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Sabine Auer setzt sich in der Serie „I am not the original, 
you can buy me“ mit dem Bedürfnis, das Leben anhand 

konsumierbarer Medienbilder zu definieren, 
auseinander. Im Mittelpunkt der Arbeiten, die 

Zeichnung und Collage kombinieren, steht die 
Kleidung, als Gegenstand und Motiv, an dem 
sich die Ambivalenz des Konsums entzündet: 

ausgemergelte, fiebrige Menschen, die wie 
Puppen vernäht sind und an Fäden tanzen, 

ohne dass die Puppenspieler zu sehen wären, 
sind von teuren, modischen Kleidungsstücken 

umfasst. Die in die Zeichnungen eincollagierten 
Kleidungsstücke sind Cut-Outs, die Sabine Auer aus Mode- und 

Glamourzeitschriften entnommen hat, gleichsam eine von Stars und 
Sternchen zur Schau getragene Markenware, die als symbolisches 

Glückversprechen auftritt. Es ist der Trick des Konsums, dass er es 
möglich erscheinen lässt, sich durch die Aneignung solcher Symbole 

eine glitzernde Realität zu kaufen und am Lifestyle des schönen Scheins 
zu partizipieren. In den teuersten Kategorien ist die Kleidung dabei von 
einer ähnlichen Dynamik wie die Kunst geprägt: von der Ökonomie des 
Raren und des Luxus. „I am not the original, you can buy me“ verweist in 
diesem Zusammenhang zum einen auf die ambivalente Alternative zur 

überteuerten Markenware: auf das Imitat, das als erschwingliche Version 
dem postulierten Glückversprechen nachkommt. Zum anderen erklärt 

der Titel das Vervielfältigungskonzept, das ebenso den Verkauf der Arbeit 
regelt wie auch als Metapher fungiert: Entgegen den Konventionen des 

Kunstbetriebs ist die Serie von Sabine Auer so angelegt, dass sie beliebig oft 
reproduziert werden kann und daher quasi als Kopie existiert.  

[Jürgen Tabor]


