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EiNfüHRuNg

Bei der Lektüre des schönen, einführenden Textes 
von Joachim Kaak, dem ich an dieser Stelle sehr 
danken möchte, habe ich über meinen ersten Erwerb 
eines Werkes von Hanne Darboven nachgedacht. Aus 
einem Werk, was in einem Auktionskatalog als Ein-
zelblatt abgebildet war, wurde bei näherem Hinsehen 
eine Serie von 4 Blättern, die Konstruktionen variier-
ten. Erst nach diesem Spontankauf entdeckte ich die 
freundschaft, die Darboven währende der Schaffen-
szeit mit Sol LeWitt, einem meiner „Säulenheiligen“ 
verband. Die nächste Täuschung war, dass ich die 
Arbeiten zunächst als aus der Oberfläche der Wol-
kenkratzer inspirierten Zeichnungen wahrnahm, sie 
tatsächlich aber bei genauerem Hinlesen die grund-
risse für dreidimensionale Skulpturen bildeten, die 
ineinandergewebter Türme gleichen. Etwas, das bei 
dem später erworbenen Blatt auf Millimeterpapier noch 
deutlicher wird. gleichzeitig kamen mir Arbeitspapiere 
(working drawings) unter, die Einblick in den Konstruk-
tionsprozess der Arbeiten gaben. So verstand ich nur 
allmählich, was ich da vor mir hatte und fügte davon 
ausgehend noch Arbeiten in die Sammlung hinzu, die 
über die künstlerischen Anfänge hinauszeigten. Hier 
bin ich noch am Verstehen. ich hoffe, die Besucher ha-
ben freude daran, sich auf Hanne Darbovens Werke 
einzulassen. für die graphische Arbeit an diesem Heft 
sei wieder Zissa von L’Estocq gedankt.

februar 2020                                                           MM

iNTRODucTiON

While reading the beautiful introductory text by Joach-
im Kaak, whom i would like to thank here, i thought 
about my first acquisition of a work by Hanne Darbo-
ven. By a closer look a work, which was shown as a 
single sheet in an auction catalogue, turned into a se-
ries of 4 sheets, which varied constructions. it was only 
after this spontaneous purchase that i discovered the 
friendship that Darboven formed during her creative 
period with Sol LeWitt, one of my „pillar saints“. The 
next deception was that i initially perceived the works 
as drawings inspired by the surface of skyscrapers, but 
actually, on closer inspection, they formed the ground 
plans for three-dimensional sculptures that resembled 
interwoven towers. Something that becomes even cle-
arer in the sheet on graph paper which i acquired later. 
At the same time, i came across working drawings that 
provided an insight into the construction process of the 
works. Thus i only gradually understood what i had in 
front of me and, starting from this, added works to the 
collection that pointed beyond the artistic beginnings. 
Here i am still trying to understand. i hope that visi-
tors will enjoy getting involved with Hanne Darboven‘s 
works. Thanks again to Zissa of L‘Estocq for the gra-
phic work on this issue.

february 2020                                                         MM





handschriftlich – enzyklopädisch
HANNE DARBOVEN (1941 - 2009)

im Rückblick auf die Kunst der 1970er Jahre, der 
1980 die 39. Biennale di Venezia in den giardini del 
castello begleitete, zeigte Harry Szeemann auch das 
Werk der sand ’79 von Hanne Darboven. Zwischen 
den Werken von Walter de Maria, Richard Long, Bruce 
Nauman, Agnes Martin, Sol Lewitt, Donald Judd und 
vielen anderen erschienen die 456 mit kurzen Notaten 
und Schreiblininen gefüllten und einzeln gerahmten 
Blätter von strenger Konzeptualität, als konsequente 
fortsetzung der in den u.S.A. diskutierten dema-
terialisation of art, die in der folge der Minimal 
art den Künstler hinter das Objekt zurücktreten und 
dieses selbst als beiläufige Materialisation grund-
legender formstrukturen ansehen ließ. 
Während zeitgleich im Deutschen Pavillon georg 
Baselitz und Anselm Kiefer vordergründig keine Ver-
gangenheitsbewältigung betrieben – Baselitz’ grob aus 
einem Holzblock herausgemeißeltes Modell für eine 
skulptur erhob sich dennoch gleichsam knarzend 
und provokant zum nationalsozialistischen Wieder-
gänger, Kiefer zelebrierte im großformat deutsch-
lands Geisteshelden in rußgeschwärzter Walhalla 
– erschien die Kunst Hanne Darbovens deutlich im 
vornehmlich von amerikanischen Künstlern geführten 
Diskurs positioniert zu sein, der sachlich kühl die Be-
dingung der Möglichkeit von Kunst im Spannungsfeld 
von form und Raum und mithin von kontextualisierter 
Wahrnehmung reflektierte.

