchaus anstrengend, und es wäre kein großes Wunder gewesen, wenn im alles gar nicht zugesagt hätte, bei 40 Grad Hitze haben sie in ei-
ner Plastikfabrik, in unmittelbarer Nähe zu einer Mu�llanlage Rohre isolieren mu�ssen, das Hotel war gerade neben einem Atomkaftwerk, doch der Geselle, der
ihn lehren wird, Chris, liebt seinen Beruf und Sammy kann alles fragen, was er wissen muß. Caro und Sammy sind sehr froh, einen guten Platz gefunden zu ha-
ben. –/– Caro hat am morgen mit Bezi telefoniert. Die Sonne schien, ihre Fu�ße waren auf meinem Schreibtsich, ich begann bereits an Apple zu wursteln, Bezi wein-
te, noch immer, und sie ist jetzt immerhin schon 50, kommt sie nicht mit der Situation der Geburt der Zwillinge zurecht. Caro ist auch schlimmes passiert, aber,
so sagt sie, da ist sie härter im Nehmen. –/–Rorbert Fischalek kommt und hilft mir, als das Quark wieder einmal nicht geht. Da sieht er die Tasse, aus der ich Tee
trinke, er meint das seine ja seine. Und in der Tat, ich habe sie ihm einmal geklaut, als er sie wieder unten hat stehen lassen. "Fru�her hatte ich sechs, jetzt ist mir
die letzte zerbrochen", "die vorletzte", meinte ich. –/– "Die waren alle von Caro, sie hat ja damals eine Töpferlehre gemacht". Da war ich platt, so oft hab ich aus
dieser etwas elliptisch deformierten, aber schön großen Tasse getrunken." –/–"Ja, du weißt vieles von Caro nicht", meint Robbi lachend. Caro kennt ihn seit sie
18 ist, da war Robbi 16. –/–Mattias ist heute wohl so halb im Schlamm
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FRANK MARDAUS

AA-00

Der erste von 50 Stapeln der Microfiche-Ausgabe
des Ingolstädter Archivs (Bd. 1, 2.1, 2.2)

Ausschnitte aus A0-Plakaten der Sammlung AL (oben) und AA (Titel)

Aus dem Ingolstädter Archiv
MaroVerlag, Augsburg 2012

Bd. 1: Sammlung AL-001-006:
Alle gespeicherten Texte und Verweise, insbesondere
auf die Sammlung AA, von 1971 bis 2012.
2996 Seiten, Verkleinerungsfaktor 42, 10 Mikrofiches, ISBN 978-3-875125-438-5

Bd 2.1: Sammlung AA:
Alle fotografischen Abzüge, 1977-2011.
7392 Fotografien, Verkleinerungsfaktor 24, 77 Mikrofiches, ISBN 978-3-875125-439-2

Bd.2.2: Sammlung AA-NEG:
Alle Kontaktabzüge, 1977-2011.
2651 Abbilder, Verkleinerungsfaktor 24, 28 Mikrofiches, ISBN 978-3-875125-441-5
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www . a 3 k u l t u r . d e

12. bis 25. März 2012

www . a 3 k u l t u r . d e

POrtrÄt

Szenen eines 
Lebens 

In der Neuen Galerie im Höhmannhaus eröffnet am 22. März 
»Vertraulich – Nur für den Dienstgebrauch«, eine Ausstellung 

des Augsburger Künstlers Frank Mardaus (Foto: unten 2. von rechts)

Ein Porträt von Jürgen Kannler  

Frank Mardaus gehört zu den eigenwilligsten 
Künstlern, denen ich in der letzten Zeit begeg-
net bin. Wie es sich gehört, sieht man ihm 
diese Qualität nicht an. Er lebt zusammen mit 
seiner kleinen Familie in einem dieser schie-
fen, über Generationen labyrinthartig in die 
Altstadt gewucherten Handwerkerhäuser und 
verhält sich in der Regel ruhig. Es sei denn, 
sein Engagement für den Berufsverband Bil-
dender Künstler verlangt nach klaren Worten. 
In diesen Fällen zeigt Frank Mardaus, dass er 
es versteht, seine Positionen mit dem ihm ei-
genen Witz zu Papier zu bringen. 

