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Jean Toche und die Kultur der Angst

Einführung

In einem radikalen Gegenentwurf zum Hype des aktuellen Markts, der Kunst zur
bloßen Kapitalanlage degradiert, entwirft der 78-jährige belgisch-amerikanische
Künstler Jean Toche kritische, politische Text-Bild-Collagen als entschlackende
Appetizer für eine übersättigte wie dekadente Kulturkonsumgesellschaft. Toches
überwiegend großformatige Tableaus lehnen sich mit provokanten Kurzpamphleten
oder Sarkasmen gegen globale Missstände in Politik und Gesellschaft auf. Dabei
spielt explizit die USA in ihrer Selbstberufung als Weltpolizei eine unrühmliche
Hauptrolle. Konsequent, ja geradezu rücksichtslos verbindet Toche seine Aussagen
mit der schonungslosen Darstellung seines nicht gerade den Schönheitspostulaten
der Gegenwart entsprechenden Körpers. Die so entstehende Intimität steigert noch
das Unbehagen, das man ohnehin beim Lesen der Texte empfindet. Es stellen sich
unangenehme Rückkopplungseffekte zwischen globaler Kritik und Privatsphäre ein.
Schließlich fusionieren Text und Bild in der digitalen Bearbeitung zu einer oftmals
grellbunten Einheit und erhalten durch ihre Größe (manche der Plots sind bis zu
sieben Meter lang) eine Präsenz, der kaum auszuweichen ist. Dennoch verfolgt
Toche keine willkürliche Antiästhetik. Die Irritation ist wohlkalkuliert und zeigt eine in
vielen Jahrzehnten entwickelte gestalterische Stilsicherheit auf.
Der Initiative des Autors und Kurators Matthias Reichelt ist es zu verdanken, dass
in Berlin erstmalig eine Werkauswahl Toches gezeigt werden kann. Das Kunsthaus
MEINBLAU, seit seiner Gründung 1997 als Forum für die Präsentation nonkommer-
zieller künstlerischer Positionen agierend, stellt für Jean Toche einen adäquaten
Ausstellungsraum dar, zumal nicht nur die inhaltliche Programmatik, sondern auch
die Architektur des Ortes mit seinen bis zu 5,5 Meter hohen Wänden dem Künstler
entgegenkommt.

Bernhard Draz, September 2010
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Als ein „degenerierter" Künstler
des 21. Jahrhunderts fordere ich
Dich zum Tanz mit mir auf.
31.8.2008

Mail Art, 21,5 x 28 cm



Jean Toche und
Jon Hendricks
präsentieren die
am 9.11.1970 im
Rahmen der
„People's Flag
Show“ im Hof der
Judson Memorial
Church von ihnen
verbrannte US-Flagge (siehe S. 6).
Jean Toche and Jon Hendricks present the U.S. flag they burnt in the courtyard of the
Judson Memorial Church on November 9th 1970 (see p. 6). Photo: Jan van Raay

Jean Toche and the Culture of Fear

Introduction

The Belgian-American artist Jean Toche is, at the age of 78, producing critical and
political collages which use text and images as a purified appetizer for an over-
saturated, as well as, decadent consumer's society. His concept is radically in
contrast to the hype of the current market that reduces art to a mere capital invest-
ment. Toche's mostly large scaled tableaus rebel with their provocative short
pamphlets and sarcasms concerning global grievances in politics and society. The
USA with their self-defined role as world cop therein plays an inglorious leading
part. Consequently and even ruthlessly, Toche combines his statements with unspa-
ring presentations of his body that do not suit current beauty ideals. This form of
intimacy enhances the unease that occurs even when simply reading the texts.
There is also the additional effect of an uncomfortable feedback between global
critic and his private sphere. Finally, text and the digitally generated image merge
to form a dazzling, colourful whole. Due to their size (some plots are even up to
21 ft. long), they have a presence one cannot escape. Nevertheless, Toche does not
pursue an arbitrary form of antiaesthetics. The irritation is well calculated, and
evidence of a reliable sense of style which he has developed over the decades.
Due to the initiative of the author and curator Matthias Reichelt, for the first time, a
collection of Jean Toche's tableaus can be presented in Berlin. Since its inception
in 1997, the gallery MEINBLAU has been a forum for the presentation of non-
commercial art. It offers an adequate space for Jean Toche's work not only in
respect to the gallery's program, but also due to the space itself which, with its
18 ft. high walls, provides a perfect fit for work of Toche's dimensions.

