
Claire Fontaine’s exhibition Star Reply Forward 
Copy Info Delete references our past two years lived 
in symbiosis with screens, relying more than ever 
on our telephones to overcome physical distance.

The intensified tactile and affective contact 
with the digital world has made the images under 
our fingers paradoxically more material; when scrol-
ling, sliding, scribbling on them, we have remateri-
alized and shared them, resized, copied and pasted 
them, carrying them always close to our bodies, 
in our pockets and in our hands, experiencing the 
warmth of the phone as a reassuring sign of life.

Star Reply Forward Covvpy Info Delete are 
the words that appear when we press on the bub-
ble of a message to appropriate it and modify it, to 
quote it or discard it. Through this data we weave 
our relations with people and feed archives of our 
supposedly encrypted exchanges used by unknown 
powers to shape our lives imperceptibly. The fa-
bric of this digital life is full of immaterial depth and 
unfelt sensuality, and inside these unsecured con-
nections, in spaces even more aseptic than befo-
re, people work, fall in love, make and show art. 

Claire Fontaine materializes immaterial 
images lifted from instagram, where public inti-
macy is organized like an atlas, an accumulation, 
a puzzle, where everything is simultaneous. The 
movement of freezing the present into a cons-
tantly accessible past erases time as history but 
alters its flow, because we pay for these images 
with our time: the time that we spend looking at 
them and not living the life that they portray.

Founded in 2004 in Paris and currently based 
in Palermo, Claire Fontaine is a “collective artist” that 
appropriated the name of a popular brand of French 
notebooks evoking both, the crisis of authorship and 
new ways of conceiving the subjectivity of the artist.

Claire Fontaine‘s works have been shown 
at: Bundeskunsthalle, Bonn (2022), Musée D’Art 
Moderne de Paris (2021), Museo 900, Florence IT 
(2020); Galleria Municipais, Lisbon (2019);  Palazzo 
Ducale Genova, Genova, IT (2019); Confort Mo-
derne in Poitiers, Poitiers, FR; T293, Rome; House 
of Gaga / Reena Spaulings Fine Art, Los Angeles, 
CA, US; Pacific Northwest College of Art (PNCA), 
Portland, OR (all 2018); Neuer Berliner Kunstverein 
(2017); Schirn Kunsthalle Frankfurt (2014); Jewish 
Museum, New York (2013); CCA Wattis Institu-
te for Contemporary Arts, San Francisco (2013, 
2009); Manifesta, Genk und Rovereto (2012).

https://www.clairefontaine.ws

#1 The floor of the gallery has been covered by 
a site specific installation entitled Newsfloor (Der 
Standard) composed by the pages of recent new-
spapers that shows the white cube as a space where 
a renovation is taking place or the walls are being 
repainted. The hybrid surfaces of the newspaper 
pages, where writing, photographs and advertise-
ments coexist, enter in a dialogue with the artworks 
of the exhibition and the viewers, created by the 
accident of what will be visible and readable on the 
floor under our feet when we are walking on it.

#2 Digital Handprint reproduces as wallpa-
per two paintings composed by marks left by the 
hands of anonymous children, extracted from Paler-
mo and installed where the bodies of their authors 
have never been, materializing the frozen energy 
of their gestures reminiscent of the first pictorial 
traces of young hominin from 200,000 years ago.

 #3 The light-box entitled Sensitive Content fea-
tures the blurred image proposed to the viewer when 
protected by a filter and a warning about its graphic 
content. Freezing the visible in this indefinite state 
highlights the possibility offered to some people - and 
not others - to unsee traumatic violence and forget 
it. Because the device that brings us the content 
also classifies and packages it for us, catering to 
people’s tastes on the basis of the algorithm: ideally 
we will never see what we weren’t supposed to see 
and we will forget what we have refused to know.

#4 Connected shows a way in which 
a cable can lose its use value, still able to 
connect but unable to transport the ener-
gy necessary for a device to function.

#5 Listening is a photograph that brings back 
the childhood memory of the first low-tech commu-
nications, the wool thread allowing the bodies to 
distance themselves, transporting only the voices 

from mouth to hear. The paper cups with their colou-
red threads are anti-mobile phones and anti-compu-
ters in a time where even the youngest lives have 
had to go online for learning and communicating.

#6 Air de Covid is an explicit détournement 
of Marcel Duchamp’s Air de Paris, the sculpture 
through which he sold air from the ville lumière 
trapped in a glass container normally reserved for 
medicine. The pharmaceutical aspect of the sculp-
ture and its fragility, that can cause the leakage 
of the very invisible content that gives it the title, 
resonates with our condition of fearing an invisible 
illness and having to filter the air that we breathe. 