1982 kehrte Hanne Darboven nach Venedig zurück. 
ihr diesmal im Deutschen Pavillion gezeigtes Werk 
schreibzeit / Weltansichten machte deutlich, 
dass tatsächlich nicht nur form, Konzepte oder ide-
en im Mittelpunkt ihres Schaffens standen, sondern 
die Welt. Das auf 1400 Kartons zusammengefasste 
Werk verband die formale Strenge der Konzeptkunst 
mit der lebensweltlichen Dimension der Beschreibung 
und Aneignung von Welt; eine Erfahrungsdimension 
mithin, die neben den vielfach eingefügten Postkarten 
nicht zuletzt die Künstlerin selbst durch die erkennbar 
handschriftlich ausgeführten Linien unter dem Titel 
“Schreibzeit” einlöste. 

Der von Johannes cladders kuratierte Biennale-Bei-
trag stellte damit ein künstlerisches Werk vor, das, wie 
Brigid Doherty und Peter Nisbet bemerkten, aus der 
deutschen Kunst nach 1945 singulär herausragte und 
das noch 1999 bei Weitem nicht angemessen erfasst 
oder geschätzt wurde. “formally ambitious and histo-
rically informed” (Doherty / Nisbet) schlug die zuvor 
weitgehend international wahrgenommene Künstlerin 
eine Bücke zwischen dem analytischen formalismus 
amerikanischer Prägung und einer spezifisch deut-
schen Reflexion von Geschichte und Gegenwart als 
Kulturgeschichte. Monumentale Werkkomplexe wie 
Bismarckzeit, 1978, für rainer Werner fassbin-
der, 1983, kulturgeschichte 1883 - 1983, 1980 
- 83, oder requiem für M. oppenheimer, 1985, 
lassen dabei, um nur einige Beispiele zu nennen, nach 
inhalt und umfang den enzyklopädischen Anspruch 



erahnen, mit dem Hanne Darboven die Welt betrachte-
te und in ihrer Kunst visualisierte. 

Die Welt sammelte die Künstlerin dabei zunächst in 
ihrem großräumigen Harburger Atelier als dicht ge-
staffelten Mikrokosmos von gegenständen, dessen 
Ordnung oder Regellosigkeit sich wohl nur ihr selbst 
erschloss und der grundlage wie Ausgangspunkt ihrer 
umfassenden Arbeiten war. Blickt man aber auf die 
frühen und zum Teil noch in New York enstandenen 
Arbeiten wie hier in der Sammlung Michalke, so wird 
deutlich, dass – wichtiger noch – das künstlerische 
Schaffen Darbovens von der grundlegenden Reflexion 
über die Eigengesetzlichkeiten der Kunst gegenüber 
eben dieser Welt getragen wird. Es sind ihre in New 
York verbrachten Jahre zwischen 1966 und 1968, die 
sie die impulse der amerikanischen Minimal art um 
carl Andre, Sol Lewitt und anderer aufnehmen und 
ihre eigene künstlerische Position finden liessen. Aus-
stellungen wie primary structures im Jewish Muse-
um, New York, und Working drawings and other 
Visible things on paper not necessarily Meant 
to Be Viewed as art der Visual Art gallery hatten in 
den 1960er Jahren den fokus von dem subjektiv ex-
pressiven Schaffensprozess des Abstrakten Expres-
sionismus’ auf die phänomenologie des objekts 
verschoben. in seriellen Anordnungen erforschten die 
genannten Künstler Maße und Regeln geometrischer 
Strukturen und deren Variationen ebenso wie deren 
Wahrnehmungen in unterschiedlichen räumlichen 
Kontexten.