Frank Mardaus ist ein politisch aktiver Mensch 
und seit zehn Jahren Mitglied in der SPD. Schon 
als Kind interessierte er sich für Magazin- und 
Diskussionsformate, die zu zeitpolitischen The-
men für das Radio und die öffentlich-recht-
lichen Fernsehsender produziert wurden. Seine 
frühen Teenagerjahre verbrachte er in Algerien. 
Sein Vater war über Jahre an der Planung zur 
Elektrifizierung des regionalen Schienenver-
kehrs beteiligt. Auch wenn diese Pläne nie um-
gesetzt wurden, für den jungen Mardaus war 
die Zeit in Nordafrika prägend. Hier war der 
Himmel hoch und Horizonte ließen sich belie-
big erweitern. Codes, wie sie für Jugendliche in 
Deutschland Geltung hatten, waren hier bedeu-
tungslos. Alles in allem ein hervorragendes Feld, 
um die Sinne zu schärfen und den eigenstän-
digen Blick zu schulen. 

In den frühen Neunzigerjahren lebt und studiert 
Mardaus in Augsburg. Hier lernt er Caroline 
Rusch kennen. Gemeinsam mit der Autorin wer-
den erste Kunstprojekte umgesetzt. Eine tragfä-
hige und lustvolle Beziehung wächst. Sie heiraten 
und arbeiten bis heute immer wieder bei Pro-
jekten zusammen. Er liefert Fotos und Ideen, sie 
beteiligt sich an den Konzeptionen und steuert 
Texte bei. Gemeinsam entwickelt man eine Hand-

AA-02186-25
AA-02397-12

AA-00004-05

AA-00267-11

AA-00314-24/25

AA-01416a-07

AA-00945-01 AA-01418-07

AA-00144-05 AA-02385-05

AA-02508-08

AA-01281-03

DO-01-01-0002-PR-368

AA-01223-04

AA-01472-06

AA-01615-02

AA-01216-09

AA-01418-02

schrift, die auch ohne die direkte Beteiligung des 
Partners spürbar bleibt. Im Lauf der Jahre kom-
men so zahlreiche Vorhaben zur Umsetzung. 

Das Zentrum der Schau im Höhmannhaus soll 
eine hinter Glas präsentierte Sammlung von Mi-
krofiches werden. Auf diesen anachronistischen 
Datenträgern finden sich 2.996 Textseiten, 7.392 
Fotografien und 2.651 bisher unbearbeitete Ne-
gative. An den Wänden werden rund 6.000 Se-
quenzen aus dem Mardaus-Archiv als drei mal 
drei Zentimeter große Schwarz-Weiß-Kopien zu 
sehen sein. Wahrlich, Hochglanzaufgeregtheit 
ist Mardaus’ Sache nicht. Dafür bietet seine Ar-
beit demjenigen, der sich darauf einzulassen 
versteht, ein beachtliches kleines Universum aus 
wunderbaren Text- und Bildbausteinen.   

Im Oktober 2011 startete seine a3kultur-Kolum-
ne, die als Beitrag im Vorfeld der neuen Ausstel-
lung zu verstehen ist. Auch hier blättert 
Mardaus, ausgewählt aus seinen schier unzähli-
gen Text- und Bilddokumenten, Szenen eines 
Lebens auf, die zumindest partiell, so scheint es, 
seinem eigenen entsprungen sind. Seine Fotos 
feiern, ohne laut zu werden, die ihnen innewoh-
nende Ästhetik des Alltags. Sie sind zeitlos, oft 
versteckt im Irgendwann und Irgendwo. Sie 
zeigen, wie gekonnt der gelernte Philosoph, Li-
teratur- und Volkswissenschaftler mit der Kame-
ra umzugehen weiß, und verraten ein geschultes 
Auge. Die Texte schwingen zwischen tage-
buchartigen Eintragungen und gebellter Ge-
brauchsanweisung. Man könnte sie also auch 
für Monologe aus skandinavischen Filmen der 
Siebzigerjahre halten. Zusammen ergeben das 
Ausstellungskonzept, die Fotos und Textfrag-
mente einen Glücksfall im Kulturbetrieb und 
einen poetischen Fingerabdruck, dem man eine 
lange Halbwertszeit wünscht.