#7 Sound stick also speaks about the in-
ability to see and the danger not to be seen, 
it’s a walking stick for the blind fitted with a 
horn that warns whomever does not keep a 
safe distance and prevents pending danger.

#8 White Sight, the logo of the barred eye 
is transformed into a neon sign, mimicking, like 
the light-box, the advertising aesthetics that it hi-
jacks. It warns us that we might not see as well 
as we think, when it comes to our social and po-
litical reality, that the privilege that we have to 
protect ourselves from sensitive contents might 
be the source of our blindness, that safe spaces 
might make us unable to live in an unsafe world.

#9 The luxury of making sense (text pile) is 
a painted sculpture destined to disappear and be 
dispersed, as the printed pages that compose it 
are free to take by the visitors. The text explores 
our difficulty in experiencing a coherent life and 
to feel love and empathy for our fellow humans.
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Die Ausstellung Star Reply Forward Copy 
Info Delete von Claire Fontaine befasst sich mit 
den letzten zwei Jahren, in denen wir in Sym-
biose mit Bildschirmen gelebt und uns mehr 
als je zuvor auf unsere Telefone verlassen ha-
ben, um physische Distanz zu überwinden.

Der intensivere taktile und emotionale Kontakt 
mit der digitalen Welt hat die Bilder unter unseren 
Fingern paradoxerweise materieller gemacht. Beim 
Scrollen, Wischen, Kritzeln haben wir sie remate-
rialisiert und geteilt, Größen verändert, kopiert und 
eingefügt. Wir tragen sie immer nah am Körper, in 
der Tasche, in der Hand, und erleben die Wärme 
des Telefons als beruhigendes Lebenszeichen.

Star Reply Forward Copy Info Delete sind die 
Worte, die erscheinen, wenn wir auf die Sprech-
blase einer Nachricht drücken, um sie anzueignen, 
zu verändern, zu zitieren oder zu verwerfen. Mit 
diesen Daten weben wir unsere Beziehungen zu 
anderen Menschen und füttern die Archive unse-
res – vermeintlich – verschlüsselten Austauschs, 
die von unbekannten Mächten dazu benutzt wer-
den, unser Leben unmerklich zu gestalten.

Das Gewebe dieses digitalen Lebens ist voll 
immaterieller Tiefe und ungefühlter Sinnlichkeit. In-
nerhalb dieser ungesicherten Verbindungen, in Räu-
men, die noch aseptischer sind als früher, arbeiten 
Menschen, verlieben sich, machen und zeigen Kunst.

Claire Fontaine materialisiert immateriel-
le Bilder aus Instagram, wo öffentliche Intimität 
wie ein Atlas organisiert ist, eine Akkumulation, 
ein Puzzle in dem alles gleichzeitig stattfindet. 
Der Akt die Gegenwart einzufrieren in eine per-
manent verfügbare Vergangenheit, löscht die Zeit 
als (Zeit-)Geschichte aus und verändert ihren 
Flow - denn wir bezahlen diese Bilder mit unserer 
Zeit: Zeit, die wir damit verbringen, sie anzuse-
hen, statt das Leben zu leben, das sie abbilden.

Claire Fontaine, 2004 in Paris gegründet 
und derzeit in Palermo ansässig, ist eine 
„kollektive Künstlerin“, die sich den Namen 
einer beliebten französischen Notizbuchmarke 
angeeignet hat und damit sowohl die Krise der 
Autorschaft als auch neue Wege zur Auffassung 
der Subjektivität des Künstlers erforscht.

Claire Fontaines Werke wurden u.a. ausgestellt 
in: Bundeskunsthalle, Bonn (2022), Musée D‘Art Mo-
derne de Paris (2021), Museo 900, Florenz IT (2020); 
Galleria Municipais, Lissabon (2019); Palazzo Ducale 
Genova, Genua, IT (2019); Confort Moderne in Poi-
tiers, Poitiers, FR; T293, Rom; House of Gaga / Ree-
na Spaulings Fine Art, Los Angeles, CA, US; Neuer 
Berliner Kunstverein (2017); Schirn Kunsthalle Frank-
furt (2014); Jewish Museum, New York (2013)...

https://www.clairefontaine.ws



munikation wachruft. Der Wollfaden ermöglicht 
es den Körpern, sich zu distanzieren und nur die 
Stimme von Mund zum Ohr zu transportieren. Die 
Pappbecher mit den bunten Fäden sind Anti-Mo-
biltelefone und Anti-Computer in einer Zeit, in der 
selbst die Jüngsten bereits online gehen müs-
sen, um zu lernen und zu kommunizieren.

