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Trickfilme



Anziehung
       Video 2003 / Loop

Zu sehen ist eine Landschaft, in die von links ein männliches 
Strichmännchen und von rechts ein weibliches Strichweibchen 
in Richtung Bildmitte aufeinander zuschreiten. Währenddem sie 
auf sich zu gehen, nehmen sie einen ungewollten Einfluss auf 
die Landschaft, es ist beinahe so, als wären die Striche der Land-
schaft an ihnen befestigt und würden sich durch ihr Fortschrei-
ten beeinflussen. Diese Landschaft wird durch ihre Bewegungen 
hinter ihnen und zwischen ihnen verändert. Sobald sie sich in 
der Mitte des Bildes treffen, beginnen sie, sich gegeneinander 
mit dem Kopf voraus zu beugen. In dem  Moment, in dem sie 
sich berühren, beginnen sie, ineinander zu verschmelzen und im 
Nichts zu verschwinden. Ist dies vollzogen, ist nur noch die Land-
schaft in ihrem normalen Zustand zu sehen. Nun beginnt alles 
wieder von vorne und die Figuren treten wieder ins Geschehen.
Die Musik ist ein surrealer, zirkusähnlicher Sound, der die Stim-
mung des Videos verstärkt.

Video 2003 / Loop

Eine aus Malerklebband geklebte Blume haftet auf einem grau an-
gemalenen Hintergrund. Von rechts kommt ein Schmetterling ins 
Bild geflogen und setzt sich auf die Blume. Durch das Gewicht 
des Schmetterlings wird die Blume nach unten gedrückt. Diese 
schnellt durch die Spannung, die in ihrem Stengel entsteht,  wieder 
nach oben und schleudert den Schmetterling links aus dem Bild.
Nun tritt von rechts her ein Mensch auf, ebenfalls aus Klebband 
(wie auch der Schmetterling). Der Mensch geht auf die Blume zu 
und reist ihr die Blühte ab und schreitet rechts wieder aus dem 
Bild. 
Danach taucht der Schmetterling wieder im Bild auf und setzt sich 
auf den Stengel der Blume und wird zur neuen Blüte von dieser. 
Von rechts kommt ein Schmetterling ins Bild ......
Das Video ist endlos geloopt, und mit Musik untermalt, die solan-
ge ist wie ein Durchlauf. Das ewig Wiederkehrende tritt so stark 
hervor.

Schmetterblume
        Video 2003 / Loop

Video 2003 / Loop



Schatten-
       Video-Installation 2002 / Loop

Der Fernseher steht in einer Toilette. Man kann ihn vom Gang her, 
durch das Fenster der Türe, sehen. Das Bild ist ganz blau, wenn 
man von draussen in den Raum schaut. Öffnet man nun die Türe, 
wechselt das Bild im Fernseher, das Video mit den Männchen und 
dem Ton beginnen zu laufen. Das Video läuft nun so lange, bis 
sich die Türe wieder schliesst. Die Türe hat einen automatischen 
Schliesser. Betritt nun die Person die Toilette, so schliesst sich 
die Türe wieder hinter ihr, und das Video schaltet sich ab. Der 
Fernseher schaltet wieder auf das blaue Bild. 
Im Fernseher sind drei Männ chen eine Verdreifachung des 
Männchens, die sich alle drei parallel bewegen, zu sehen. Die 
Männchen lassen sich nach hinten fallen, ihr Schatten macht eine 
Gegenbewegung und fängt den Fall der Männchen auf, indem er 
in sie über geht. Dann beginnt alles wieder von vorne, ein Kreis-
lauf.
Die Musik ist ein repetierender, elektronischer, maschinenähn-
licher Sound, ein Teppich im Hintergrund, der das Wie derholende 
unterstreicht.

Video-Installation 2002 / Loop

Der Fernseher steht in einer Toilette. Man kann ihn vom Gang her, 
durch das Fenster der Türe, sehen. Das Bild ist ganz blau, wenn 
man von draussen in den Raum schaut. Öffnet man nun die Türe, 
wechselt das Bild im Fernseher, das Video mit den Männchen und 
der Ton beginnen zu laufen. Das Video läuft nun so lange, bis 
sich die Türe wieder schliesst. Die Türe hat einen automatischen 
Schliesser. Betritt nun eine Person die Toilette, so schliesst sich die 
Türe wieder hinter ihr und das Video schaltet sich ab. Der Fernse-
her schaltet wieder auf das blaue Bild.
Zwei Strichmännchen boxen gegeneinander, das eine steckt immer 
nur ein und das andere teilt die ganze Zeit nur aus. Das, welches 
immer nur einstecken muss, kriegt immer, wenn er einen Treffer 
abbekommt, einen roten Kopf, und der Rand um das Bild blitzt auf. 
Durch das ganze Video hindurch bleibt das so. Die Männchen sind 
die ganze Zeit im Raum des Bildes in Bewegung, ein wenig nach 
vorne und nach hinten . 
Die Musik ist ein repetierender, elektronischer, maschinenähnd-
licher Sound, ein Teppich im Hintergrund, der das Wie derholende 
unterstreicht.

-Boxen                     
       Video-Installation 2002 / Loop

Video-Installation 2002 / Loop



35mm
       35mm	Trickfilm	2001	/	0 min. 48 sek.

Der	Animationsfilm	ist	ein	direkt	auf	35	mm	Film	gekratzt	mit	
ebenfalls gekratzter Tonspur.
Ein Strichmännchen läuft durch ein Quadrat und umfliesst dieses 
dabei. Es löst sich auf und wird wieder normal. Dann klappt es 
sich zusammen und prellt sich wie ein Basketball selber aus dem 
Bild.  Der Titel des Filmes wird eingeblendet, dann taucht das 
Männchen wieder auf, so wie es zuvor verschwunden ist. Danach 
beginnt es zu regnen und das Männchen löst sich im Regen auf 
und wird zu einer Lache. Als es zu regnen aufhört, taucht das 
Männchen  wieder auf und fliesst  wieder zur Person zusammen. 
Danach öffnet sich im Hintergrund eine Türe, in die das Männ-
chen verschwindet.
Als Ton sind die Schritte des Männchens und Hintergrunge-
räusche zu hören.

