
ist das bessere Verständnis unserer Ressour-
cen hier auf der Erde. Wir fliegen nicht zum 
Mars, weil wir die Erde versaut haben und eine 
neue Heimat suchen, sondern um unsere Res-
sourcen hier auf der Erde besser zu verstehen. 
Nichts anderes kann uns helfen, zu erkennen, 
wie wertvoll das ist. Denn ohne die Erde ha-
ben wir nichts.

Die Präzision in Ihrem Atelier, die 
Uniform und der Verhaltenskodex 
Ihres Teams, die Zusammenarbeit 
und nicht zuletzt Ihr Raumfahrt-
programm gleichen eher einem 
Labor als einem Künstleratelier. 
Mit über 20 Mitarbeitern ist das 
Tom Sachs-Studio auch ein mittel-
ständisches Unternehmen. Fühlen 
Sie sich wie ein Unternehmer?
Nun ja, vielleicht wie ein Unternehmer ... 
besser gesagt wie ein Kult. Wir sind eine 

„Wir sind eine Familie –  
auf eine Manson-mäßige 

Weise!“

Sehe ich mir die Vorführung Ihrer Systeme an, 
wirkt es, als arbeiteten Sie eher als Familie 
denn als Team.
Ja, es funktioniert nur, wenn es viel Liebe und Spaß gibt. Mit 
anderen Worten: Wir arbeiten hart, wir spielen hart. Wir tun 
dies, weil wir eine bessere Bindung zu unseren Dingen auf-
bauen wollen, um Erbstücke zu schaffen, um Dinge in unserer 
Kunst und in unserem Leben zu schaffen, die wir mit großer 
Liebe behandeln. 

Wenn wir uns um unsere Dinge kümmern 

können, dann können wir uns auch um 

unsere Körper, unsere Gemeinschaften 

und letztendlich um unseren Planeten 

kümmern.

In der römisch-katholischen Kirche bezieht 
sich der Begriff ‚Transsubstantiation‘ auf die 
Verwandlung von Brot und Wein in den Leib 
und das Blut von Jesus Christus während der 
Messe. In Ihrem Fall geht es um einen Schrein 
aus geschredderten Handys nach dem Vorbild 
der Kathedrale von Chartres. Interessieren Sie 
sich für die Rückbesinnung der Menschen auf 
ihre Intuition und Spiritualität?
Ja, das ist das Ziel. In der Schule lernen wir, dass eins plus eins 
gleich zwei ist, und wir lernen apollinische Werte, und dass das 
erste Apollo-Raumschiff auf dem Mond gelandet sei. Im Tom 
Sachs-Studio lernen wir, dass eins plus eins gleich eine Milli-
on sei – aber nur, wenn man genau die richtigen und falschen 
zwei Elemente auswählt. Die Auswahl erfolgt nicht nur durch A
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Als innovativer Installationskünstler zählt der 

Amerikaner Tom Sachs mit seinen Werken, die 

ein imposantes Zusammenspiel von künstle-

rischem Design und technischem Handwerk 

verkörpern, zu den bedeutendsten zeitgenös-

sischen Bildhauern weltweit. Seine langjäh-

rige Faszination für Weltraum und Universum 

haben zu seiner Space-Program-Ausstellung 

in Hamburg geführt, deren markante Brico-

lage-Arbeiten die Zuschauer zum Erforschen 

einladen. René Spiegelberger spricht mit Tom 

Sachs über Konkurrenzkampf im All, kreative 

Arbeit im Studio, Intuition und seinen Bezug zu 

Joseph Beuys.