#6 Air de Covid ist ein Verweis auf Marcel 
Duchamps‘ Air de Paris, eine Skulptur, mit der er - in 
einem Glasbehälter für Medikamente -  Luft aus der 
Stadt des Lichtes verkaufte. Der pharmazeutische 
Aspekt der Skulptur und ihre Zerbrechlichkeit, die 
dazu führen kann, dass der unsichtbare Inhalt, der ihr 
den Titel gibt, entweicht, korrespondiert mit unserem 
Zustand der Angst vor einer unsichtbaren Krankheit 
und dem Zwang, die Luft, die wir atmen, zu filtern.

#7 Sound Stick erzählt von der Unfähig-
keit zu sehen und von der Gefahr, nicht ge-
sehen zu werden. Es ist ein Blindenstock, der 
mit einer Hupe ausgestattet ist, um diejenigen 
zu warnen, die keinen Sicherheitsabstand ein-
halten und drohende Gefahr zu verhindern.

#8 White Sight, das Logo des vergitterten 
Auges, verwandelt sich in eine Leuchtreklame und 
imitiert Werbeästhetik, die es gekapert hat. Es warnt 
uns, dass wir vielleicht nicht so gut sehen, wie wir 
glauben, wenn es um unsere soziale und politische 
Realität geht, und dass das Privileg, uns vor sensiblen 
Inhalten zu schützen, auch die Quelle unserer Blind-
heit sein könnte, dass sichere Räume uns unfähig 
machen könnten, in einer unsicheren Welt zu leben.

#9 The luxury of making sense (text pile) ist 
eine bemalte Skulptur, die dazu bestimmt ist, zu 
verschwinden und zerstreut zu werden. Die ge-
druckten Seiten, aus denen sie besteht, können 
von den Besuchern frei mitgenommen werden. 
Der Text erforscht unsere Schwierigkeit, ein ko-
härentes Leben zu erfahren und Liebe und Em-
pathie für unsere Mitmenschen zu empfinden.

#1 Der Boden der Galerie ist mit einer orts-
spezifischen Installation mit dem Titel Newsfloor 
(Der Standard) bedeckt, die aus den Seiten aktu-
eller Zeitungen besteht und den White Cube als 
einen Raum zeigt, in dem gerade eine Renovierung 
stattfindet oder die Wände neu gestrichen werden. 
Die hybriden Oberflächen der Zeitungsseiten, auf 
denen Schrift, Fotos und Anzeigen nebeneinander 
koexistieren, treten in einen Dialog mit den Kunst-
werken der Ausstellung und den Betrachtern, der 
durch Zufall entsteht- was wird auf dem Boden 
sichtbar und lesbar, wenn wir ihn betreten?

#2 Die Tapete Digital Handprint reproduziert 
zwei Gemälde aus Handabdrücken von anonymen 
Kindern. Sie wurden in Palermo abgenommen und an 
einem Ort installiert, wo die Körper ihrer Urheber noch 
nie gewesen sind. Sie materialisieren die eingefrorene 
Energie ihrer Gesten und erinnern an die ersten male-
rischen Spuren junger Hominiden vor 200.000 Jahren.

#3 Die light-box mit dem Titel Sensitive Content 
zeigt das unscharfe Bild, das Betrachter*innen durch 
einen Filter und eine Trigger-Warnung vor drastischen 
Inhalten schützt. Das Sichtbare in diesem undefinier-
ten Zustand einzufrieren unterstreicht, dass es – für 
bestimmte Menschen, für andere nicht - die Möglich-
keit gibt, traumatisierende Gewalt `ungesehen´ zu 
machen und zu vergessen. Denn das Gerät, das uns 
die Inhalte liefert, klassifiziert und verpackt sie auch 
für uns, indem es den Geschmack der Menschen auf 
der Grundlage des Algorithmus bedient: Im Idealfall 
werden wir nie sehen, was wir nicht sehen sollten, und 
wir werden vergessen, was wir nicht wissen wollten. 

#4 Connected zeigt eine Möglichkeiten, 
wie ein Kabel seinen Nutzen verlieren kann: 
Es kann zwar noch eine Verbindung herstellen, 
aber nicht mehr die für das Funktionieren eines 
Geräts notwendige Energie transportieren.

#5 Listening ist eine Fotografie, die Kind-
heitserinnerungen an die erste Low-Tech-Kom-
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