35mm	Trickfilm	2001	/	0 min. 48 sek.

Die Kamera taucht aus dem Boden auf, aus einem Loch und fährt 
nach oben. Vor dem Loch steht ein Männchen, das etwas in der 
Hand hält. Die Kamera fährt an ihm vorbei auf ein Haus zu, das 
im Hintergrund steht. Die Kamera fährt durch das Fenster hin-
durch ins Innere des Hauses. Man befindet sich nun nicht in einer 
Wohnung sondern immer noch im Freien, wo zwei Männchen sich 
neben einem Loch aufhalten. Das eine gräbt das Loch kriechend, 
und das andere steht daneben und hält etwas in der Hand. Die Ka-
mera fährt um die Männchen herum und man sieht im Hintergrund 
wieder das Haus, jedoch dies mal von der Rück seite. Man erkennt, 
dass es nur eine Kulisse war und gar kein echtes Haus. Das Männ-
chen lässt den Gegenstand, welches es in der Hand hielt, ins Loch 
fallen. In einer Nahaufnahme sieht man, dass es eine Platte von 
Marylin Manson ist. Es blitzt, und im Hintergrund sieht man durch 
das Fenster dieselben Männchen wie im Vordergrund stehen. Es 
ist, als ob das Haus ein Spiegel wäre und vorne wie hinten sich 
dieselbe Szene abspielen würde. Mit Musik von Marylin Manson 
und Geräuschen.

Hollywood
       Video 2001 / 0 min. 30 sek.

Video 2001 / 0 min. 30 sek.
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Ich bin dann mal weg
        Installation	2016

In einer Vitrine auf einem Sockel befinden sich eine HardDisk mit 
Kabel, ein USB-Stick und eine SSD-Speicherkarte. Gleich daneben 
an der Wand befindet sich ein Zertifikat zu dieser Arbeit:
Diese Urkunde bestätigt die Originalität der Videoarbeit „Ich bin 
dann mal weg“. Der Besitzer dieses Zertifikates ist der alleinige 
Eigentümer der Arbeit. Dazu gehören alle Rohdaten auf einer SSD-
Karte, die gesamten Arbeitsfiles auf einer HardDisc und das End-
produkt (Video) auf einem USB-Stick. Es existieren keine weiteren 
Daten oder Werkkopien dieser Arbeit. Es handelt sich um ein Uni-
kat.
Die Urheberrechte bleiben bei tomKarrer, dieser ist zudem im Be-
sitz der einzigen Kopie des Videos, hierfür bleiben die Ausstellungs- 
und Vorführungsrechte bei tomKarrer. Kopier- und Reproduktions-
rechte werden bei dieser Arbeit keine vergeben. Weder der Besitzer, 
noch der Eigentümer dieser Urkunde dürfen das Werk kopieren oder 
in irgend einer Form reproduzieren.
Ebenso	darf	das	Video	bis	zum	24.6.2021	nicht	öffentlich	ausge-
stellt, vorgeführt oder veröffentlicht werden. Eine Präsentation der 
Videoarbeit vor der vereinbarten Frist darf nur in der Form der In-
stallation in einer Vitrine erfolgen. Auszustellen ist die SSD-Karte, 
die HardDisc und der USB-Stick, inkl. einer Kopie dieses Zerti-
fikates. Nach Ablauf dieser Frist darf das Video auch mit einem 
anderen Abspielgerät bzw. mittels eines beliebigen Monitors oder 
Bildschirms vorgeführt werden.
Der Künstler behält sich das Recht vor, eine in Form gleiche oder 
ähnliche Videoarbeit zu produzieren und zu verkaufen. Installation	2016

              Z  E  R  T  I  F  I  K  A  T

Diese Urkunde bestätigt die Originalität der Videoarbeit „Ich bin dann mal weg“. Der Besitzer dieses Zertifikates ist der alleinige Ei-
gentümer der Arbeit. Dazu gehören alle Rohdaten auf einer SSD-Karte, die gesamten Arbeitsfiles auf einer HardDisc und das Endpro-
dukt (Video) auf einem USB-Stick. Es existieren keine weiteren Daten oder Werkkopien dieser Arbeit. Es handelt sich um ein Unikat.
Die Urheberrechte bleiben bei tomKarrer, dieser ist zudem im Besitz der einzigen Kopie des Videos, hierfür bleiben die Ausstellungs- 
und Vorführungsrechte bei tomKarrer. Kopier- und Reproduktionsrechte werden bei dieser Arbeit keine erhoben. Weder der Besitzer, 

noch der Eigentümer dieser Urkunde dürfen das Werk kopieren, noch in irgend einer Form reproduzieren.
Ebenso darf das Video bis zum 24.6.2021 nicht öffentlich ausgestellt, vorgeführt oder veröffentlicht werden. Eine Präsentation der 

Videoarbeit vor der vereinbarten Frist darf nur in der Form der Installation in einer Vitrine erfolgen. Auszustellen ist die SSD-Karte, 
die HardDisc und der USB-Stick, inkl. einer Kopie dieses Zertifikates. Nach Ablauf dieser Frist darf das Video auch mit einem anderen 

Abspielgerät oder mittels eines beliebigen Monitors oder Bildschirms vorgeführt werden.
Der Künstler behält sich das Recht vor, eine in Form gleich oder ähnliche Videoarbeit zu produzieren und zu verkaufen.