Landing Excursion Module-LEM 2007

Einblicke ins Tom Sachs-Studio
Von René S. Spiegelberger

Die Raumfahrtprogramme aller 
Nationen waren schon immer ein 
Wettlauf um Anerkennung, Pres-
tige, Wissen und Ressourcen. 
Manchmal hat der eine die Nase 
vorn und manchmal der andere. 
In welcher Disziplin ist das Tom 
Sachs-Raumfahrtprogramm der-
zeit führend?
Wir befinden uns im Zeitalter der Privatisie-
rung von Raumfahrtprogrammen, und es ist 
eine Art kleiner Penis-Wettbewerb, wer als 
Erster im Weltraum ist (lacht). Aber ich den-
ke, dass viele meiner Konkurrenten wie Elon 
Musk und Jeff Bezos die Gelegenheit verpas-
sen, über die wichtigen Gründe zu sprechen, 
warum wir ins All fliegen: Sind wir allein? 
Woher kommen wir? Der wichtigste Grund 

Familie, und das meine ich auf eine Manson-mäßige Weise. 
Wir haben alle gemeinsame Werte: Jeder kann gehen, wann 
immer er will, aber wir interessieren uns für viele der gleichen 
Dinge, haben unser Weltraumprogramm, stellen unsere eigene 
Kleidung her, beauftragen Leute wie Nike, unsere Schuhe für 
uns herzustellen, bauen unsere eigenen Möbel. Und – was 
am wichtigsten ist – Propaganda: Die Filme des Studios, die 
Beispiele für unsere Kultur sind, zeigen wirklich, wie wir 
miteinander umgehen und uns innerhalb und außerhalb des 
Studios behandeln.
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Logik, sondern auch durch Intuition. So könnte unser Raum-
schiff zum Beispiel Dionysos heißen. Das Ziel der Arbeit im 
Atelier ist es, unsere Intuition zu kultivieren, damit wir den 
Mut haben, die perfekte richtige oder falsche Entscheidung zu 
treffen. Manchmal ist das Naheliegendste die beste Antwort, 
aber indem wir aus unserer Komfortzone herausgehen, lernen 
wir, unserer Intuition zu vertrauen. Und das Telefon als Gerät 
bringt uns meiner Meinung nach davon weg. Das Erste, was 
Sie morgens tun, ist, auf Ihr Telefon zu schauen. Es blockiert 
den Zugang zu einer psychedelischen Erfahrung, die Sie acht 
Stunden lang im Schlaf gemacht haben, und dann haben Sie 
sofort eine Amnesie. Wenn man versucht, diese Momente zu 
kultivieren, könnte man eine Verbindung zu diesem intuitiven 
Zustand haben. 

Surreale Dinge passieren jeden Tag  

– wir müssen uns nur die Mühe machen, 

sie zu kultivieren.

Schalten Sie manchmal Ihr Telefon für ein 
paar Tage aus? Finden Sie dafür die Zeit?

Ich habe dieses Stück gemacht, weil ich genauso mit der Te-
lefon-Sucht kämpfe wie jeder andere auch. Es ist eine Droge, 
die ich durch meine eigene Entscheidung programmiere. Den-
noch: Ich schaue morgens nicht als Erstes auf mein Handy – ich 
mache immer erst den Output und dann den Input. Ich zeichne 
oder schreibe immer oder fasse Ton an oder spreche oder be-
wege meinen Körper. Ich höre keine Musik oder lese ein Buch. 
Ich habe in Bezug auf die Nutzung des Gerätes gefastet, bin 
aber noch stärker mit einem Sucht-Rückfall zurückgekommen. 

Die menschliche Seele, die wir den Tieren nicht 
zugestehen – hat sie Ihrer Meinung nach mit der 
Entwicklung der künstlichen Intelligenz Konkur-
renz bekommen?

Nun, ich glaube, dass Tiere Seelen und Gefüh-
le haben – sogar Fische. Die Menschen haben 
durch die künstliche Intelligenz in unseren 
Geräten eine globale Telepathie geschaffen. 
Die Geräte werden zu unseren Ohren und Au-
gen. Die künstliche Intelligenz programmiert 
die „Droge“ so, dass sie unseren individuellen 
Bedürfnissen entspricht. Aber ich denke, es 
läuft wirklich auf Sex hinaus. Ich weiß nicht 
genau, ob alle Tiere Sex so sehr genießen wie 
wir Menschen, aber solange die sexuelle Erfah-
rung körperlich angenehmer ist als die künst-
liche Version, sind wir in guter Verfassung. So-
bald der Computer diesen Punkt erreicht hat, 
sind wir in Schwierigkeiten.

