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Die Installation A Commotion (Lutte et sentence) /  
Ein Eklat (Kampf und Urteil) 2011–2012

Erstmals wurde ein Gerichtsurteil Auslöser und Bestandteil eines Kunst-
werks. Als wesentlicher Teil der Installation füllt der Text des Urteils des 
Landgerichts Düsseldorf vom 29. September 2010 eine große Wand. 
Dem Museum Schloss Moyland wurde darin untersagt, Manfred  
Tischers Fotografien der Aktion Das Schweigen von Marcel Duchamp 
wird überbewertet von Joseph Beuys auszustellen. 

Stellvertretend für den Streitgegenstand ist eines der Tischer-Fotos stark 
vergrößert, verpixelt und durch ein schwarzes Quadrat verändert auf 
dem Ölbild wiedergegeben, das in der zentralen Sichtachse hängt. Der 
schwer verständlichen juristischen Sprachgewalt stehen leicht über-
lebensgroße, bläulich schimmernde Metallfiguren auf Rollen gegenüber. 
Die Besucher sind eingeladen, diese durch den Raum zu schieben.

Die Installation provoziert Fragen nach künstlerischer Autorschaft,  
Urheberrecht und Verfügungsgewalt. Sie thematisiert extreme Positionen 
 im Umgang mit Kunstwerken. Reglementierung und Unfreiheit, wie sie 
der Urteilstext und dessen Sprache verkörpern, treffen auf den freien, 
spielerischen Umgang mit der Aneignung von Formen aus einem bereits 
bestehenden Werk: Die Figuren sind große, dreidimensionale Umsetzungen  
der Neun männischen Gussformen aus Marcel Duchamps Werk Die 
Braut von ihren Junggesellen nackt entblößt, sogar (1915–1923). 

Ausstellungstitel

Der Ausstellungstitel Caroline Bachmann / Stefan Banz – Das Schweigen 
der Junggesellen kombiniert den Titel des oben genannten Hauptwerks 
von Marcel Duchamp mit dem Titel der Aktion von Joseph Beuys, Das 
Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet (1964), und führt 
damit beide als Protagonisten der Ausstellung ein.

Marcel Duchamp und Joseph Beuys

Marcel Duchamp (1887–1967) und Joseph Beuys (1921–1986) stellten 
beide traditionelles Kunstverständnis infrage, vertraten dabei jedoch ent-
gegengesetzte künstlerische Standpunkte: Duchamp führte Ready-mades 
als Kunst ein und unterwanderte damit einen an den Künstler als Erfinder 
geknüpften Werkbegriff. Mit der Absicht durch Kunst zu verändern und 
zu heilen, wandte Beuys seinen Begriff der Sozialen Plastik auch auf den 
Menschen und die Gesellschaft an.



The installation A Commotion (Lutte et sentence) /  
Ein Eklat (Kampf und Urteil) [A Commotion (fight and verdict)] 2011–2012

For the first time a court decision provided the catalyst and content for 
a work of art. As an essential part of the installation, the verdict handed 
down by the Landgericht Düsseldorf (regional court of Düsseldorf) on  
29 September 2010 fills an entire wall. It prohibited the Museum Schloss 
Moyland from exhibiting Manfred Tischer’s photographs of Joseph 
Beuys’ action Das Schweigen von Marcel Duchamp wird überbewertet 
(The silence of Marcel Duchamp is overrated).

As a proxy for the subject of the dispute, one of Tischer’s photos, greatly 
enlarged, pixelated and altered by a black square, appears on an oil painting  
hung at the centre of the far wall to catch the viewer’s eye. Slightly 
larger-than-life metal figures that shimmer with a bluish cast, set on 
wheels, serve as a counterpoint to the legal language that is so difficult 
to understand. Visitors are invited to move them through the room.

The installation raises questions about the authorship of works of art, 
copyright and the power of disposal. It deals with extreme positions of 
how to handle artworks. Regimentation and a lack of freedom, exem-
plified by the text of the verdict and its terminology, come up against a 
free, playful approach to appropriating forms from an already existing 
work: The figures are large, three-dimensional realisations of 9 Moules 
mâlic (Nine Malic Moulds) from Marcel Duchamp’s work of 1915–1923, 
La mariée mise a nu par ses célibataire, même (The Bride Stripped Bare 
by her Bachelors, Even). 

Exhibition Title

The exhibition title Caroline Bachmann / Stefan Banz – Das Schweigen 
der Junggesellen (The Silence of the Bachelors) conflates the title of one 
of Marcel Duchamp’s most important works, mentioned above, with that 
of Joseph Beuys’ action of 1964, Das Schweigen von Marcel Duchamp 
wird überbewertet , thereby introducing both as protagonists of the 
exhibition.

Marcel Duchamp and Joseph Beuys

Both Marcel Duchamp (1887–1967) and Joseph Beuys (1921–1986)  
questioned the traditional definition of art, but championed opposing 
points of view: Duchamp introduced ready-mades as works of art, thus 
challenging the assumption that a work of art is the invention of an artist. 
Intending to use art as a means of change and healing, Beuys extended 
his term social sculpture to people and society. 