Bernhard Draz, September 2010
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Solange Du nicht diesen Kettenbrief unterschrieben hast, läufst Du Gefahr, Dich mit unheil-
barem Kretinismus zu infizieren. Nach der Unterzeichnung mache zehn Kopien und sende
sie an zehn andere Personen in der Kunst. Der Text lautet folgendermaßen:

Ich pisse auf die Kunst

Name /Signatur / Adresse

Cover einer Publikation, die 2001 bei der Edition Hundertmark in Köln
erschien. / Cover of a booklet published at Edition Hundertmark, Cologne 2001.
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Flaggen, eine offene Ausstellung in der Judson Memorial Church, 55 Washington Square, NYC
Bürger! Studenten, alle freien Leute!!! Alle Künstler. In Ablehnung der repressiven Gesetze, die
die sogenannte Schändung der Flagge regeln, sind besorgte Künstler und Bürger aufgerufen
zur Teilnahme an einer Ausstellung mit Flaggen-Arbeiten, die mit einem Symposium zu
Repression am 9. November 1970 eröffnet wird. Die Ausstellung wird bis zum 14. November
gezeigt werden.
Künstler sollen in diesen Zeiten nicht an ihrem demonstrativen Schweigen festhalten.
Alle Teilnehmer sollten unter Berücksichtigung des begrenzten Raums ihren Beitrag auf
jeweils eine Arbeit beschränken. Teilnehmer können ihre Arbeiten auf Wunsch individuell
versichern, um sie zu schützen. 
Die Arbeiten müssen bis Sonntagnachmittag am 8. November abgeliefert werden.
Personen, die bei der Organisierung der Ausstellung behilflich sein möchten, sollten ihre
Fragen an das Unabhängige-Künstler-„Flag Show“-Komitee richten. Wochentags zwischen
13 und 17 Uhr unter der Telefonnummer SP7-0033.
Eure Stimme ist Euer einziger Schutz gegen Repression.
Das Unabhängige-Künstler-„Flag Show“-Komitee
Alle Macht dem Volk!
9.–14. November 1970



Matthias Reichelt
Your capitalist system is bankrupt. Kaputt! Hey, just put another dime in it.1

Mit Körper und Kopf gegen das Empire

Die anarchische Kunst des Jean Toche

Jean Toche ist ein Radikaler, in dessen Wortschatz man Begriffe wie opportun, an-
gemessen und ausgewogen vergeblich sucht. Er hasst den Kompromiss und liebt
die klare Position. Seit 2000 konfrontiert er eine begrenzte Öffentlichkeit mit seinen
Stellungnahmen und Kommentaren zu politischen Problemen, über die ihn Zeitungen
und elektronische Medien informieren. Dabei nimmt er kein Blatt vor den Mund und
äußert sich ohne taktische Diplomatie und einzig seiner Überzeugung verpflichtet in
Agitprop-Manier. 
Ob es die Kriege im Irak und in Afghanistan sind, die Politik der vergangenen Bush-
Administration, Klitorisbeschneidung in afrikanischen Staaten, überhaupt Misogynie,
Rassismus, Xenophobie, für Toche gibt es keine thematischen Beschränkungen. Die
Kritik ist für Toche grenzenlos, und er akzeptiert weder nationale, religiöse oder eth-
nische Grenzen. Toche ist keine Mogelpackung, wo Toche draufsteht, ist Toche drin.
Motivisch untermauert er diese Authentizität mit Bildern aus seiner unmittelbaren
Umgebung. Er lebt allein und zurückgezogen mit einer Katze in seinem Haus auf
Staten Island. Am häufigsten steht er mit seinem Konterfei und mit seinem ganzen
Körper ein. So ehrlich und schamlos diese Bilder, so schamlos ehrlich sind seine in
den Texten zum Ausdruck kommenden Posi-
tionen. Manchmal verwendet Toche auch Bilder
aus seinem Garten oder Portraits seiner Katze,
die mit den Texten seiner Anklage kombiniert
werden und ihre Spannung aus dem starken
Kontrast von harmonischer Idylle und harter poli-
tischer Kritik beziehen. Toche verfremdet die Bil-
der und stellt seine Textblöcke in verschieden-
farbige Fonds. Dadurch entstehen ästhetisch in-
teressante Bilder, die mal entfernte Anleihen bei
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1) Ansage auf dem AB von Toche am 3.11.2008. Auch dieses Forum nutzt Toche, um die
Anrufer zu agitieren.

Verlangt, dass Präsident Bush nackt und sauber
vortreten und bekennen soll, warum er illegal in den

Irak einmarschieren ließ. Hatte er seine klebrigen
Finger auch im Putsch gegen Präsident Aristide in

Haiti? (Was hat es mit den täglichen Telefonge-
sprächen von Condi Rice mit Haiti seit letztem Juni
auf sich?) Und was macht die CIA zur Zeit in Vene-

zuela und Brasilien? Oder in Kuba? 
Hey Bush! Deine Hände sind blutgetränkt!