So zeigen auch Hanne Darbovens frühe Zeichnun-
gen die eindringlichen Versuche, grundlegende visu-
elle Strukturen subjektiver Expressivität zu entziehen 
und einer strengen Regelhaftigkeit zu unterwerfen. 
Zugleich werden bereits, wie etwa in dem mit 
nyc/1966/67 bezeichneten Blatt Konstruktion / 
Perforation I, markante Abweichungen von dem aktu-
ell erhobenen Anspruch deutlich, Objekt und künstle-
risch-individuelle Handschrift voneinander zu trennen. 
Das mit einem Millimeterraster bedruckte Blatt ist in 
Höhe und Breite jeweils in fünf quadratische felder 
von vier bzw. fünf Zentimeter Kantenlänge unterteilt, in 
die als weitere grundlegende geometrische größe ein 
Quadrat mit drei Zentimeter Kantenlänge eingefügt ist. 
Die mit fünf Zentimeter Kantenlänge größten Quadrate 
sind dabei vertikal wie horizontal auf der Mittelachse 
der Konstruktion positioniert und geben der Zeichnung 
gleichermaßen ein Zentrum wie auch eine klare Kreuz-
struktur. 

Die mit Bleistift ausgeführte Versuchsanordnung, in 
der wandernde Eckpunkte und Linien “quer” (horizon-
tal) und “hoch” (vertikal) zueinandergesetzt werden, 
wird darüber hinaus durch Perforationen unterstützt 
und zugleich vertieft. Auf den grundlinien der Quad-
rate regelmäßig im Zentimeterabstand eingestochen, 
weichen die Perforationen innerhalb derselben von 
den verbleibenden Linien des Papiers millimeterweise 
ab, unterstützen die vorgedachte Struktur und / oder 
lassen weitere Varianten entstehen. Das Ergebnis ist 
ein lebhaftes, von Zeichenlinien überzogenes Blatt, 



dessen Ordnung durch das Raster des Millimeterpa-
pieres, durch mathematische Relationen und durch die 
Metaebene der Perforationen bestimmt wird. 

Es würde hier zu weit führen, das Blatt gänzlich im 
Detail zu beschreiben, festzuhalten ist jedoch: Han-
ne Darboven verzichtet eben nicht, wie etwa auch in 
Konstruktionen – Abläufe, um 1966 - 67, auf die von 
Hand ausgeführte Visualisierung und in diesem fall 
auch perforierende Bearbeitung; ihr Schaffen bleibt bei 
aller abstrakten Reflexion über grundlegende formale 
Strukturen handschriftlich. Zugleich setzt sich die 
Künstlerin selbst den mitunter endlos erscheinenden 
Variationsmöglichkeiten ihrer vorgedachten Versuchs-
anordnungen aus, folgt der Tiefe und der Weite der 
“primary structures” minutiös im Sinne des Wortes d. 
h., das gedankliche Konstrukt mit Arbeits-/Lebens-/
Schreibzeit verbindend. 