Beuys-Aktion

Im Rahmen der Sendereihe Die Drehscheibe führte Joseph Beuys am 
11. Dezember 1964 seine Aktion Das Schweigen von Marcel Duchamp 
wird überbewertet durch. Die Sendung wurde live aus dem Landesstudio 
Nordrhein-Westfalen des Zweiten Deutschen Fernsehens in Düsseldorf 
ausgestrahlt, jedoch nicht aufgezeichnet. Von Beuys beauftragt, foto-
grafierte Manfred Tischer die Fluxus-Veranstaltung und die Vorbereitungen 
dazu. Seine Fotos sind die einzigen bildlichen Dokumente. Sie befinden 
sich im Joseph Beuys Archiv der Stiftung Museum Schloss Moyland.

Rechtsstreit 2009–2013

Die Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst erwirkte 2009 eine einstweilige 
Verfügung, die das Ausstellen der Fotos von Manfred Tischer untersagte. 
Das Landgericht Düsseldorf (Urteil vom 29.9.2010) und auch das Ober-
landesgericht Düsseldorf (Urteil vom 30.12.2011) sahen in der Fotoserie 
eine Umgestaltung der Aktion von Beuys und damit einen Eingriff in sein 
Urheberrecht. Bei der Revision, die die Stiftung Museum Schloss Moyland 
beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe einlegte, wurden am 16.5.2013 die 
vorangegangenen Urteile zugunsten des Museums aufgehoben.  
Erstmals seit 2009 darf nun wieder die komplette Fotoserie gezeigt werden.

Ausstellung

Die in der Ausstellung gezeigten Werke sind Knotenpunkte des komplexen  
Beziehungsgeflechts, innerhalb dessen das Schaffen von Bachmann 
& Banz angesiedelt ist. Duchamp fotografierte 1946 mehrmals einen 
Wasserfall in der Nähe des Schweizer Wohnortes der Künstler. Eines 
der Fotos verwendete er für sein geheimnisvolles spätes Diorama Étant 
donnés. 1° La chute d´eau, 2° Le gaz d´éclairage… (Gegeben seien: 1. Der 
Wasserfall, 2. Das Leuchtgas …, 1946–1966). Eine Fotografie dieses  
Werkes wiederum regte Bachmann & Banz zu dem Bild Golden Slumbers  
(Goldene Träume, 2007/09) an. Der Wasserfall war ebenfalls die Inspira-
tionsquelle für den Eau de chute (2011) betitelten Parfum-Flakon und das 
Relief Effluant (Ausfluss, 2009).



Beuys’ Action

On 11 December 1964, as part of the television series Die Drehscheibe 
(The turntable), Joseph Beuys carried out his action Das Schweigen von 
Marcel Duchamp wird überbewertet. The programme was broadcast 
live from the Landesstudio Nordrhein-Westfalen, the regional studio of 
the Zweites Deutsches Fernsehen (second public channel in Germany) 
located in Düsseldorf, but it was not recorded. Beuys entrusted Manfred 
Tischer with the task of photographing the Fluxus event as well as the 
preparations for it. Tischer’s photographs are the only pictorial record. 
They are kept in the Joseph Beuys Archive of the Museum Schloss  
Moyland Foundation.

Legal Dispute 2009–2013

In 2009 the Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst (collecting society  
Bild-Kunst) obtained an injunction that prohibited the exhibition of  
Manfred Tischer’s photographs. In their verdicts of 29 September 2010  
and 30 December 2011, the Landgericht Düsseldorf (regional court of  
Düsseldorf) as well as the Oberlandesgericht Düsseldorf (higher regional  
court of Düsseldorf), respectively, saw in the photo series an alteration 
of Beuys’ action and therefore an infringement of his copyright. The  
Museum Schloss Moyland Foundation appealed the decision, whereby the  
Bundesgerichtshof (federal court) in Karlsruhe overturned the previous 
verdicts on 16 May 2013, ruling in favour of the Museum. For the first 
time since 2009, the complete photo series can now be shown.

Exhibition

The works on exhibition are nodal points in the complex system of relation- 
ships within which the creative work of Bachmann & Banz is situated. In 
1946 Duchamp made a number of photographs of a waterfall near the 
artists’ Swiss home. He used one of these in his mysterious late diorama 
Étant donnés. 1° La chute d´eau, 2° Le gaz d´éclairage… (Given: 1. The 
waterfall, 2. The illuminating gas …, 1946-1966). In turn, a photograph 
of this work inspired Bachmann & Banz to create the painting Golden 
Slumbers (2007/09). The waterfall also provided the source of inspiration 
for the perfume flask called Eau de chute (2011) and the relief Effluant 
(Effluent, 2009).



Caroline Bachmann & Stefan Banz

Die Schweizer Künstler arbeiten seit 2004 zusammen, ab 2006 bildet die  
Auseinandersetzung mit Marcel Duchamp einen wichtigen Teil ihrer 
künstlerischen und wissenschaftlichen Arbeit. Seit 2009 betreiben sie die 
kleine Kunsthalle Marcel Duchamp am Genfer See. Intensiv widmen sie 
sich der Thematik, wann und unter welchen Voraussetzungen eine Kopie,  
Adaption, Interpretation oder Nachahmung zu einem neuen Original 
werden können. 