15.3.2004, Mail Art, 14 x 10 cm



Konstruktivisten machen oder wie Farbfeldma-
lerei erscheinen, aber im Grunde nichts als com-
putergenerierte Bildtextcollagen sind. Toche stellt
sich in Posen dar, grimassiert und verkleidet sich,
um die Kritik mit Ironie und Sarkasmus zu unter-
mauern. Aber auch seine Texte enthalten oftmals
ironische Brechungen und Appelle, wenn er zum
Beispiel die Betrachter zum Tanz auffordert oder
beim Ober noch ein Glas Blut bestellt.
Mit seinem Mac, einer digitalen Kamera und ei-
nem großen Plotter ist Toche ein autarker Pro-

duzent seiner Kunst. Kunst machen bedeutet für Toche nicht, Kunst zu verkaufen,
um damit ökonomisch zu überleben. Kunst hat für Toche etwas mit Wahrhaftigkeit,
mit Überzeugung zu tun, die nicht durch eine Kommerzialisierung verraten werden
darf. Vom Kunstbetrieb, den er zum größten Teil für opportunistisch hält, distanziert
er sich so weit wie möglich. Den Kunstraum nutzt Toche nur, um seine Positionen
öffentlich zu machen, weiter gehen seine Kompromisse nicht. Anfragen bei ihm mit
dem Ziel, eine Arbeit zu erwerben oder ihn für eine erweiterte Auflage zu gewinnen,
oder gar nur ein Duplikat zu bekommen, werden von Jean Toche stets abgelehnt.
Bei der Biennale in Poznan (11.9.–30.10.2010)2 verweigerte er mit folgender Be-
gründung, für Webpage und Katalog Angaben zu seiner Künstlerbiografie zu ma-
chen: 

„Ich habe vor langer Zeit aufgehört, die Übersicht zu bewahren, weil das nur
eigennützig ist. Der CIA ist wahrscheinlich besser über meine Arbeit informiert
als ich. Kapitalismus ist nicht Teil meiner Überzeugung. Die Texte sind in
meinen Arbeiten und sind oftmals Zitate aus Zeitungsartikeln.” 3

Dieses Verhalten ist Gift für einen Markt, der vom
Kauf und Verkauf, von Preissteigerung und Profitma-
ximierung lebt. 
Nichts liegt Jean Toche ferner, als auf dem Kunst-
markt zu reüssieren. Er tut alles dafür, dass dies
nicht gelingen kann: Alle seine Arbeiten, die Mail Art
wie auch die großen Fototableaus, enthalten auf der
Rückseite den Verweis: 

„Jeder darf dieses … digitale Kunstwerk ohne
meine Erlaubnis reproduzieren, auch alle voran-
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2) Eingeladen vom Autor dieses Beitrags. 
Siehe: http://www.mediations.pl/Toche_Jean-362/?lid=2&filtr=exhibit&fid=2

3) Ebenda.

„Man wirft keine Bomben auf eine Moschee, eine Kir-
che oder eine Synagoge, sondern lässt sie in Frieden“,
sagte ein Iraker. Der widerliche Bombenabwurf von
einem US-Flugzeug auf eine Moschee in Falluhja am
7. April 2004 wird Präsident Bush verfolgen. 
20.4.2004, Mail Art, 14 x 10 cm



gegangenen oder zukünftigen: Fotokopiert sie, verschickt sie, stellt sie auf
Webseiten oder bringt sie an Häuserwänden an, vergrößert sie, macht Poster
daraus etc. ..., vorausgesetzt, ihr respektiert die Integrität des Kunstwerks und
kopiert die ganze Seite, so wie sie ist, ohne redaktionelle Veränderung. Hey!
Geschenk!“

Seine künstlerische Entwicklung vom Jazz über den Abstrakten Expressionismus hin
zur Destruction Art von Gustav Metzger und der Aktionskunst war rückblickend sehr
konsequent. In Jon Hendricks fand er
1969 den kongenialen Partner. Beide
gründeten zusammen mit Poppy
Johnson die Guerrilla Art Action Group
(GAAG), die von 1969 bis 1976 mit
Aktionen, Stellungnahmen und Hap-
penings die Scheinheiligkeit, Korrup-
tion und den Opportunismus im
Kunstbetrieb attackierte. Während im
Museum of Modern Art (MoMA) in
New York die Präsenz von Picassos
„Guernica“ als hervorragendes Kunst-
werk des 20. Jahrhunderts und
gleichwohl als Fanal gegen den Krieg
gewürdigt wurde, gehörte mit David
Rockefeller ein Vertreter des militä-
risch-industriellen Komplexes zum
Board of Trustees. Der Rockefeller Clan war mit seinem Firmenimperium u.a. auch
in die Produktion von Napalm involviert, das beim Krieg gegen Vietnam zum Einsatz
kam. Im Februar 1974 verübte Tony Shafrazi ein Spray-Attentat auf das Guernica-