in diesem Zusammenhang wäre es allerdings falsch, 
die unermüdliche Präzision, mit der alle Variationen 
durchdekliniert werden, mit Obsessivität zu verwech-
seln. Es ist vielmehr die Selbstverpflichtung der Künst-
lerin, dem jeweilig gestellten formproblem seriell und 
ernsthaft auf den grund zu gehen. Die Annotationen 
am Rand dieses wie auch anderer Arbeitsblätter 
sind daher nicht nur Schlüssel, sondern auch Doku-
mentation der ausgeführten formanalyse. Mit der 
handschriftlichen Ausführung stellt sich die Künst-
lerin zudem einer werkimmanenten wie auch einer 
phänomenologisch-kritischen fragestellung, die mit 

dem formanalytischen Rigorismus der Minimal art 
nicht zu beantworten war. So galt es zum einen, Werk-
prozess und Biographie, Kunst und Welterfahrung zu 
synchronisieren, um Kunst als form und Ausdruck 
von geschichte und gegenwart zu bewahren und 
nicht einem beliebigen Ästhetizismus anheimzufallen. 
Zum zweiten galt es, eben diese Kunst als “primary 
structure” von jeglichem subjektivem Erleben wie auch 
von tagespolitischen Ereignissen zu trennen. Statt 
zeitgebundener illustration oder subjektiver Erzählung 
suchte Hanne Darboven nach einer grundlegenden 
Möglichkeit der Betrachtung / Beschreibung der Welt, 
nicht nach ihrer Deutung. 

Eine weitere Beobachtung tritt hinzu: Blickt man an 
dieser Stelle neben den bereits erwähnten Arbei-
ten auch auf o. T. (Vol. I | 1.-100. | à 19), 1970, und 
das aus acht Notenblättern bestehende Werk o.T. 
U-Schwünge auf regulärem Notenpapier aus dem 
Jahr 1976, so wird deutlich: Hanne Darboven analy-
siert in ihrem Schaffen nicht nur grundlegende visuelle 
Strukturen. Mit der Reflexion und zugleich der Konzen-
tration auf Linie, Zahl und Schrift stellt sie vielmehr die 
grundlegenden Modalitäten menschlicher Erkenntnis 
und Aneigung von Welt in das Zentrum ihres Schaf-
fens. Darbovens Verständnis geht damit weit über die 
formale Analyse hinaus und schließt in den Begriff der 
“primary structures” geometrie, Mathematik, Litera-
tur und – mit Blick auf die mit Schreiblinien gefüllten 
Notenblätter – auch Musik als essentielle Ordnungs-
strukturen gleichermaßen mit ein. 



Die Dimension der Zeit schließlich fasst die Künstle-
rin in handschriftlichen oder maschinengeschriebe-
nen Zahlenfolgen zusammen. ihre Konstruktionen 
genannten Zeichnungen visualisieren die Kalender-
daten eines Jahres oder auch eines Jahrhunderts in 
numerischen Abfolgen, die auf der Quersumme von 
Tagesdaten beruhen. Als mathematisches Konstrukt 
ließ sich damit jeder Zeitraum darstellen, ohne diesen 
als subjektiven Erfahrungs- oder Erlebnishorizont defi-
nieren zu müssen. und schließlich löst Hanne Darbo-
ven mit der handschriftlichen Ausführung insbesonde-
re der Schreiblinie auch die biographische Dimension 
ein, ohne diese zum inhaltlich bestimmenden Motiv zu 
erheben. “Zeit als Schreibzeit und Raum als geometri-
sche größe sind daher nicht mehr erzählerische bzw. 
illusionistische funktionen, sondern eigengesetzliche, 
serielle Strukturen. Die Kunst ist nicht mehr Abbil-
dung der Realität, sondern wird zu deren Äquivalent.” 
(d. Autor 1997) 

Dieses künstlerische Paradoxon von handschriftlicher 
und zugleich serieller Ausführung = Kunst als Äqui-
valent der Realität wäre mithin nach Hanne Darbo-
ven Möglichkeit und Voraussetzung jener zu Beginn 
erwähnten enzyklopädischen Betrachtung der Welt. 
Eine solche Betrachtung, dies hat die Künstlerin deut-
lich gemacht, ist dabei nicht mit einer Enzyklopädie zu 
verwechseln, die im Moment ihrer Vollendung immer 
bereits unvollständig und überholt sein muss. Vielmehr 
schreibt sich die Künstlerin mit ihrer handschriftlichen 
Tätigkeit selbst in die Wirklichkeit ein, nimmt an dieser 

teil, entzieht diese aber zugleich der bloß subjektiven 
Deutung durch die strenge Regelhaftigkeit der Kons-
truktionen. Nur so, im Äquivalent der Kunst, so wäre 
zu schließen, ließe sich noch eine systematische 
(= enzyklopädische) Ordnung der Welt denken, die 
den Zufälligkeiten einer zunehmend unübersichtlichen 
Wirklichkeit entzogen wäre und das denkende / han-
delnde Subjekt bewahrte. 