Vertraulich – Nur für den Dienstgebrauch von Frank 
Mardaus startet am 22. März um 19 Uhr in der 
Neuen Galerie im Höhmannhaus. Musikalisch 
begleitet wird die Vernissage von Wolfgang Wil-
holm aka Elektrojudas und seiner akustischen 
Versuchsanordnung »Orbitale Musen im Äther 
fangen für den Dienstgebrauch«. Die Ausstel-
lung ist bis einschließlich 13. Mai zu sehen. 
www.mardaus.de
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Neue Galerie im Höhmannhaus

Kunstsammlungen und Museen Augsburg

Maximilianstraße 48 | 86150 Augsburg

Kurator:

Thomas Elsen

Künstlergespräch:

am 17. April und 8. Mai,

jeweils 19.30 Uhr

Informationen:

T +49 (0) 821/324-4102

www.hoehmannhaus-augsburg.de

Öffnungszeiten

Dienstag: 10 bis 20 Uhr

Mittwoch bis Sonntag: 10 bis 17 Uhr

mit freundlicher Unterstützung der

Unter dem Titel Vertraulich – Nur fü�r den Dienstgebrauch stellt Frank Mardaus
ein neues Projekt vor. Mardaus, dessen poetisch-sensible Fotosprache sich u.
a. auch in der von den Augsburger Kunstsammlungen erworbenen Serie zur
NAK beispielhaft niederschlägt, legt in seiner neuen Arbeit ein sehr klares, ana-
lytisches Konzept vor, das Fotografie, Installation sowie den fü�r den Künstler so
zentralen Archivgedanken in eine eigene ästhetische Formulierung ü�berführt.
Die von ihm in diesem Zusammenhang erarbeitete Publikation ist Idee, real exi-
stierendes Kunstwerk und Experiment zugleich. Die Neue Galerie im Höh-
mannhaus wird so zum Studio, Diskussionspunkt, Präsentationsort und
Experimentierfeld eines medienü�bergeifenden Kunstentwurfs. Thomas Elsen

Vertraulich – Nur für den Dienstgebrauch. Irgendwann musste das Werk samt der mit

ihm geschaffenen Ordnung abgeschlossen werden. Zumindest bei zwei der bedeutensten

Sammlungen des Ingolstädter Archivs, wie sie seit dem Findbuch von 2009 bekannt sind.

Nun wird abgeschlossen und herausgegeben. Beide Sammlungen sind zunächst ver-

traulich, insbesondere die diaristische Sammlung AL, nun in der Version AL-001-06. Wie

es in der Anzeige des Maro-Verlags heißt, enthält sie "alle gespeicherten Texte und Ver-

weise". Im Höhmannhaus zu sehen ist sie eigentlich nur als DIN-A0-Kopie. Das Original-

Mikrofiche selbst bleibt hingegen unzugänglich. Nicht so dessen 50 Duplikate, die nach

dem 13. Mai schon dem Urhebergesetz nach eine Erscheinung bilden werden, weil sie

dann im Buchhandel erhältlich sind und bei der Verwertungsgesellschaft Wort abge-

rechnet werden. Ähnlich verhält es sich mit dem Katalog AA, der "alle fotografischen Ab-

züge" enthält und in der Ausstellung ebenfalls als Kopie, Original und Duplikat gezeigt

wird. Mit den Bänden 1, 2.1. und 2.2 kann ab Ende der Subskriptionsfrist, die in eins fällt

mit dem Ende der Ausstellung, gearbeitet werden. Ganz so, wie dies Künstler, Heraus-

geber und Autoren schon länger zu tun pflegen – mit dem Zweck, der Gegenwart zu ge-

denken. Dieser Dienstgebrauch ist also vertraulich, aber zulässig - und möglich mit dem

Grundgedächtnis der Jahre 1971 bis 2012. Frank Mardaus

Frank Mardaus, 2005

neue galerie im höhmannhaus

Eröffnung. 22. März, 19.30
mit Klangperformance von Wolfgang Wilholm aka. Elektrojudas
"Orbitale Musen im Äther fangen für den Dienstgebrauch"   

frank mardaus
vertraulich –
nur für den dienstgebrauch

23. März – 13. Mai 2012 
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Frank Mardaus entwirft und entäußert Leben, indem er es in Form von Fotografien und sonstige 
Aufzeichnungen archiviert und verschließt. In der Ausstellung „Vertraulich – nur für den 
Dienstgebrauch“ zeigte er auf 30 A0-Kopien etwa 7000 Fotografien und 10.000 Textseiten, 
verkleinert auf ein Kantenmaß von je drei Zentimeter. Die Aufnahmen dokumentieren zugleich die 
Zeitgeschichte Deutschlands der vergangenen 30 Jahre. Im Gegensatz zu früheren Ausstellungen 
zeigte er damit nicht eine an ein Motto gebundene Serie von Fotografien, sondern seine gesamte, 
systematisch geordnete Sammlung von Fotografien und Texten. Schon immer enthielten seine 
Arbeit, die er gemeinsam mit seiner Frau Caroline auswählt und präsentiert, sowohl das Moment 
der dezidiert künstlerischen Fomgebung als auch das eines bewusst gesetzten autobiografischen 
Moments. 