Gemälde von Picasso, das zu jener Zeit im MoMA
ausgestellt war. Der junge, aus dem Iran stam-
mende Künstler versah Guernica mit dem Slogan
„Kill Lies All“, um gegen das Massaker von My Lai
zu protestieren. Aufgrund des guten Firnisses
konnte die Farbe später problemlos beseitigt
werden. Shafrazi wurde von der Polizei verhaftet,
und Jean Toche rief als Reaktion in einem Flug-
blatt dazu auf, Direktoren und Kuratoren von
Museen als Geiseln zu nehmen und ihnen vor
einem Volksgericht den Prozess wegen ihrer
Kulturverbrechen zu machen. Jean Toche wurde
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Das historische Gerücht bzw. eine Fußnote der
Geschichte nach der Wahl ist, dass Osama bin Laden
nie gefasst wurde, da er mit George W. Bush verein-
bart hatte, ihm bei der Wiederwahl zu helfen, wenn
die Zeit komme. Schließlich waren die Familien Bush
und bin Laden Geschäftspartner …
5.11.2004, Mail Art, 14 x 10 cm

Jean Toche und seine Frau Virginia Poe vor seinem
Bild bei der Eröffnung der Gruppenausstellung in
der Galerie Kaspar in Brüssel am 10. Juli 1962.
Jean Toche and his wife Virgina Poe in front of his
painting at the opening of a group show at the
Gallery Kaspar in Brussels on July 10th 1962.



aufgrund dieser „Drohung“ vom FBI inhaftiert
und sollte zudem auch psychiatrisiert und
anschließend des
Landes verwie-

sen werden. Nach einer Protestaktion von Künstlern,
die sich zwar von dem Akt des Vandalismus deutlich
distanzierten und auch die „totalitäre Logik“ von Jean
Toche ablehnten, wurde Toche wieder freigelassen
und der Fall letztendlich niedergeschlagen. Die Ironie
der Geschichte: Nur wenige Jahre später reüssierte
Tony Shafrazi als Kunsthändler und Galerist. Bis heute
handelt er in seiner international bekannten Galerie in
Chelsea u.a. mit originalen Werken von Picasso.
Jean Toche dagegen ist sich treu geblieben und hat
sich nach einer langen krankheitsbedingten Pause
und dem Tod seiner Frau zu Beginn dieses Jahrtau-
sends künstlerisch zurückgemeldet. Ebenso unver-
söhnlich und kompromisslos wie früher attackiert und
provoziert er Macht, Heuchelei und Intoleranz. Wo Reli-
gion – welche auch immer – Staatsmacht besitzt und
sich anmaßt, den Menschen das Leben zu diktieren,
ist Toche bereit zu jedem Affront. Als Atheist macht er
sich allerdings in seinen Arbeiten auch zum Anwalt
des Rechts auf private Religionsausübung, wo diese
bedroht ist. Toche ist ein Radikaldemokrat, gewürzt
mit einem Schuss Anarchismus.
Ober, bitte noch eine Portion davon!
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Jean Toche und Jon Hendricks in NYC, 31.3.2009
Photo: Matthias Reichelt

Erinnerung an Virginia Poe (Toche) 1922–2000.
Sie war absolute Atheistin (nicht einmal getauft),
eine Volkstänzerin aus dem Kernland der USA:
Cincinnati in Ohio. Sie war eine Ballerina beim De
Basil Ballets Russes. Sie war Teil der Hawthorne
Concert Dance Group. Sie trat am Broadway auf.
Sie tanzte im Folies Bergères und im Las Vegas'
Flamingo. Sie trat bei Ed Sullivan sowie in der
Milton Berle TV Show auf. Sie war Miss Cincinnati
1948. Als wir uns 1958 in Belgien kennen lernten,
war ich wild, rebellisch und selbstzerstörerisch. Sie
hat mich geduldig gefördert und zu dem gemacht,
was ich heute bin. Sie war Mitglied der Guerrilla Art
Action Group. Sie war meine Redakteurin. Sie starb
am 31. Juli 2000. Ich bin ihr Werk. 
Im Gedenken 31. Juli 2004, Mail Art, 14 x 10 cm
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Matthias Reichelt
Your capitalist system is bankrupt. Kaputt! Hey, just put another dime in it.1