Datum:___________________         Unterschrift des Künstlers:___________________



nach&nach
         Super 8-Installation 2012 / Loop

In einem abgedunkelten Raum befinden sich zwei Super 8-Projek-
toren auf je einem Sockel, die jeweils an die gegenüberliegende 
Wand projizieren. Dazwischen stehen zwei Plexiglasgefässe eben-
falls auf Sockeln. Im ersten Gefäss befindet sich eine Chemikalie, 
in der zweiten Wasser. Der Filmstreifen des ersten Projektors wird 
über eine Umlenkrolle in die erste Plexiglasbox mit Chemie geführt. 
Danach wird er, erneut über eine Umlenkrolle im Gefäss und über 
eine zweite ausserhalb des Gefässes, in die zweite Plexiglasbox ge-
führt. Aus diesem Gefäss heraus gelangt der Film über zwei Rollen 
in den zweiten Projektor. Von da wird der Film über eine Rolle an 
der Decke wieder zum ersten Projektor geführt.
Der in etwa drei Minuten dauernde Film wird durch die Chemi-
kalien, die er immer wieder durchläuft, langsam ausgebleicht. Der 
Film ist zusammengesetzt aus alten Erinnerungsfetzen und Mo-
mentaufnahmen von Menschen, Räumen, Tieren, Gegenständen, 
einem Waldweg und so weiter. Eine Farbschicht nach der anderen 
wird von Durchlauf zu Durchlauf mehr ausgewaschen. Der Film 
verschwindet im Laufe der Ausstellung komplett. Die beiden Flüs-
sigkeiten in den Gefässen hingegen verfärben sich immer mehr.

Eine Zusammenarbeit mit Anna Sabina Zürrer.  Super 8-Installation 2012 / Loop



vorgebrauchanweisunglesen      
           Installation  2012

Auf einem Sockel unter einer Glasvitrine befindet sich ein dickes 
Buch mit einem Umschlag, auf dem gross steht: 
“Gebrauchsanweisung für das offene System.“
In die Seiten des Buchs sind ein blaues, grüne und  gelbe Notitz-
blätter chaotisch und unsortiert angebracht.

 Installation  2012



Entschuldigung, Sie haben da ein offenes System.
                  Installation  2012

Die Installation besteht aus einem mit weisser Farbe übergos-
senen Schuh, dessen Schuhbändel halb offen ist.
Der Schuh ist auf einer Holzplatte angebracht, auf der weisse 
Farbflecken sind.

 Installation  2012



This is how the bunny moves
            Installationen  2011

                Installation  2011

Etwas dingfest machen
       Installationen  2011

Eine Schachtel mit einer Rundumansicht einer Person steht auf 
dem Boden. Aus dem Innern der Schachtel ist ein gesprochener 
Text zu hören. Eine Männerstimme äussert folgende Gedanken, 
die sich um Identität und um das Dasein handeln: „Ich mag diese 
Vorstellung von mir; ich bin einzigartig und doch gleich wie alle 
andern.
Erster Gedanke: Ich bin mir selber fremd geworden. Ich habe 
mich verloren auf der Suche nach mir selbst. Ich habe mich da 
draussen in der Welt gesucht und habe mich immer weiter von mir 
entfernt. Obwohl alles, wonach ich gesucht habe, schon immer in 
mir war. Wer hätte das gedacht?
Zweiter Gedanke: Im Grunde ist das, was mich als Person aus-
macht, einem steten Wandel unterworfen. Dies bricht jedoch mit 
der Vorstellung der andern, die sich eine konstante Persönlichkeit 
als Gegenüber wünschen. Aber ich habe viele Facetten....“
Nach zehn Gedankenäusserungen und einem Zusatzgedanken 
beginnt der Text wieder von vorne. Dieser Text wiederholt sich 
endlos. 

Installation  2011



Der teuerste Film aller Zeiten
       Installation  2011 

In dieser Arbeit wird der derzeit am teuersten produzierte Film 
(Avatar) auch für den Betrachter zum teuersten Film aller Zeiten 
gemacht.
Der Betrachter kann durch Einwurf von einem Franken in den 
Münzkasten den Film im Fernseher starten. Dieser  bleibt je-
doch nach genau einer Minute im Standbild stehen und wartet 
so lange, bis wieder ein Franken eingeworfen wird, um die näch-
ste Minute des Films zu offenbaren. Jede gesehene Minute des 
Films kostet den Betrachter so einen Franken. Dadurch wird der 
teuerste Film aller Zeiten für den Betrachter auch zur teuersten 
Vorführung aller Zeiten.

(Konzipiert für das „One Minute Film & Video Festival“ 2011 
in Aarau.)

 Installation  2011



Modifikation I
         Installation  2011

Ein Fernseher ist so umgebaut, dass die Kathodenstrahlröhre 
nach innen in den Fernseher gerichtet ist. Der Betrachter kann 
hinten aus dem Gehäuse heraus durch die Kühlschlitze hindurch 
das Videobild erkennen.
Neben dem Fernseher steht ein Kopfhörer, dessen Hörmuscheln 
wie kleine Boxen nach aussen gerichtet sind. Aus diesen Laut-
sprechern erklingt der Ton des Videos.
Daneben befindet sich ein DVD-Player, der ein Video abspielt.

 Installation  2011



Korrektur am Stand der Dinge
                        Installation 2008

IIn einem Schaufenster von einem Spot beschienen liegt eine ca. 
60	cm	grosse	und	mit	einem	schwarzen	Anzug	bekleidete	Mario-
nette auf dem Boden in einem ovalen, weissen Kreis. Neben ihrer 
Hand befindet sich eine Schere. Einige der Fäden die von der De-
cke hängen und die sich an die Puppe schmiegen, sind durchtrennt 
und baumeln in der Luft, ihre Gegenstücke ruhen auf dem Boden. 
Die anderen Fäden halten die Marionette noch fest. Ziehen ihre 
Gliedmassen in die Höhe. 
Es scheint als hätte sie versucht sich selber los zu schneiden von 
den Fäden die sie führen.