Hanne Darboven hat dafür mit ihrem Werk die Voraus-
setzungen geschaffen. So wäre es für das von Doher-
ty / Nisbet eingeforderte, gänzliche Verständnis ihres 
Schaffens wohl zwingend eine eigene “Schreibzeit” zu 
finden. Dies wäre, um in Zeiten von Fake News und 
Echokammern einem Missverständnis vorzubeugen, 
nicht die Erfindung individueller Wahrheiten, sondern 
im Gegenteil die fortgesetzte, unermüdliche Reflexion 
der Welt und seiner selbst; ein tatsächlich umfassen-
der, ein enzyklopädischer Anspruch.

Joachim Kaak







handWritten – encyclopaedic
HANNE DARBOVEN (1941 - 2009)

Looking back on the art of the 1970s, which accompa-
nied the 39th Biennale di Venezia at the giardini del 
castello in 1980, Harry Szeemann also showed the 
work der sand ’79 by Hanne Darboven. Between 
the works of Walter de Maria, Richard Long, Bruce 
Nauman, Agnes Martin, Sol Lewitt, Donald Judd and 
many others, the 456 sheets of paper, filled with short 
notations and writing lines and individually framed, ap-
peared to have a strict conceptuality, as a logical conti-
nuation of the dematerialisation of art discussed in 
the u.S.A., which, in the wake of Minimal Art, made the 
artist step back behind the object and view it itself as 
an incidental materialisation of basic formal structures. 

While at the german Pavilion georg Baselitz and 
Anselm Kiefer tried to not too obviously deal with the 
past – Baselitz‘s Modell für eine skulptur, roughly 
chiseled out of a block of wood, nevertheless rose to 
the status of a National Socialist revivalist, as it were, 
creaking and provocative as well, Kiefer celebrated in 
the large format deutschlands Geisteshelden in 
soot-blackened Valhalla – Hanne Darboven‘s art see-
med to be clearly positioned in a discourse led prima-
rily by American artists, which objectively and coolly 
reflected the condition of the possibility of art in the 
field of tension between form and space and thus of 
contextualized perception.

in 1982 Hanne Darboven returned to Venice. Her work 
schreibzeit/Weltansichten shown this time in the 
german Pavilion, made it clear that in fact it was not 
only form, concepts or ideas that were central to her 
work, but the world. The work, which was assembled 
on 1400 boxes, combined the formal strictness of con-
ceptual Art with the everyday dimension of describing 
and appropriating the world; an experiential dimension, 
in other words, that was not only redeemed by the fre-
quently inserted postcards but also by the artist herself 
through the recognizably handwritten lines under the 
title „Schreibzeit“ (Writing Time). 

The Biennale contribution curated by Johannes clad-
ders thus presented an artistic work which, as Brigid 
Doherty and Peter Nisbet noted, stood out singularly 
from german art after 1945 and which was still far from 
being adequately recorded or appreciated in 1999. 
„formally ambitious and historically informed“ (Doherty 
/ Nisbet), the artist, who had previously enjoyed a lar-
gely international reputation, bridged the gap between 
American-style analytical formalism and a specifically 
German reflection on history and the present as cultu-
ral history. Monumental work complexes such as Bis-
marckzeit, 1978, für rainer Werner fassbinder, 
1983, kulturgeschichte 1883 - 1983, 1980 - 83, or 
requiem für M. oppenheimer, 1985, to name but 
a few examples, give an idea of the encyclopedic claim 
with which Hanne Darboven viewed the world and vi-
sualized it in her art. 