With Body and Head against the Empire

The Anarchic Art of Jean Toche

Jean Toche is a radical. You will look in vain for terms like opportune, appropriate
and balanced in his vocabulary. He hates compromises and loves taking a position
which is both clear and straight. Since 2000, he has been confronting a limited
public with his pronouncements and comments concerning political issues about
which he was informed of by newspapers and the electronic media. He does not
mince his words and his public pronouncements are free of any tactical diplomacy,
conforming only to his own beliefs and delivered in the style of agitprop.
Whether the war in Iraq or in Afghanistan, the whole policy of the past administra-
tion of Bush, Jr., female circumcision in African states, misogyny in general, racism
or xenophobia, there are no limits as to the issues which exist for Toche. For him,
a critic cannot be respectful of boundaries, and he accepts neither national nor reli-
gious or ethnic boundaries as well. There is no false advertising with Toche. When
it says Toche, you will find Toche. He confirms the authenticity of his point of view
with images from his private environment. He lives alone and secluded with his cat
in his house on Staten Island. Mostly he stands in for his point of view with his
entire body and his face. The more honest and shameless the images are, the more
shameless, honest and true are his positions as expressed in his texts. Sometimes,
for example, he is using images from his garden or portraits of his cat and then
combines them with his accusatory texts. The stark contrast created by the juxta-
position of such harmonic idylls and hard core political critique produces powerful
images. Toche modifies these images and inserts his texts into the resulting colour
fields. Thus the works, which at first glance remind one of constructivist or colour
field paintings, are actually computer generated collages of images and texts. For
his self-portraits, Toche poses and mugs. With this, he assumes a type of masque-
rade in order to layer his critique with a tone of visual irony and sarcasm. His texts
as well, often contain ironic turns and pleas when, for instance, he asks the reader
to dance with him or orders the waiter to bring another glass of blood.
With his Mac, a digital camera and a large plotter, Toche is a self-sustaining
producer of his art. Making art for Toche does not mean to sell art in order to make
a living. For Toche, making art has to do with truth and those beliefs which should
not betrayed by commercialisation. He disassociates himself from the art business
as far as possible since, in his opinion, it is, for the most part, opportunistic. He
basically uses an exhibition space to make his art and his statements public and
nothing more. If asked about the purchase of a piece of work, or the possibility of

1) Toche's message on his answering machine from 11/03/2008. Toche uses also this
form of agitation.



editions for sale, Jean Toche always refuses to do so. Just recently when invited to
the Biennial in Poznan (09/11/–10/30/2010)2 he did not even make his artist's
biography available for the catalog or the exhibition web site. The following was the
reason given for his refusal:

“I stopped keeping track long ago because this process is strictly self-
serving. The CIA is probably more informed about my work than I am.
Capitalism is not part of my beliefs. Such texts are artworks in themselves
and are often quotes from newspaper articles.“ 3

This policy is poison for the art market, based as it is on buying and selling, on
increasing purchase prices and the maximisation of profits. Nothing has been
further from Jean Toche's intentions than to succeed in the art market. And he
undertakes every step to insure that this does not happen. For example, on the back
of all his works there is a certificate stating:

“Anyone can reproduce this … digital art work, or any of the preceding
ones, or any of the futures ones, without my permission: xerox them, mail
them, put them on your web site or street walls, blow them up, make
poster, etc. …, providing the integrity of the art work is respected, that is,
to only copy the page as a whole, as is, without any editorial changes.
Hey! FREE GIFT!“

In retrospect, Jean Toche's development as an artist from jazz to Abstract Expres-
sionism to the Destruction Art Movement led by Gustave Metzger and Action Art
seems to be consequential. Eventually, in Jon Hendricks, he found a congenial
partner, and together with Poppy Johnson, they founded the Guerrilla Art Action
Group (GAAG), which, from 1969 to 1976 with actions, statements and
happenings, attacked the inherent hypocrisy, corruption and opportunism of the art
market system. 
When Picasso's famous painting Guernica was presented in the MoMA and cele-
brated as both an excellent piece of art of the 20th century and torch against the
terror of war, David Rockefeller belonged to the Board of Trustees. The Rockefeller
Clan, with its imperium of companies, was involved in the production of napalm
which was used by the U.S. Army in the Vietnam War. In February 1974, Tony
Shafrazi, in an iconclastic act, damaged the Guernica painting in the MoMA. The
young artist from Iran sprayed the slogan ”Kill Lies All” to protest against the
massacre in My Lai. Due to the perfect varnish, the colour could be removed without
a problem. Shafrazi was arrested by the police and Jean Toche reacted with a
leaflet calling for the taking, as hostages, the directors and curators of museums
and arraigning them before a people's court in order to try them for their cultural
crimes. Due to his newly won position as a ”public menace”, Jean Toche was arre-
sted by the FBI, scheduled to be psychiatrized and, in the end, eventually to be
expelled from the country. After a protest by artists, who very clearly dissociated
themselves from the act of vandalism and refused to accept the ”totalitarian logic”
of Toche, he was released and the case eventually dropped. The irony of history:

12

2) Invitation from the author of this text.
See: http://www.mediations.pl/Toche_Jean-362/?lid=2&filtr=exhibit&fid=2

3) Ibid.



only few years later Tony Shafrazi succeeded to become an art dealer and owner
of a gallery. Since then, he has been dealing original works, among others by
Picasso, in his gallery in Chelsea. In contrast, Jean Toche stuck to his principles
and, after a long break caused by illness and the death of his wife, had a come-
back in 2000. In the same way, unforgiving and without any compromises, he is
again attacking and provoking the powerful, and hypocrisy and intolerance as well.
Where religion – no matter which one – controls the reigns of government and
dictates the people's way of life, Toche is prepared for any kind of affront. As a
convinced atheist, he is, on the other hand, willing to fight for the personal right to
practice the particular religious belief wherever it is threatened. Jean Toche is a
radical democrat, spiced with a shot of anarchism. 
Waiter, please bring another portion of this!

13

Jean Toche im Keller seines Hauses vor einer Arbeit, die dort zum Trocknen liegt.
Jean Toche in the basement of his house in front of a work placed to dry.
Photo: Matthias Reichelt, 8.6.2009
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10 Lizenzkarten von staatlichen Institutionen, des US-Präsidenten, der Kirche und
anderer Organisationen, bestimmte Handlungen, Aktivitäten und auch Verbrechen
vornehmen zu dürfen. / Set of 10 license cards, GAAG, 1981, je / each 6,5 x 9 cm
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1) Temporary Services (Brett Bloom, Salem Collo-Julin and Marc Fischer), P.O. Box 121012,
Chicago, IL 60612 USA. www.temporaryservices.org servers@temporaryservices.org
(Anmerkung des Herausgebers).

2) Von Pisse und Eiter (Anm. d. Hrsg.).
3) Legendärer Buchladen und Verlag für Künstlerpublikationen in NYC;

www.printedmatter.org (Anm. d. Hrsg.). 
4) Nach dem Ende des Bürgerkriegs 1868 festgelegter Gedenktag für die gefallenen US-

Soldaten am letzten Montag im Mai (Anm. d. Hrsg.).

Temporary Services1 & Stephen Perkins

Interview mit Jean Toche

Stephen Perkins, ein Freund von Temporary Services, älter und erfahrener in Bezug
auf frühe Underground-Kunstpraxis, kannte nicht nur gut die Geschichte von GAAG,
sondern war mit Jean Toche in Kontakt und hatte eine Ausstellung mit dessen Mail
Art-Postkarten in seiner Galerie organisiert. Die Ausstellung fand 2006 in der WC
Gallery statt, dem Badezimmer in Perkins' Wohnung, wo er und seine Familie Aus-
stellungen für ihre kulturell etwas beschränkte Stadt De Pere in Wisconsin or-
ganisieren. 
Stephen brachte uns auf den neuesten Stand mit Toches Publikation OF PISS @
N'PUS 2 sowie seinen neuesten digitalen Drucken. Dieses Material, weitere Re-
cherche und die Dokumentation von GAAG-Aktivitäten im Buch von Printed Matter3

weckten unsere Begeisterung für diese Geschichte und die Tatsache, dass Toche
aktiv bleibt und so unversöhnlich ist wie eh und je. Perkins hatte den Kontakt zu
Toche. Temporary Services war frustriert, dass es so wenige Interviews mit Toche
gab sowie überhaupt wenig Information zu GAAG. Deshalb beschlossen wir, Jean
Toche mit einer Liste von uns und Stephen zusammengestellter Fragen zu inter-
viewen. Jean Toche wollte unsere Fragen schriftlich per Post beantworten. Die
ersten Antworten verfasste er am Memorial Day 4 2008 und ließ uns freundlicher-
weise weiter nachfragen. Dies ist eines von sehr wenigen Interviews mit Jean Toche
und er gibt dort Informationen, die nirgendwo sonst zu beziehen sind. Er hat das
Interview als poetische, politische und performative Möglichkeit begriffen, wie
damals, als Jon Hendricks und er 1972 von dem Kunstkritiker Gregory Battcock für
die Februar-Ausgabe von Art and Artists interviewt wurden. Jean war äußerst
freundlich zu uns, unwahrscheinlich zuvorkommend, sehr geduldig und die Zusam-
menarbeit mit ihm hat uns große Freude bereitet. Wir sind ihm nicht nur sehr
dankbar, sondern fühlen uns inspiriert von den vielen Nachträgen zu seinen
Antworten, die wir regelmäßig von der Post abholten. Wir sind auch Jon Hendricks
sehr dankbar, der uns einige Fakten beisteuerte und uns Material von GAAG für
unsere Publikation zur Verfügung stellte, die im Dezember 2008 erschien. 