Installation  2008



Ein Hauch von zartem Schein
      Installation 2008

In einem dunklen Raum hängt ein Scheinwerfer an der Decke, 
dieser wirft seinen Strahl auf einen Lichtschalter an der Wand.
Geht ein Betrachter zu dem Lichtschalter und betätigt diesen, so 
löscht das Licht des Scheinwerfers aus und im Raum ist es dun-
kel, so lange bis der Lichtschalter wieder betätigt wird. Drückt 
man nun wieder auf den Schalter so löscht das Licht erneut ab. 
Und so geht das kausale Spiel immer weiter.
Sollte ein Betrachter den Raum verlassen und das Licht des 
Scheinwerfers ist aus, so schaltet sich dieser nach einer Minute 
automatisch wieder an, damit die Installation für den nächsten 
Betrachter wieder bereit ist.

   Installation 2008



Unfassbar I+II
       Installationen		2005

An einer Wand befindet sich ein  Brett, auf dem ein kleiner Mo-
nitor und ein Metronom mit einem Photo darauf stehen. Auf dem 
Boden steht ein DVD-Player und an der Wand neben dem Brett 
befindet sich eine Klingel mit der Inschrift „Zur Inbetriebnahme 
der Installation betätigen Sie den Knopf“. Über dem Brett befin-
det sich eine Türglocke, die mit der Klingel verbunden ist.
Auf dem Monitor ist der Ausschnitt einer Person zu sehen, die 
ihre Hände seitlich ausgestreckt hält. Zwischen den Händen fliegt 
ein roter Ball hin und her. Er ist in seiner Bewegung in Blöcke 
verhackt, als ob man ein digitales Videoband spuhlen würde. Das 
Video läut endlos durch.
Auf dem Photo des Metronoms ist derselbe Ausschnitt der Person 
zu sehen. Auf dem Pendelarm befindet sich ein kleines Photos 
eines roten Balles. Das Metronom steht still.
Betätigt ein Betrachter die Klingel, so kommt ein Aufseher und 
zieht das Metronom auf. Nun springt der Ball (das Photo des Bal-
les am Pendel) von der linken in die rechte Hand, hin und her, 
jedoch in verschobenen Rhythmus zum Video. Ist das Metronom 
ausgependelt, steht es still bis wieder ein Betrachter die Klingel 
drückt.

	Installationen		2005



Wirklichkeit ist was man sieht
         Photo-Installation  2004

Ein Polaroid vom Übergang des Bodens zur Wand, steht genau 
an der Stelle, die es abbildet. Steht man an einem Gewissen 
Punkt zu der Aufnahme, so ist das Polaroid mit dem Raum de-
ckungsgleich.
Ein weiteres Polaroid liegt auf dem Boden und verdeckt den Be-
reich den es auf der Photographie widergibt.
Ein weiteres Polaroid steht auf dem Teller eines Plattenspielers. 
Das Polaroid ist ebenfalls eine Photo eines Ausschnittes des Plat-
tenspielers. Der Teller dreht sich im Kreise und wird in einer ge-
wissen Position des Tellers deckungsgleich mit dem Realen. Ein 
weiteres Polaroid hängt an der Wand und verdeckt auch schein-
bar den Ausschnitt, den es ebenfalls abdeckt.
Auf dem Tisch auf dem der Plattenspieler steht, befinden sich zu-
sätzlich zwölf aufgereihte beziehungsweise aneinander gereihte 
Polaroids weiter Photographien der Wand.

Photo-Installation  2004



Du verstellst dich
       Installation  2004

Ein alter Fernseher steht auf einem Sockel in einem Raum. Der 
Fernseher läuft, aber es ist nur das Störgeräusch des Fernsehers 
zu sehen. Auf die Fernsehscheibe ist der Umriss einer (mit Lini-
en gezeichneten) Person aufgeklebt. Etwa zwei Meter vor dem 
Fernseher steht eine Fussmaschine auf dem Boden. Von ihr aus 
läuft ein Kabel zum Fernseher. Über ihr ist ein Kopfhörer auf-
gehängt. Zieht man den Kopfhörer an, so hört man das Störge-
räusch des Fernsehers. Steht man nun auf die Fussmaschine und 
bleibt mit dem Fuss drauf, so schaltet sich der Fernseher ab und 
auf dem Kopfhörer ist nun leise eine von Quall erfüllten Stimme 
zu vernehmen, die sich bedankt, immer wieder, solange wie man 
auf der Fussmaschine stehen bleibt. Nimmt man den Fuss wieder 
von dieser runter, so schaltet sich der Fernseher wieder ein und 
das Störgeräusch ist wieder zu hören.

 Installation  2004



Dreischalter
       Installation  2002

An einer Wand, mitten in einem Raum, befinden sich neben -
einander drei Licht schal ter. Neben allen drei hängt ein Zettel mit 
einer Gebrauchsaufforderung darauf. 

Aus dem ersten Lichtschalter, ganz links kommt ein Kabel heraus, 
das zum Boden hinab führt und dort in einer Box verschwindet. 
Auf dem Zettel neben dem Schalter steht: “Schalter betätigen 
und 13 sec. warten, danke.” Drückt man nun den Schalter, so 
passiert während und nach den 13 sek, gar  nichts, man bekommt 
13 sek. Wartezeit geschenkt. 
Beim zweiten Lichtschalter ist nur das Gehäuse zu sehen mit 
Druckknopf. Auf dem Zettel steht: ”Bitte diesen Schalter nicht 
betätigen, danke.” Drückt man dennoch auf den Schalter, so er-
tönt aus dem Inneren des Schalters ein: ”Aua!”
Der dritte Lichtschalter liegt kaputt und auseinander gefallen auf 
dem Boden. An der Wand ist nur noch der Abdruck zu sehen, das 
Stromkabel, welches aus der Wand schaut und eine Schraube, die 
noch in der Wand steckt. Auf dem Zettel daneben steht: ”Schalter 
sehr vorsichtig betätigen, danke.”