Der Besucher der Ausstellung war unsicher, ob der für ihn geltende Eindruck aus dem Überblicken 
der unüberschaubaren Vielzahl von Bildern oder im Entdecken des einzelner liegen soll. Der 
Besucher hatte zunächst den Eindruck, es käme auf den flüchtigen Eindruck einer Ansammlung von 
beliebigen Fotos großer Anzahl an. Indes existieren Mardaus' Fotografien (und 
Tagebuchaufzeichnung) tatsächlich, und zwar als vergrößerte und archivierte Abzüge (und 
Textdateien). Sie wurden in der Mikroficheausgabe nach Art eines Werkkatalog auch zugleich 
veröffentlicht – vergleichbar der auf einer Palette im ansonsten leeren Ausstellungsraum plazierten 
Kunstkataloge in Empty Rooms (Karlsruhe 2005). 

Kennzeichen der Ausstellung „Vertraulich- Nur für den Dienstgebrauch“ war also die Reduzierung 
des für einen Fotografen oder einen mit der Fotografie Erinnernden typischen Geste, der des 
Zeigens auf einzelne Ereignisse. 

Für eine weitere Ausstellung könnte Mardaus' Beharrung auf Einordnung jedes Einzelwerkstücks in 
den systematischen Kontext des ganzen seines Werkes, wieder ein wenig gelöst werden. Oder sogar 
in sein Gegenteil gewendet werden, etwa im Wiederauferstehen einer barocken Fülle fotografischer 
Aufnahmen und des ihn eingefangenen Lichts der fotografischen Gegenwart. Zwei konzeptuelle, 
erste Gedanken sein von daher hier angeführt, die aber keine konkreten Vorschläge sein wollen, da 
dies einem gemeinsamen Vorgehen mit der auszustellenden Institution vorbehalten werden sollte. 

Überlegung 1: 

Fotografien in von jedermann benutzten Rahmen hängen an metallisch weiss lackierten 
Altmöbelstücken. Damit wird einesteils das Präsentationskonzepts des White Cube aufgenommen, 
aber um die für Mardaus' Fotografie entscheidende Dimension des kulturell-familiären Kontext 
ergänzt. Einige Möbelstücke sind vom Besucher benutzbar. Unter den Fotografien sind 
kompositorisch und ästhetisch ausgefeilte, flüchtige und unscharfe, dokumentarische; solche, 
Abbildungen von Personen, manche davon häufiger. Der Ausstellungswohnraum dient dem Hausen 
in der Erinnerung. Die Fotografien sind gerahmt in einer Vielzahl unterschiedlicher Rahmen, die 
meisten im Format 18x30, manche kleine, manche bis zu 40x50 cm. Insgesamt ist es möglich, bis 
zu 7000 Fotos  - abhängig von der genauen Größe der Halle – auf diese Weise auszustellen.

Überlegung 2:

In der Ausstellungshalle befindet sich ein Industrieroboter, dessen Arm mit einer Videokamera 
ausgestattet ist und sich nach bestimmten Befehlen auf einer ein bis zwei Quadratmeter großen von 
unten beleuchteten Fläche hin- und herbewegt. Die Kamera nimmt die 70-120 Mikrofiches auf, und 
liefert immer wieder einige der zehntausenden Bilder zur unmittelbar gezeigten Projektion an die 
Wände der Halle. Auf einem Steuerungspult kann der Besucher entweder einen bestimmten Code, 
der dem Bild zugeordnet ist eingeben, zusammen mit dem Befehl „Zeige Kontext“ oder „Zeige 
Subtext“. Daraufhin wird der Roboter Bilder in der Umgebung des Mikrofiches zeigen, oder aber er 
wird nach einem Zufallsgenerator Bildsequenzen zeigen, die letztlich die Differenz/bzw. die 
Integralität  eines kollektiven oder familiären Gedächtnisses zugrunde liegen.     
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