The artist first collected the world in her spacious 
Harburg studio as a densely staggered microcosm of 
objects whose order or irregularity was probably only 
accessible to her and was the basis and starting point 
of her comprehensive works. However, if one looks at 
the early works, some of which were created in New 
York, as here in the Michalke collection, it becomes 
clear that – more importantly – Darboven‘s artistic work 
is based on fundamental reflection on art‘s own laws 
in relation to this very world. it was her years spent in 
New York between 1966 and 1968 that allowed her to 
absorb the impulses of American Minimal Art around 
Carl Andre, Sol Lewitt and others and to find her own 
artistic position. in the 1960s, exhibitions such as pri-
mary structures at the Jewish Museum, New York, 
and Working drawings and other Visible things 
on paper not necessarily Meant to Be Viewed 
as art at the Visual Art gallery shifted the focus from 
the subjectively expressive creation process of Abs-
tract Expressionism to the phenomenology of the 
object. in serial arrangements, the mentioned artists 
explored the measures and rules of geometric structu-
res and their variations as well as their perceptions in 
different spatial contexts.

Thus Hanne Darboven‘s early drawings also show 
the vivid attempts to withdraw basic visual structures 
from subjective expressiveness and submit them to 
strict rules. At the same time, already, as in the with 
nyc/1966/67 marked sheet Konstruktion / Perfo-
ration I, striking deviations from the currently raised 

claim to separate object and artistic-individual hand-
writing became apparent. The sheet, printed with a 
millimetre grid, is divided in height and width into five 
square fields of four and five centimetres edge length 
respectively, into which a square with three centimet-
res edge length is inserted as a further basic geometric 
size. The largest squares with an edge length of five 
centimetres are positioned vertically and horizontally 
on the central axis of the construction and give the dra-
wing both a centre and a clear cross structure. 

The experimental arrangement executed in pencil, in 
which wandering vertices and lines are placed „cross-
wise“ (horizontally) and „up“ (vertically) to each other, 
is further supported and at the same time deepened by 
perforations. Regularly spaced at centimetre intervals 
along the base lines, the perforations deviate millime-
tres from the remaining lines of the paper, supporting 
the imaginary structure and/or creating further varia-
tions. The result is a lively sheet of paper covered with 
drawing lines, whose order is determined by the grid of 
the graph paper, by mathematical relations and by the 
meta-plane of the perforations. 

it would be going too far to describe the drawing in de-
tail here, but it should be noted that Hanne Darboven 
does not, as in Konstruktionen – Abläufe, around 
1966 - 67, waive the hand-made visualization and, in 
this case, perforating processing; her work remains 
handwritten despite all abstract reflection on basic 
formal structures. At the same time, the artist expo-



ses herself to the seemingly endless possibilities of 
variation of her intended experimental arrangements, 
following the depth and breadth of the „primary struc-
tures“ meticulously in the sense of the word, i.e. com-
bining the mental construct with work-/life-/writing time. 

in this context, however, it would be wrong to confuse 
the untiring precision with which all variations are de-
constructed with obsessiveness. it is rather the artist‘s 
self-obligation to get to the bottom of the respective 
problem of form in a serial and serious way. The anno-
tations in the margin of this and other worksheets are 
therefore not only the key, but also the documentation 
of the analysis carried out. With the handwritten exe-
cution, the artist also faces a question that is inherent 
in her work as well as phenomenological-critical and 
that could not be answered by the form analytical rigor 
of Minimal art. On the one hand, it was necessary to 
synchronize the work process and biography, art and 
experience of the world, in order to preserve art as a 
form and expression of history and the present and not 
to fall prey to random aestheticism. Secondly, it was 
necessary to separate this art as a „primary structure“ 
from any subjective experience and from daily political 
events. instead of time-bound illustration or subjective 
narrative, Hanne Darboven was looking for a funda-
mental possibility of viewing/describing the world, not 
for its interpretation. 