Installation  2002



Wo Idioten weiden
       Installation  2002

In einem Raum an der Wand hängt ein Text, der wie eine Ge-
brauchsanweisung eines technischen Gerätes aufgebaut ist. Er 
hat eine Einführung, ein Objektverzeichnis, einen Beschrieb und 
einen Störungshinweis. 
Die Gebr auchsanweisung beschreibt eine interaktive Installati-
on. Zuerst werden alle Objekte benannt: a= Münzeinwurfkasten, 
b= Sockel, c= TV, d= Stuhl mit Druckmatte. Im selben Raum, 
gleich neben der Gebrauchsanweisung, sind am Boden und an 
der Wand die Umrisse der Gegenstände mit Klebband  gezogen 
und mit den jeweiligen Buchstaben a, b, c, d usw. versehen. 
Der Text beschreibt, wie die Installation funktioniert: Man muss 
50	Rp.	in	den	Münzeinwurfkasten	geben,	im	Fernseher	auf	dem	
Sockel beginnt ein Video zu laufen, so lange bis es nach 3 Mi-
nuten zu Ende ist oder so lange, bis sich vorher jemand auf den 
Stuhl vor dem Fernseher setzt, dann schaltet das Video aus. 
Des Weiteren wird beschrieben, was auf dem Video zu sehen ist: 
Ein unscharfes Bild, das im Sekundentakt immer klarer wird. Es 
ist ein Countdown von 180 auf 0 zu sehen. Ist der Zähler auf 0 ist 
das Bild scharf und das Video zu Ende. 

Im Video zu sehen ist wie das Bild immer schärfer wird und langsam ist zu erken-
nen, wie ein Mann einen Tisch deckt. Er kommt und geht und bringt immer wieder 
etwas Neues. Als das Bild fast scharf ist, nimmt er im Stehen einen Schluck aus 
einer Tasse, lässt diese dann von seinem Mund her fallen. Die Tasse fällt in Zeitlupe 
aus dem Bild, während der Mann sich im normalen Tempo weiter bewegt. Das Bild 
ist scharf und blendet aus. Installation  2002



Die Welt neu erklären
       Installationen  2002

“Die Welt neu erklären” ist eine Skulptur. Ein alter Fernseher steht 
auf einem weissen Sockel. Auf dem Fussboden davor steht eine 
Fussmaschine, deren Kabel zum Sockel verläuft. Ein Raum ist 
um die Fussmaschine mit Klebeband abgesteckt. An der Antenne 
des Fernsehers befindet sich ein Zettel auf dem  “Ausser Betrieb” 
steht. Hinter dem Fernseher befindet sich ein kleines Mischpult. 
Steht nun der Betrachter auf die Fussmaschine um zu testen ob die 
Installation wirklich nicht geht, so passiert überhaupt nichts. 
Ich wurde einmal gefragt, ob das geht (diese Installalation) und 
ich habe geantwortet, ja das gehe doch. Ich glaube, die Person hat 
mich nicht verstanden.

                Installation  2002

Tiefer oder Jesus Gomez
        Closed-Circle-Installation 2002 

Am Anfang von einem länglichen Raum befindet sich   ein Kasten, 
in	den	man	50	Rp.	einwerfen	muss.	Ist	dies	getan,	löst	das	einen	
Fernseher und ein Tonbandgerät aus, die am anderen Ende des 
Raumes stehen. Der TV ist mit der Bildfläche nach oben gerichtet, 
in eine Kiste aus Holz eingefasst, das Radiogerät steht dahinter auf 
dem Boden. Man sieht von vorne das Fernsehlicht flackern  und  
ein Text mit einer Musik unterlegt ertönt  ebenfalls, sobald man die 
50	Rp.	eingeworfen	hat.	
Text: Fall, fall down, fall, fall, fall deaper.... und so weiter.
Geht der Betrachter nun in Richtung des TVs, schaltet sich dieser 
aus, genau in dem Moment, in dem er das Bild sehen könnte. (Er 
wird von einem Bewegungsmelder erfasst, wel cher den Bereich 
um den TV eingrenzt.) Rennt er auf den TV zu, so bringt ihm 
das auch nichts, er bekommt so das Bild nicht zu sehen. Dies 
zu sehen geht nur, wenn eine zweite Person das Geld einwirft 
und die andere Person beim TV steht und sich nicht bewegt. 
Was sich nun eröffnet, ist eine Sogwirkung.  Da eine Überwa-
chungskamera von oben den TV filmt. Es gibt eine Rückkopp-
lung des Bildes, das den Betrachter wie in einen Brunnen zieht.

Closed-Circle-Installation  2002
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Prints



lagerregal
         Photos	2016

Eine Serie von zwanzig Photographien in der Grösse 70 x 39 cm.
Projektionen aus der Arbeit „Die Bretter der Welt“ auf eine Holz-
platte mit Struckturen, Die Photos haben teilweise verfärbungen.

Photos	2016



Die Verwandlung
        Stills	2016

21 Still aus der Videoarbeit: Art Make Up / Art Make It, in der Grös-
se	von	60	x	46	cm.

		Stills	2016



Eine Frage des Standpunktes
   Zeichnungen	2016

Drei auf ein A4-Blatt gezeichnete Bilder bilden eine Serie, die ne-
beneinander an die Wang gehängt wird. Und zwar so weit ausei-
nander, dass man den Kopf bewegen muss, um jedes einzelne zu 
betrachten.

Zeichnungen	2016



Kopieren ist keine Kunst
         Scan-Bilder	2016

Dies ist eine Serie von neun Prints auf A4-Blättern. Zu sehen sind 
Bildern mit eingescannten Glühbirnen, teils eine und manchmal 
auch zwei pro Bild. Bei zwei Bildern wurde ein Monitor abge-
scannt, der ein Video mit den brennenden Glühbirnen abspielt.

