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THIS IS ALL WRONG

„This is all wrong“ oder „Dies ist alles falsch“, eine Feststellung oder das 
Bewusstsein über eine Angelegenheit, die sich offensichtlich nicht im Einklang 
mit einem individuellen Geisteszustand befindet. Als solche bleibt sie nicht 
zwingend das Resultat einer Sache, der man mit Ablehnung begegnet, sondern 
bietet darüber hinaus Möglichkeiten über die Distanzierung eine neue Position 
zu anderen Objekten einzunehmen. „Dies ist alles falsch“ besitzt als Endpunkt 
einer Überlegung zweifelsohne einen destruktiven Charakter, zeigt aber im 
gleichen Maße auf die Dinge, die uns richtig erscheinen. Doch wo sind diese 
Dinge aufzufinden?

Zu der Feststellung „Dies ist alles falsch“ verleiten nicht ausschließlich die 
mannigfaltigen Ausprägungen des Alltags, dennoch wird sie in ihnen wahr-
scheinlich am deutlichsten sichtbar. Im Verhältnis zurück gewiesener Objekte 
zu den Akzeptierten zeigt sich die geringe  Übereinstimmung mit einer syn-
thetisch erscheinenden Umgebung.

In der Verdinglichung der eigenen ästhetischen Praxis, speziell im Rückblick 
auf diese, spielt „Dies ist alles falsch“ eine besondere Rolle. Die Aussage 
manifestiert sich in der Retrospektive auf das eigene Werk bisweilen als ein 
dumpfes Gefühl des Unbehagens. „Dies ist alles falsch“ kann als die Zweck-
mäßigkeit des künstlerischen Experiments betrachtet werden, als dessen 
Schlussfolgerung und Triebfeder eines erneuten Versuchs.
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