A further observation is added: if one looks at o. T. 
(Vol. I | 1.-100. | à 19), 1970, and the work o. T. U-

Schwünge auf regelmäßigen Notenpapier from 
1976, which consists of eight sheets of music, in addi-
tion to the works already mentioned, it becomes clear 
that Hanne Darboven does not only analyse basic 
visual structures in her work. By reflecting and at the 
same time concentrating on line, number and writing, 
she rather places the fundamental modalities of human 
knowledge and appropriation of the world into the cen-
tre of her work. Darboven‘s understanding thus goes 
far beyond formal analysis and summarizes geometry, 
mathematics, literature and – with regard to the music 
sheets filled with writing lines – music in the term „pri-
mary structures“ as essential organizational structures.

finally, the artist summarizes the dimension of time 
in handwritten or typewritten sequences of numbers. 
Her drawings, called constructions, visualize the ca-
lendar dates of a year or even a century in numerical 
sequences based on the cross sum of daily dates. As 
a mathematical construct, any period of time could be 
represented without having to define it as a subjective 
horizon of experience. And finally, Hanne Darboven‘s 
handwriting, especially the writing line, also redeems 
the biographical dimension without elevating it to the 
status of a motif that determines the content. „Time 
as writing time and space as a geometric quantity are 
therefore no longer narrative or illusionistic functions, 
but serial structures governed by their own laws. Art is 
no longer a representation of reality, but becomes its 
equivalent.“ (Kaak 1997) 



According to Hanne Darboven, this artistic paradox of 
handwritten and at the same time serial execution = art 
as the equivalent of reality would thus be the possibi-
lity and prerequisite for the encyclopaedic view of the 
world mentioned at the beginning. The artist has made 
it clear that such a view is not to be confused with an 
encyclopaedia, which at the moment of its completi-
on must always already be incomplete and outdated. 
Rather, the artist inscribes herself into reality with her 
handwritten activity, takes part in it, but at the same 
time withdraws it from mere subjective interpretation 
through the strict regularity of the constructions. Only 
in this way, in the equivalent of art, one could conclude 
that a systematic (= encyclopaedic) order of the world 
could still be conceived, which would be removed from 
the randomness of an increasingly confusing reality 
and preserve the thinking / acting subject. 

Hanne Darboven has created the prerequisites for this 
with her work. Thus, it would probably be mandatory 
for a complete understanding of her work to find ones 
own „writing time“, as demanded by Doherty / Nisbet. 
in order to prevent misunderstandings in times of fake 
news and echo chambers, this would not be the inven-
tion of individual truths, but on the contrary the continu-
ed, tireless reflection of the world and oneself; a truly 
comprehensive, encyclopaedic claim.

Joachim Kaak





KONSTRuKTiON / PERfORATiON i, BLEiSTifT Auf MiLLiMETERPAPiER, DuRcHSTOcHEN Auf KARTON, 71 x 71 cm, 1966 / 67





OHNE TiTEL (MODELL 3A SERiE 4), BLEiSTifT Auf KARTON, ViER BLÄTTER, JE 76,2 x 75,9 cm, 1966 – 67

















KONSTRuKTiONEN – ABLÄufE, TiNTE, BLEiSTifT uND KugELScHREiBER Auf KARiERTEM PAPiER,
6 BLÄTTER, gRöSSE VARiABEL, uNDATiERT (uM 1966 – 67)









KONSTRuKTiONEN, TiNTE Auf KARiERTEM PAPiER, 42 BLÄTTER, JE 20 x 27 cm, 1968





O.T. (VOL i / 1 – 100. / à 19), ScHREiBMAScHiNE, BLEiSTifT Auf PAPiER Auf PAPPE, 11 BLÄTTER, JE 29,7 x 21 cm, 1970





O.T. u-ScHWüNgE Auf REguLÄREM NOTENPAPiER, ScHWARZE TiNTE Auf NOTENBLATT,
ZWEi DOPPELBLÄTTER, DOPPELSEiTig BEScHRiEBEN, JE 34 x 54 cm, 1976
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