			Scan-Bilder	2016



This is not your cup of tea
      Prints / Collagen / Installationen 2011

Diese Arbeit gliedert sich in drei Elemente: Photographien, Col-
lagen und Installationen. Bei allen drei Gestaltungsformen sind 
die Bilder im Sinne von Stillleben angedacht und aufgebaut und 
werden mittels Manipulation der verschiedenen Wahrnehmungen 
der Wirklichkeit umgesetzt. Ausgangspunkt für diese Umsetzung 
in den Werken ist die Verschiebung von Zeit und Raum mit Spie-
gelungen, der Zeitlichkeiten der verschiedenen Materialien und 
mittels Illusionen. 
Ausgangslage für die Arbeit ist altes Geschirrservice. Dieses wur-
de in verschiedenen Zuständen photographiert, einmal ganz, dann 
zerschlagen und anschliessend gut merklich wieder zusammenge-
klebt.
-Mittels Spiegelungen und durch Illusionen in den Dimensionen 
entstehen Photos mit verschiedenen Zeiten im Bild. 
-Es entstehen Collagen mit dem photographierten Geschirr, das 
ausgeschnitten und neu arangiert wird, oder es entstehen neue ab-
surde Gebilde und Formen.
-Schliesslich ergeben sich aus den Relikten neue Objekte im 
Raum. Ebenso dienen die Photographien als Kulissen, die wieder 
umzu Photos werden.
Eine Zusammenarbeit mit samo (Daniel Bolliger). Prints / Collagen / Installationen 2011



Prints / Collagen / Installationen 2011



Der Bau des Andern
       Photos 2010-2011

Die Wirklichkeit kreieren
          Photo 2010

Eine andere Realität
        Photo 2010

 Photos 2010 -2011

Der Plan des Traumes
        Photo 2011



Die andere Realität 13.11.2010
          Prints 2010

Diese Arbeit besteht aus sieben A3 grossen Prints. 
Von Hand auf Folie gezeichnet, mit Filzer und Tipex und an-
schliessend  mit dem Computer bearbeitet. 
Sie sind ein Abbild einer Wirklichkeit, die aus zwei Viedeoarbeit 
erwachsen ist.

 Prints 2010 



Keine Lust mich auf diesen Dialog einzulassen,
und doch dieser Anflug.            Photos 2010

An einer Wand hängen sieben kleinformatige Photographien. Das 
Setting ist immer das gleiche. 
Sechs der sieben Bilder zeigen die gleiche Person in derselben 
Pose. Auf allen sechs ist der Hintergrund entweder verzittert oder 
verflossen, die Person ist jedoch immer scharf abgebildet. Auf 
fünf der Bilder ist von Hand „Orginal Nr. 4“ geschrieben. Auf dem 
Sechsten steht nichts geschrieben.
Das siebte Bild weist denselben Hintergrund wie alle anderen Bil-
der auf, diesmal ist er aber scharf abgebildet. Sechs Mal sind die 
gleichen Personen auf dem Bild zu sehen. Alle Personen bis auf 
eine sind in Bewegung und somit unscharf auf der Photographie 
abgebildet. Auf diesem Bild steht ebenfalls etwas von Hand ge-
schrieben: „ Kopie“.

 Photos 2010 



Störend I
          Print 2009

Störend I, das Unvermögen, sich selbst zu entsprechen.
In dieser Arbeit sind zehn Abbildungen einer Person zu sehen. 
Sein Körper ist defragmentiert, in Scheiben und Quadrate zerlegt, 
welche zu sich verschoben und überlagert sind. 
Diese Erscheinung entstand durch das zu schnelle Einlesen eines 
Videos in den Computer.

Prints 2009



Störend II
        Print 2009

Störend II, die Unbeweglichkeit des Verstandes.
In dieser Arbeit sind zehn Abbildungen einer Person zu sehen. 
Sein Körper ist defragmentiert, in Scheiben und Quadrate zerlegt, 
welche zu sich verschoben und überlagert sind. 
Diese Erscheinung entstand durch das zu schnelle Einlesen eines 
Videos in den Computer.

Prints 2009



Gleichzeitig bin ich auch mich selbst
             Video-Prints 2004 

Zwölf gerahmte Bilder sind in Form eines Rechtecks an die Wand 
gehängt, vier Reihen à je drei Bilder. Zwischen den Bildern hat 
es je einen Zentimeter Abstand, das Zentrum des Rechteckes ist 
auf Augenhöhe von tom.
Es sind alles Bilder derselben Person, es gibt vier verschiedene 
Arten von Bildern.
Auf der ersten Art, à vier Stück, ist die Person mit nacktem Ober-
körper zu sehen. Ebenfalls ist leicht verschoben der gezeichnete 
Umriss der Person mit einem Hemd zu sehen.
Auf der zweiten Art, à drei Stück, ist dasselbe Szenario zu sehen, 
nur dass das Bild parziell in Blöcken verschoben ist.
Auf der dritten Art, à drei Stück, ist dasselbe zu sehen, wie bei 
den ersten zwei Arten, nur dass nun das Bild viel dunkler ist und 
auf Augenhöhe durch einen sehr hellen Balken das Bild aufge-
hellt wird.
Auf der vierten Art, à zwei Stück, ist nur die gezeichnete Person 
zu sehen. Einmal ist der Hintergrund mit dem Weissenrauschen 
zu sehen und einmal mit dem blauen Hintergrund der schon in 
den ander Bilder zu sehen ist, dieses Bild ist ebenfalls dekonstru-
iert, wie es in der zweiten und dritten Art vorkommt. Die grösse 
der Bilder beträgt ca. 13cm * 18 cm. Video-Prints 2004



Verdreht
      Scan-Prints		2005

Neun	Prints	à	ca.18	cm	*	15	cm	sind	in	Form	eines	Rechteckes	
an eine Wand geheftet, angeordnet zu je drei Bilder neben- und 
untereinander. 
Der Kopf der auf den Prints abgebildeten Person ist perspekti-
visch verzerrt. Im selben Bild sind mehrere Seitenansichten der 
Person zu einer verschmolzen. Die Köpfe sehen aus, als wurde 
ein aus Ton modelierter Kopf am Ende gepackt und (von einer 
unsichtbaren höheren macht) verdreht, einmal mehr, einmal we-
niger.
Die Arbeit schliesst an die Arbeiten tomgoloied I+II, tomot, so 
wie an das Kader an. Die Person auf dem Bild hat sich während 
des Scannvorganges   bewegt und so entstanden die Wahrneh-
mungsverschiebungen auf diesen Bildern. Nachträglich wurde 
ausser der Farbkorektur nichts auf dem Computer verändert.

