schändliche kompromisse*
Betrachten wir die Wildschweine, wie sie nach Pixeln suchen. Was bezweckt ihre Suche? Ein paar Äpfel
oder eine Handvoll Eicheln, das eine oder andere Bild, und die Geschichte wird zu Tage gefördert, dem
Licht ausgesetzt. Wie Konzepte, die nur darauf gewartet hatten, aufgeworfen und herum gewirbelt zu
werden, als ob dieser Akt alleine Gedanken in materielle Form bringen könnte. Zeitweilig ist die Arbeit
zögerlich, die Zeitspanne zwischen Garten und Wald lang. Was genau das Subjekt ihrer Suche ist, bleibt
offen. Wir sehen nur, dass sie an etwas dran sind, dass ein Akt in Gang ist. Es ist schwierig zu sehen, was
unter der Oberfläche liegt, auch in den obersten Schichten, und noch viel mehr in den tiefen, wo es kühl,
dunkel und feucht ist. Aber wir können uns festhalten an der Bewegung, der wir uns sicher sein können das neugierige Stoßen, Stochern, Stupsen, dieses Suchen und dieses ständige sich Umsehen -, an der
Anpassungsfähigkeit, die uns verstreute Überreste von Präsenz bietet; die uns verortet. Das Erdreich
durchwühlend, bringen wir Dinge in Zusammenhänge, an Orten, in denen sie zuvor nicht vorkamen.
Während einer zweiwöchigen Künstlerresidenz entstanden neue Arbeiten für eine ortsbezügliche
Installation im Garten von La Datcha. Zur Vernissage wurden Eber Pils und Apfelschorle gereicht.
* Wir fühlen uns nicht ausserhalb unserer Epoche, im Gegenteil: wir schließen unaufhörlich schändliche
Kompromisse mit ihr. Dieses Schamgefühl ist eines der mächtigsten Motive der Philosophie. Wir sind
nicht für die Opfer verantwortlich, vielmehr vor den Opfern. Und es gibt kein anderes Mittel, der Schmach
zu entkommen, als zum Tier zu werden (grunzen, wühlen, grinsen, sich auf dem Boden wälzen): Das
Denken selbst ist manchmal einem verendenden Tier näher als einem lebenden Menschen, und sei er
Demokrat. (…) Uns fehlt es an Widerstand gegenüber der Gegenwart. (Deleuze und Guattari, Was ist
Philosophie?, 1996, französische Erstveröffentlichung 1991)
***
Bevorzugte Ausgangspunkte für seine Arbeit findet Colin Miner im Flüchtigen und Zyklischen, formal
resultierend in Assemblage, Komposition und zeitlicher Dauer. Miners Arbeiten wurden u.a. in
Einzelausstellungen bei 8eleven (Toronto, Kanada) und Stride Gallery (Calgary, Kanada) gezeigt, in
Gruppenausstellungen in der Contemporary Art Gallery (Vancouver, Kanada), in der zweiten Kamias
Trienniale (Manila, Philippinen), und im Beijing Center of Art (Peking, China). Miner arbeitete in
Künstlerresidenzen wie dem Banff Centre for the Arts (Alberta, Kanada) und dem Tambopata Research
Center (Peru). Zu seinen kuratorischen Projekten zählen Moire, eine internationale digitale Publikation,
sowie der experimentelle Ausstellungsraum Moire’s catwalk.

English version follows
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shameful compromises*
Look at that feral pig rooting for pixels. What do they want? A few apples or acorns, the odd image, and
many histories become unearthed and exposed to light. Like concepts waiting to be tossed up and
overturned, as if doing so will give passage from mind to material. At times, their labour is anxious and
peppered with long periods between forest and garden. Exactly what they are looking for is a question.
We can only see that they are in the act of doing something. It is hard to know what lies under the surface
even slightly and especially deeply, in that cool and dark dampness. But we can hold onto the certainty of
moving—to the practice of poking, prying, searching, and roaming about—as an adaptable way of being
that offers scattered remnants of presence and positions. Wallowing in the mud, we find things
assembled in places they never belonged.
During a two-week residency, new works were developed for a site-responsive installation in the garden
space of La Datcha. Eber Pils and Apfelschorle was offered as light refreshments during the opening
reception.
* We do not feel ourselves outside of our time but continue to undergo shameful compromises with it.
This feeling of shame is one of philosophy's most powerful motifs. We are not responsible for the victims
but responsible before them. And there is no way to escape the ignoble but to play the part of the animal
(to growl, burrow, snigger, distort ourselves): thought itself is sometimes closer to an animal that dies
than to a living, even democratic, human being….We lack resistance to the present. (Deleuze and
Guittari, What is Philosophy, 1994.)
***
The fugitive and cyclical are ongoing starting points for Colin Miner, whose practice takes form through
assemblage, composition, and duration. Recent solo exhibitions include 8eleven (Toronto) and Stride
Gallery (Calgary). His work has been part of group exhibitions at The Contemporary Art Gallery
(Vancouver), 2nd Kamias Triennial (Manila), and Beijing Center of Art (Beijing). Miner has been an artist in
residence at the Banff Centre for the Arts (Alberta) and Tambopata Research Center (Peru). Curatorial
projects include Moire, an international digital publication, and a dynamic experimental exhibition space
Moire’s catwalk.
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