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Welche ist die schönste Frage? Wie viele Fragen gibt es? Was ist ihre 
Lieblingsfrage? Wie oft fragen sie sich selbst? Was fragen sich die Anderen? 
Wie oft fragen sie Andere? Was sind die richtigen Fragen? Gibt es nur 
richtige Fragen? Oder gibt es auch Falsche? Begann Alles mit einer Frage? 
Welche Frage war die Allererste? War zuerst, die Frage oder die Antwort? 
Suchen Sie immer eine Antwort? Gibt es auf jede Frage eine Antwort? Ist 
das Fragen eine Methode? Ist die Erkenntnis das Ende der Frage? 
Verschwindet die Frage nach der Erkenntnis? 

Das Internet ist ein wildes Durcheinander aus enormen Datenmengen, aus Fakt und Fiktion. Ob 
Katzenvideos, Wettervorhersage oder Haushaltstipps -  über diverse Suchmaschinen lassen sich 
Antworten auf so manche Fragen in Sekundenschnelle finden. Doch was, wenn man nicht nach 
den Antworten, sondern rein nach den Fragen sucht? Der österreichische Künstler Jochen 
HÖLLER (*1977) hat sich auf die Suche nach eben jenen Internet-Fragen gemacht und 333 333 
davon in "Das Große Buch der Fragen" gepackt. Ein Fragenkatalog, der quasi als 
Ausstellungskatalog zu "Im Anfang war die Frage" - gezeigt bei Mario Mauroner Contemporary 
Art Vienna - gesehen werden kann. Ein Künstler, der Bücher mit dem Stanley-Messer seziert, um 
den auf Fragen reduzierten Inhalt als Werkstoff nutzen zu können, kann es eben auch 
umgekehrt: Er fügt alles wieder in einem Buch zusammen.

Die dazu gezeigten Collagen formen ein eigenes kleines Universum aus Fragen, eine Arbeit 
ersetzt sogar kurzerhand die Sterne einer Universums-Aufnahme durch weiße Fragezeichen auf 
schwarzem Karton. Es sind keine Fakten, die hier schwarz auf weiß stehen, sondern viele offene 
Fragen. Die gesammelten ? wurden aus dem ursprünglichen Kontext befreit, schwirren lose im 
Weltall. Nicht die Antwort steht in den Sternen, sondern unbeantwortete Fragen reduziert auf 
ein über viele Sprachen hinweg verständliches Satzzeichen:  ?. Währenddessen schwebt eine von 
der Decke hängende Wolke quer durch den Raum. Sie ist ein Geflecht aus Fragen, diesmal 
entnommen aus insgesamt 63 verschiedenen Büchern. Die Wolke ist Projektionsfläche für vieles, 
zuerst traumhaft leicht, doch mit dem Inhalt (hier Fragen anstatt Wassertropfen) steigt ihr 
Gewicht, sie wird träge und schwer und ist gleichzeitig Symbol für die rastlose Suche nach 
Fragen und das Vakuum, das durch die fehlenden Antworten entsteht. Höllers vermeintlich 
passive Werke manifestieren sich in einer reinen Ursprungsform der Kunst der Dialektik: Eine 
Frage führt zu einer These, Antithese, Synthese. Die Frage als Ursprung jeder Antwort, als 
Ursprung dieser Ausstellung. Die Form der Collagen entsteht dabei rein aus dem Inhalt: aus der 
Anzahl der ausformulierten Fragen oder reinen ?. Nicht immer müssen Bücher unter das 
Skalpell, so entsteht aus einer Genüberstellung von Fragen aus alten und neuen 
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Zeitungsexemplaren eine Art Sozialstudie. Welche Fragen beschäftigte Österreich 1986 - kurz 
nach dem Tschernobyl-Unglück - und welche Fragen stellt man sich aktuell? Wie lauteten die 
Fragen vor der Präsidentschaftswahl, und spricht man danach überhaupt noch davon? Mit dem 
Umschwung zur Zeitung als Ausgangspunkt der Arbeit kreiert Höller einen konkret 
geografischen und zeitlichen Rahmen, der die Fragen intimer werden lässt. In "Fragen der 
Religionen. Bibel - Koran", werden in chronologischer Reihenfolge und insgesamt 23 Reihen alle 
Fragen dieser heiligen Schriften auf dem schwarzen Karton drapiert. Dem gegenüber steht die 
Arbeit "Fragen der Auf" , die alle Fragen aus wichtigen Werken der Aufklärung - Kant, Voltaire 
und Hume - aneinanderreiht. Während die freien Wissenschaften empirisch belegte Antworten 
finden sollen, hält die Kirche an ihren Weltansichten fest. Auch wenn der Inhalt sich 
unterscheiden mag, weder die Religion noch die Aufklärung kommt ohne Fragen aus. Höller 
konzentriert sich auf die Extraktion der Fragen aus dem Inhalt, die jene spezifische 
Erscheinungsform der Collagen bestimmen. Auch wenn die Art der Anordnung der Fragen an 
mathematische Diagramme erinnert, wird hier doch keine wissenschaftliche Aussage forciert. 
Was hier passiert ist die Übersetzung der gefilterten Inhalte in ein neues System, das es 
ermöglicht eine andere Perspektive einzunehmen. Aneinandergereihte Fragen, die zu nur noch 
mehr Fragen führen - dabei ist ihnen eine Antwort vielleicht längst inhärent?
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