Scan-Prints		2005



tomot
       Scan-Prints 2004

Drei	Serien	à	je	drei	Bilder	im	Format	45	cm	*	33	cm,	sind	seri-
enweise an die Wand gehängt.
Auf den Bildern ist immer dieselbe Person zu sehen, mal mit 
und mal ohne Brille, das Gesicht ist aber auf jedem Bild leicht 
verändert. Der Kopf der abgebildeten Person ist wie aufgeklapt 
zu sehen. Die beiden Seitenansicht wie auch die Vrontale sind in 
einem Gesicht zu sehen. Die Gesichter sind leicht verzerrt und in 
den Augen ist ein nicht normaler lichtstreifen zu sehen, ebenso ist 
die Nase viel heller als alles andere am Gesicht
Die Bilder sind mit dem Scanner erschafen worden. Das heisst, 
der Scanner wurde während des Scannvorganges um den Kopf 
der Person bewegt, so dass der Kopf dadurch aufgeklapt wurde. 
Die Bilder wurden anschliessend auf dem Computer nicht weiter 
bearbeitet.
Das Erfassen einer Person durch ein digitales Medium dass der 
Bewegung nicht gerecht werden kann. Devermation und Verzer-
rungen sind die Folge des Unvermögens des Mediums. 

  Scan-Prints 2004



Das Kader
                  Scan-Prints  2004

Zu sehen sind zwei Serien von Portraits von zehn verschiedenen 
Bankleuten, neun Männern und einer Frau. In der ersten Serie 
sind die Personen mit offenen,  in der zweiten Serie mit geschlos-
senen Augen abgebildet. Die Portraitierten sind bekleidet mit An-
zügen, die sie auch bei ihrer Arbeit tragen. 
Die Köpfe auf den Photos sind leicht verzerrt und stimmen 
nicht genau in ihren Proportionen. Diese Verschiebungen sind 
jedoch nicht sofort erkennbar, erst nach genauerem Hinse-
hen sieht man, was mit ihren Gesichtern nicht stimmt. Auf 
den Augen spiegelt sich ein Licht, das man nicht genau   zu-
ordnen kann, unwissend was es ist und woher es kommt.

Mit dem Kopf vor dem Scanner, ohne zu atmen, muss-
ten die Bankleute für einen kurzen Augenblick inne halten, 
bis sie durch den Scannvorgang in die digitale Welt erfasst 
wurden. Jedoch wurden sie durch die „Optik“ des Scan-
ners leicht verzerrt, je nach dem, wie sie den Kopf gerade 
hielten. Die Bilder wurden nachträglich nicht mehr bearbeitet.
Eine Zusammenarbeit mit samo (Daniel Bolliger).

Scan-Prints  2004



Die einsame Wiederholung des Unbehagens
                       Video-Prints 2004 

Fünf Prints, à ca. 24 cm*18 cm, aufgezogen auf Glas, hängen auf 
Augenhöhe von tom, in einer Reihe an einer Wand. 
Auf den Prints, die vorwiegend schwarz sind, ein sattes Schwarz, 
sieht man eine Person in der Mitte des Bildes, die einfach nur da 
steht und in Richtung des Betrachters schaut. Aus dieser Person, 
die in allen fünf Bildern gleich da steht, tritt dieselbe Person noch-
mals heraus, indem sie leicht versetzt daneben steht, oder sich 
aus ihr hinaus windet, oder heraus läuft, oder sich ähnlich wie in 
einem Experimentaltanz bewegt. Diese verschobene Person im 
Hintergrund, die in der Deckkraft leicht schwächer ist als die erste 
Person, ist dazu noch leicht ausgefranst, wie man dies von den 
Videohalbbildern her kennt.

 Video-Prints 2004 
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Text-Arbeiten



Zahlungszweck
         Einzahlungsscheine	2016

Diese Arbeit umfasst achtzehn ausgestellte Einzahlungsscheine für 
das UBS Konto von tomKarrer, mit jeweils einem eigenen aufge-
führten Zahlungszweck. Dieser Einzahlungsschein kann von einem 
Besucher mitgenommen und einbezahlt werden.
Der Spruch wird bei der UBS aufgenommen und im Konto von 
tomKarrer aufgeführt und somit manifestiert.
Einerseits haben reale Menschen einen Betrag überwiesen für einen 
dieser Kurztexte und anderseits hat tomKarrer Beiträge einbezahlt 
für fiktive und reale, existierende Persönlichkeiten, wie: Peter Zu-
viel, Hans Muster, Marcel Ospel, Daniel Vasella und so weiter.

Zahlungszwecke:
- Reichtum ist für alle gut.
- Jeder Besitzer ist ein Besetzer.
- Wann habt ihr endlich genug.
- Nach euch die Sintflut.
- Ein Jeder will reich sein.
- Brot für alle Kuchen für mich.
- Erfolg macht Geld ist Macht.
- Immer mehr für immer wenigere. Einzahlungsscheine	2016



Klagemauer des Künstlers
      Installation 2010 

An einer Wand sind 21 Zettel angebracht. Auf den weissen Zet-
teln sind mit schwarzem Filzer kurze, banale Fragen von Hand 
geschrieben. Diese Zettel sind mit einem Klebband an die Wand 
geheftet. 

Fragen:
Wieso habe ich nicht ein grösseres Atelier?
Wieso spinnen immer nur die andern?
Wieso ist immer alles so kompliziert? Wieso mag ich es kompli-
ziert?
Wieso bin ich kreativer, wenn es mir schlecht geht?
Gehen mir einmal die Ideen aus?
Was mache ich als nächstes?
Funktioniert diese Arbeit?
Wieso könnte mein Computer immer schneller sein?
usw.