Temporary Services und Stephen Perkins (TS/SP): Mit 33 Jahren hast Du Belgien
verlassen. Warum bist Du in die USA gegangen?
Jean Toche (JT): Das stimmt nicht ganz. Am 11. März 1959 heiratete ich in Brüssel
die amerikanische Balletttänzerin und Broadway-Künstlerin Virginia Poe. (Sie gehör-
te zu Colonel De Basil Ballets Russes und war eine der Darstellerinnen im



Broadway-Musical Oklahoma.) Am 5. Januar 1964 verließen wir Belgien und leb-
ten in Paris bis zu unserer Abfahrt von Cherbourg nach NYC mit der Queen Mary am
5. Juli 1965. Mit 33, wie Ihr erwähnt – immer noch ein starrköpfiger Flame, geboren
1932 in Brügge, Belgien. Es ist mir egal, dass viele in belgischen Kunstkreisen
behaupteten, ich hätte mit der Kunst gebrochen, als ich Belgien verließ. Es gab zwei
Gründe für den Umzug nach New York: a) Ein paar Monate vor unserer Abreise hat
mir Mike Sonnabend dringend nahegelegt, nach New York zu gehen, und dass
meine Zeit in Paris Verschwendung wäre. b) Meine Frau war zehn Jahre in Europa
gewesen und machte sich Sorgen um ihre Familie und wollte nach Hause.

TS/SP: Wie ist Dein familiärer Hintergrund? Rührt Dein politischer Aktivismus daher,
und wann wurdest Du politisch aktiv? Gab es einen bestimmten Vorfall, der das
ausgelöst haben könnte?
JT: Mein familiärer Hintergrund mag eine Rolle dabei gespielt haben, dass ich heute
so bin, jedoch eher als Gegenreaktion. Meine Mutter hasste alles „Sozialistische“. Als
Tochter des Vizegerichtspräsidenten von Brügge war sie als Kind von einer Gruppe
sozialistischer Aktivisten in einen Kanal in Brügge geworfen worden und bekam
eine Bronchitis. Der Anlass für diesen Vorfall ist mir nicht bekannt. Sie hat mir nie-
mals verziehen, dass ich die katholische Schule verlassen und eine öffentliche
Schule besucht habe. Als ich sie das letzte Mal kurz vor ihrem Tod sah, erinnerte sie
mich daran. Sie war außer sich vor Wut, als ich mich für die Université Libre de
Bruxelles (ULB) anstatt für die Katholische Universität von Louvain entschied. Ein
anderer Streitpunkt war meine Kritik an meiner Großmutter, weil sie unbezahlte
Diener hatte, was für mich entsetzlich war. Den ersten Einfluss auf mein Denken
hatte ein Lehrer für Literatur in der Oberschule, ein Poet und bekannter Kommunist.
Später, als Student an der ULB wurde ich radikalisiert. Wichtig für meine Persön-
lichkeitsentwicklung war ein Konzert in Louvain mit dem amerikanischen Jazzpia-
nisten Willie „The Lion” Smith gewesen. Ein
Schulfreund hatte mich dorthin mitgenommen
und die Musik war eine sofortige Offenbarung
und weckte meine Liebe. Sofort begann ich mit
dem Sammeln von Jazz-Schallplatten, be-
suchte andere Konzerte und begann viel über
diese Musik zu lesen. Den Jazz zu studieren
bedeutet, die Geschichte des Rassismus in den
USA und das entsetzliche Jahrhundert der
Sklaverei zu studieren, für die sich die USA bis
heute nicht entschuldigt hat. Ich begann selber
Jazz zu spielen (Klavier, Bass und Schlag-
zeug), war aber nie ein guter Musiker, aber ich
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organisierte zwei Konzerte
in der ULB (eins mit dem
Bluessänger Big Bill Broon-
zy und eins mit belgischen
Musikern, dem Tenorsaxo-
fonisten Bobby Jaspar und
dem Gitarristen Rene Tho-
mas, sowie dem amerikani-
schen Schlagzeuger J.C.