Als Besucher der Weltraumprogramm-Aus-
stellung habe ich den Indoktrinationspro-
zess durchlaufen und bin somit Teil des 
Teams geworden. Meine ID-Nummer lautet 
SN2021.160.00175. Was sagt die Nummer 
aus, und verspricht sie eine Karriere in Ihrem 
Raumfahrtprogramm?
Nun, schauen wir mal: Die erste Zahl 2021 ist das Jahr. 160 
steht für die Deichtorhallen und diese Erfahrung, und dann die 
letzten Zahlen, 00174 ist Ihr einzigartiges Suffix. Ich habe zum 
Beispiel eine Nummer 2007.153 – ich habe sie auf meine Lippe 
tätowiert. Jeder in diesem Studio hat eine Nummer, die meis-
ten haben ihre Nummern auch eintätowiert. Jeder dieser Stühle 
hat eine Nummer – alles in unserem Leben. Was verspricht sie 
Ihnen also? Es hängt davon ab, was man bereit ist zu tun und 
wie weit man bereit ist zu gehen. Die meisten Menschen sind 
nicht wirklich bereit, das zu tun, was nötig ist ... Aber das ist in 
Ordnung, es gibt für jeden einen Platz.

In Ihrer neuesten Serie Ritual präsentieren 
Sie Verbraucherartikel auf der gleichen Ebene 
wie Ikonen der zeitgenössischen Kunst – zum 
Beispiel von Brancusi, Warhol, Duchamp. 
Funktionieren diese Ikonen für Sie als erlernte 
Sehgewohnheiten wie Industriemarken in der 
Ritual-Serie?
Ja, ich mache keinen Unterschied zwischen einem Paar Turn-
schuhen und einer Kathedrale: Beides sind auf unterschiedli-
che Weise heilige Objekte, religiöse Objekte. In diesem Raum 
sehen Sie Barnett Newmans "Here III", das ich in Sperrholz 
nachgebildet habe. 

Wir benutzen es im Moment als Anten-

ne. Man hätte es leicht als ein Stück Holz 

übersehen können – so wie eine Barnett 

Newman-Skulptur wie ein Stück Indus-

trieprodukt aussieht, wenn man nicht 

genau hinschaut. 

Als Marcel Duchamp einen Brancusi importierte, wurde er 
gezwungen, Steuern zu zahlen, da es sich um ein industriel-
les Teil handelte, und sie zogen vor Gericht, um zu beweisen, 
dass es Kunst war. Ich interessiere mich immer für die Strate-
gien anderer Künstler wie Joseph Beuys, auf denen vieles von 
dem aufbaut, was wir in Bezug auf die soziale Skulptur oder 
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Das Gespräch führte René S. Spiegelberger anlässlich der Ausstellung „Tom Sachs Space Program: Rare Earths“ der Deichthorhallen 
Hamburg. Das vollständige Interview finden Sie wie stets auf www.spiegelberger-stiftung.de. Weitere Informationen über den Künst-
ler erhalten Sie unter www.tomsachs.com oder auf Instagram unter tomsachs. In Europa wird der Künstler von der Galerie Thaddaeus 
Ropac vertreten. www.ropac.net

die Einbeziehung der Gemeinschaft tun. Wir bauen auf seinen 
Entwicklungen auf, und die Leute bauen bereits auf einigen der 
Dinge auf, die wir entwickelt haben.

In Ihrem Werk gibt es viele Parallelen zu dem 
Werk von Beyes. Jeder Mensch ist ein Künst-
ler. Hat Beuys Sie nicht nur beeindruckt, son-
dern inspiriert er Sie auch?
Ich spüre, dass dies seine Worte sind und ich sie auf meine Wei-
se sage – aber ja, ich glaube, dass jeder Mensch ein Künstler ist. 
Es kommt nicht darauf an, was man tut, sondern wie man es tut. 
Das ist eines der ersten Dinge, die ich von Beuys gelernt habe – 
ebenso wie die Idee, dass man ein Kunstwerk machen kann, das 
man für 20 Dollar oder für 1.000.000 Dollar kauft, und beide 
sind Kunstwerke, und beide sind genauso gut. Geld steht m. E. 
im Weg und verwirrt den Wert. Geld und Hype – alles eine Art 
Glaubenssache. 

Tom, vielen Dank für das Gespräch.
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