Die Fotoserie Manfred Tischers
Live-Übertragung der Veranstaltung der Fluxus-Gruppe am  
11. Dezember 1964

In der Sendereihe Die Drehscheibe strahlte das Zweite Deutsche Fernsehen 
 aus seinem Landesstudio Nordrhein-Westfalen in Düsseldorf live eine 
Veranstaltung der Fluxus-Gruppe aus, ohne dass die Sendung jedoch 
aufgezeichnet wurde. Die Schwarzweißfotografien von Manfred Tischer 
sind die einzigen existierenden Bildquellen. Außer Joseph Beuys waren 
noch Bazon Brock mit Agit Pop und Wolf Vostell zusammen mit Studen-
tinnen und Studenten mit dem Happening Weisser als Weiss beteiligt. 
Die Künstler agitierten gleichzeitig, jedoch völlig unabhängig voneinander. 

Joseph Beuys’ Aktion Das Schweigen von Marcel Duchamp wird  
überbewertet

Während der Aktion machte Beuys aus Margarine eine Fettecke in einem 
Winkel aus Holzbrettern und presste Fett in eine Filzdecke. Von Norbert 
Tadeusz assistiert, schrieb er auf ein großes, auf dem Boden liegendes 
Papier mit rotbrauner, sogenannter Braunkreuz-Farbe und Schokolade 
„DAS SCHWEIGEN VON MARCEL DUCHAMP WIRD ÜBERBEWERTET“. 
Beuys bezieht sich damit auf eine damals aktuelle Duchamp-Debatte. Mit 
diesem Satz übte er Kritik an Duchamps Hinwendung zum Schachspiel 
und seinem scheinbaren Rückzug von der Kunst, den Beuys als grund-
sätzliche Absage Duchamps an die sprachliche Kommunikation und die 
Kunst missverstand. 

Hinweis:

Die Figuren dürfen von den Besuchern innerhalb der Installation bewegt 
werden. Bitte achten Sie darauf, dass Figuren, Bilder und Wände nicht 
beschädigt werden. Für eventuelle Schäden haften die Verursacher. Der 
Raum ist videoüberwacht.



Caroline Bachmann & Stefan Banz

The Swiss artists have been working together since 2004. Starting in 
2006 their creative engagement with Marcel Duchamp has formed an 
important part of their artistic and academic work. Since 2009 they have 
been running the Kunsthalle Marcel Duchamp, a small museum on Lake 
Geneva. They are intensely involved with the topic of when and under 
what circumstances a copy, adaptation, interpretation or imitation can 
become a new original work of art.

Manfred Tischer’s Photo Series
Live broadcast of the event held by the Fluxus-Gruppe on  
11 December 1964

In the television series Die Drehscheibe (The turntable) an event held by the  
Fluxus-Gruppe (Fluxus group) was broadcast live from the Landesstudio 
Nordrhein-Westfalen, the regional studio of the Zweites Deutsches Fern-
sehen (second public channel in Germany) located in Düsseldorf, but it 
was not recorded. The black and white photographs taken by Manfred  
Tischer are the only existing pictorial record. In addition to Joseph Beuys,  
Bazon Brock took part with Agit Pop and Wolf Vostell and students with  
the happening Weisser als Weiss (Whiter than white). The artists worked 
simultaneously, yet fully independently of each other.

Joseph Beuys’ Action Das Schweigen von Marcel Duchamp wird  
überbewertet (The silence of Marcel Duchamp is overrated)

During the action, Beuys made a ‘Fettecke’ (Fat corner) out of margarine 
in a corner constructed of wooden boards and squeezed fat into a felt 
blanket. Assisted by Norbert Tadeusz, he wrote on a large sheet of paper 
that was lying on the floor ‘DAS SCHWEIGEN VON MARCEL DUCHAMP 
WIRD ÜBERBEWERTET’ in reddish-brown paint (the so-called Braunkreuz,  
or brown-cross colour) and chocolate. Beuys was referring to the Duchamp  
debate prevailing at that time. With this statement he criticized Duchamp’s  
devotion to the game of chess and his apparent withdrawal from art, which  
Beuys misinterpreted as a categorical rejection of verbal communication 
and art on Duchamp’s part. 

Please note:

The sculptures of the installation may be moved by the visitors. Please 
make sure that the figures, pictures and walls are not damaged. The 
person responsible will be held liable for any caused damages. The area 
is under video surveillance.
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1  Kürassier (alter Kavallerist)
2  Gendarm (Landjäger)
3  Diener
4  Auslieferer
5  Jäger (Bedienungshilfe)
6  Priester
7  Leichenbestatter
8  Stationsvorsteher
9  Polizist

1  Cavalryman
2  Gendarme
3  Servant/Flunkey
4  Delivery Boy
5  Hunter (Busboy)
6  Priest
7  Undertaker
8  Station-Master
9  Policeman

Marcel Duchamp, Neuf Moules Malic (Neun männische Gussformen), 1914/1915