Installation 2010



Kunst ist geil
       Prints 2008 

„Kunst ist geil“ ist eine 12 teilige Textarbeit die sich an die Präven-
tionssprüche anlehnt, welche auf den Zigarettenpackungen stehen. 
Es wird die Thematik des Rauchens mit derjenigen der Kunst er-
setzt. Teils sind die Texte stark abgeändert und zum teil sehr nahe 
am Original geblieben. Sie sind wie ihre Vorbilder in Deutsch, 
Französisch und in Italienisch ausgeführt.

Texte:
-Kunst ist tödlich.
-Kunst enthält Tiefe, Leidenschaft, Sehnsucht und   
  Auseinandersetzung.
-Kunst in der Schwangerschaft schadet Ihrem Kind.
-Kunsthistoriker helfen Ihnen die Kunst aufzugeben.
-Kunst fügt Ihnen und den Menschen in Ihrer Umgebung   
  erheblichen Schaden zu.
-Kunst macht sehr schnell abhängig.
usw.

Prints 2008 



Wörter auf den Punkt gebracht
                    Prints  2008

In dieser Arbeit werden acht Wörter auf einen Punkt gebracht, 
wobei es auch beliebig viele sein könnten. Das heisst die Buch-
staben werden an einen Punkt überlagert und zu einem gra-
phischen Gebilde verschmolzen. Die Bilder sind in der Grösse 
eines A4 Blattes ausgedruckt. Die Schriften der einen Hälfte der 
Blätter ist in blau, die andere in rot, beide mit seinem schwarzen 
Hintergrund.

Ausgewählte Wörter:
-Kunst
-Liebe
-Tod
-Normal
-Schöpfer
-Treibgut
-Intensiv
-Gewohnheit

Prints  2008
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Ausstellungen
Einzelausstellungen

„einer	unter	vielen“	Kunstraum	in	Aarau	2016
„&“ Kunstraum in Aarau 2012

„this is not your cup of tea“ im Kunsthandwerk in Laufenburg 2012
im Kunstlager Zürich 2011 & in drei Restaurants in Aarau 2011 

„Unwiderruflich“ Black-Box in Aarau 2011
„what else“ Kulturschaufenster in Dübendorf 2011

„einer unter euch“ Goldenes Kalb (visarte Aargau) in Aarau 2010
„Das Gegenteil ist immer anders“ Black-Box in Aarau 2008

„Als	Bilder	nicht	mehr	gehen	wollten“	Kunstraum	in	Aarau	2005
Ausstellung zur Galerieeröffnung PLATTFORM elf in Zürich 2003
“i gseh öbis wo du ned gsesch“ Bosshardschüür in Windisch 2002

Gruppenausstellungen
„Auswahl 20“ Kunsthaus Aargau in Aarau 2020
„Auswahl 18“ Kunsthaus Aargau in Aarau 2018
„Auswahl 17“ Kunsthaus Aargau in Aarau 2017

„Ich Nicht Ich“ Kunsthaus Zofingen 2017
„Auswahl	16“	Kunsthaus	Aargau	in	Aarau	2016

„KAPITALISMUS	-	what	else?“		Black-Box	im	Noseland	in	Schöftland	2016
„Auswahl	15“	Kunsthaus	Aargau	in	Aarau	2015

„KEINE SYSTEME“ Black-Box im Forum Schlossplatz & Kunstraum Aarau 2014
„OFFENE SYSTEME“ Black-Box im Kunstraum Aarau 2012 

„FINIS“ Videoparcours in der Kulturhauptstadt Pfyn 2011
„AUTONOME SYSTEME“ Black-Box im Atelier Bleifrei in Aarau 2010

„Alles was recht ist im Februar“ Seedamm Kulturzentrum in Pfäffikon 2004
„Diplom Ausstellung“ im Kunstraum Walcheturm in Zürich 2004

„Seline Tom Saskia Daniel“ PLATTFORM elf in Zürich 2004
„Auswahl 04“ Kunsthaus Aargau in Aarau 2004

„Code“ Ars Electronica in Linz 2003
„Promotions Ausstellung“ HGKZürich 2002

“Bank-Art” in Zürich 2001
“Arterien” Flösserplatz in Aarau 2000

Veröffentlichungen
„Werkspuren,	DO	IT	YOURSELF	No.143“,3/2016

„Juli-Magazin,	No.	15“	2011
„Bekanntmachung,	20	Jahre	SBK“	2005

„Diplompublikation 04“ Edition-Fink 2004
“Soda” Kunstzeitschrift 2001

Vorführungen & Installationen
	“Kurzfilme	auf	Video“	Black-Box	in	Biberstein	2016	

Installation für Black-Box “Kurzfilme auf Video“ in Aarau 2011 
Installation für das „ONE-MINUTE-Festival“ in Aarau 2011

Installationen für Black-Box “Kurzfilme auf Video“ in Aarau 2010
„Zur Ausstellung von Cornelia Heusser“ in Rotterdam 2009
„Bekanntmachung,	20	Jahre	SBK“	Kunsthalle	in	Zürich	2005

„VideoEx“ in Zürich 2003
„Videofestival“ in Barcelona 2003

“Video-Event” in Bern 2002
“Video-Event“ Merkker in Baden 2001

“MTV Award” in Berlin 2001

tomKarrer
Geboren	am	24.6.1977	in	Aarau	in	der	Schweiz.

Kindergarten von 1982-84 in Buchs AG.
Primarschule von 1984-89 in Buchs AG.
Bezirkschule von 1989-93 in Buchs AG. 

Bauzeichnerlehre von 1993-97 in Buchs AG.
Gestaltungskurs bei Giorgo Wolf 1998 in Niederlenz AG.

Gestalterischer Vorkurs von 1999-2000 an der HGKZürich.
Bildende Kunst von 2000-04 an der HGKZürich.

Praktikum	zum	Kameraassistenten	2005-08,	in	der	Megarent,	Zürich.
Ab 2008 freischaffender Kameraassistent (ssfv) und Künstler (visarte).

Ab 2017 Museumstechniker im Aargauer Kunsthaus.

www.tomkarrer.ch
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