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A Ruin is a Ruin (Roof hole) R09, 2016
Karton, collagiert, farbloses Klebeband
240 x 160 cm

Eine Ruine ist – an sich – ein menschenloser Ort, sie ist ein menschenfeindlicher Ort. 
Eine Ruine ist ein abstrakter, zeitloser, wertfreier Ort. Auch hier wollte ich durch das 
Anwenden der schwarz/weiss-Technik die Aussage der Poster vereinfachen und die Mis-
sion der Poster verstärken. Meine Arbeit stemmt sich gegen Ruinen-Fetischismus und 
gegen Ruinen-Tourismus, denn die Ruine ist eine Form. Eine Ruine ist Formgebung. Es 
ist keine Ästhetik, es ist keine Reproduktion und es ist keine Rekonstruktion, eine Ruine 
ist reine Form. Nichts ist zu gewinnen durch Spekulationen und Fragen nach: Was war 
vorher? Warum sieht es so aus? Die Ruine «ist», die Ruine «ist» an sich, sie steht für sich, 
die Ruine ist Ruine. Denn die Ruine ist der Anfang, sie ist die Behauptung, denn sie 
behauptet ihre Form als Ruine. Könnte es sein, dass alles, dass das Universum durch 
Zerstörung, mit einer Ruine, im Chaos begann? Könnte es sein, dass alles sich aus die-
sem Chaos entwickelt hat? Könnte es sein, dass nichts als eine «Ruine» – vorher – da 
war? [...]

Die 10 Arbeiten sind Poster.* Es sind Poster, die man an die Wand ins Zimmer hängt, sie 
brauchen deshalb eine gewisse Grösse. Auf den zehn Postern hat es Abbildungen von 
kleinen und grösseren Ruinen, die miteinander kombiniert sind. Ich will – durch die unter-
schiedliche Grösse der einzelnen Elemente – die Behauptung «A Ruin is a Ruin» unter-
streichen, verstärken und klarmachen, denn auf den Collagen – die Technik ist die Tech-
nik der Collage – habe ich zusammengeklebt, was man meint, trennen zu können. Das 
unterschiedliche Alter, die unterschiedliche Herkunft, den unterschiedlichen Grund, die 
unterschiedliche Bewertung. Was wirklich zählt ist, dass keine Ruine «unschuldig» ist. 
Alle Ruinen schaffen Verbindungen über die Zeit und über den Ort hinaus – eine Ruine 
ist universell und zeitlos. Die geladene und komplexe Aussage einer Ruine gibt ihr – als 
Form – ihre Dichte, ihre Dynamik und über alles andere hinaus, ihre Notwendigkeit. [...]

Thomas Hirschhorn, Januar 2016
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Der hier in gekürzter Fassung wiedergegebene Text 
wurde erstmals veröffentlicht als Pressemitteilung zur 
Ausstellung Thomas Hirschhorn. A Ruin is a Ruin in 
der Galerie Susanna Kulli, Zürich, 28. Januar bis 
31. März 2016.

* In der oben genannten Ausstellung wurde die 
 gesamte Werkgruppe gezeigt.
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A Ruin is a Ruin (Roof hole) R09, 2016
Collage on cardboard, transparent adhesive tape 
240 x 160 cm

A ruin, as such, is a deserted place, a dehumanized place. A ruin is an abstract, timeless 
place, free of values. By using the black-and-white technique I wanted to simplify the 
poster’s statement and strengthen its mission as a poster. My work opposes ruin fetish-
ism and ruin tourism, because a ruin is a form. A ruin is something which has been 
shaped, it’s not an aesthetic, a reproduction or a reconstruction – a ruin is pure form. 
There is nothing to gain from speculating or questioning: what was there before? Why 
does it look like this? A ruin “is”, a ruin “is” itself, it stands on its own, a ruin is “Ruin”. As 
a beginning, a ruin is an assertion and affirms its form as “Ruin”. Could everything, the 
entire universe, have come from destruction, and started from a ruin and chaos? Could 
everything have developed from chaos? Could there have been nothing before but a 
“Ruin”? [...]

The ten works are posters.* They are posters like those that one hangs on a wall in a 
room, and therefore they require a certain size. On the ten posters there are images of 
small or large ruins combined together. By using different sizes for each element, I want 
to emphasize, reinforce and clarify the assertion that “A Ruin is a Ruin”. On the collage 
I pasted together – the technique is collage – what is meant to be distinct: age differ-
ence, provenance difference, subject difference, value difference. What really counts is 
that no ruin is “innocent”. All ruins connect beyond time and beyond location – a ruin is 
universal and timeless. The charged and complex meaning of a ruin gives it – as a form – 
density, dynamic and, above all, its necessity. [...]

Thomas Hirschhorn, January 2016

This text is a shortened version of the press release 
published on occasion of the gallery exhibition 
Thomas Hirschhorn. A Ruin is a Ruin at Galerie 
Susanna Kulli, Zurich, 28 January to 31 March 2016.

* The complete group of works was on display in the 
exhibition mentioned above.