Heard und anderen. Später, ab 1958, hatte meine Frau Virginia einen großen
Einfluss auf mich. Zu jener Zeit war ich der Ersatzschlagzeuger und -bassist in
einem Nachtklub in Brüssel. Virginia wies mir den Weg von der Musik in Richtung
Bildende Kunst und ermöglichte mir mit ihrem Geld den Unterricht bei dem flämi-
schen abstrakt-expressionistischen Maler Maurice Schelck. Zwei Jahre später hatte
ich meine erste Einzelausstellung. In den USA hatte Virginia viele kommunistische
Freunde und war grundsätzlich gegen die Republikaner eingestellt. Somit kannte ich
mich bereits mit amerikanischer Politik aus, bevor ich in die Staaten ging. 

TS/SP: Warum sollten Leute aus den belgi-
schen Kunstkreisen behaupten, dass Du
mit der Kunst aufgehört hast, als Du
Belgien verließt?
JT: Als ich 1964 aus Belgien wegging, war
ich ein abstrakt-expressionistischer Maler.
Zwei Jahre später baute ich für eine
Ausstellung im Palais des Beaux-Arts in
Brüssel eine aggressiv blendende Licht-
und Toninstallation mit dem permanenten
Geräusch einer Toilettenspülung. In Marcel
Broodthaers' Haus veranstaltete ich ein
Happening, und er hatte anschließend
große Probleme, weil er der Telefongesell-
schaft erklären musste, warum ich
während des Happenings mit einem
Hammer das Telefon zerschlagen hatte.
Künstler in Belgien hatten das Gerücht
gestreut, dass ich in den USA drogenabhängig geworden wäre (was natürlich alles
erklärte!).

TS/SP: Kannst Du etwas zu Deinem Verhältnis zur „Belgischen Regierung im Exil“
sagen und zum Streik an der Universität in Brüssel. 
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JT: Ich war weder beteiligt
an dem Streik im Palais
des Beaux-Arts in Brüssel
noch am Streik in der ULB,

aber mein Freund Marcel Broodthaers hatte damit zu tun. Er half mir auch dabei,
verschiedene Probleme während meiner Ausstellung 1966 im Palais des Beaux-Arts
zu lösen. (Robert Giron, der damalige Direktor, war völlig aufgebracht durch den
Inhalt der Ausstellung und wollte sie ein paar Tage nach der Eröffnung schließen.)
Marcel hat mich auch 1968 gewarnt, dass der Direktor der Zodiaque Gallery in
Brüssel auf Druck der belgischen Regierung eingewilligt hätte, meine Ausstellung zu
sabotieren. (Das tat er auch und verschickte keine Einladungen: Ich fand sie in einer
Schachtel einige Tage nach der Eröffnung.) Marcel und ich hatten lange Diskus-
sionen über soziale Fragen während beider Ausstellungen.
Als ich dann die „Belgische Regierung im Exil“ ausrief, druckte Marcel große Poster
für mich in seinem Studio und hängte sie überall auf, unter anderem an der ULB.
Als Mitglied der Studentengewerkschaft in den 50er nahm ich zur Unterstützung an
verschiedenen Studentenstreiks teil, so z.B. beim Streik an der landwirtschaftlichen
Universität in Gembloux, Belgien. Später half ich dabei, einen Streik an der Univer-
sität für Ingenieure in Charleroi, Belgien zu organisieren. Ich war auch Teil einer Stu-
dentenbewegung gegen den früheren König Leopold III., der schändlicherweise mit
Adolf Hitler während des Zweiten Weltkriegs Tee trank. 

TS/SP: Kannst Du noch etwas detaillierter über die Arbeit und die Probleme im
Zusammenhang mit der Ausstellung 1966 im Palais des Beaux-Arts in Brüssel
berichten? Warum wollte die belgische Regierung die Ausstellung sabotieren?
JT: Ein Problem war der aggressive Ton. Doch war das wohl eher eine Ausrede.
Einen Monat zuvor stattete ich Robert Giron in Begleitung von Marcel Broodthaers
einen höflichen Besuch ab. Nachdem ich das Büro verlassen hatte, meinte Giron zu
Marcel, ich wäre ein „Feind“. Ich war als „Linker“ und als vehementer Kritiker der
belgischen Regierungspolitik in Sachen Kunst bekannt. Am letzten Ausstellungstag
im Palais des Beaux-Arts kamen Provos und sprühten beim Gehen „PROVOS” auf die
Wände (Kollateralschaden?). Die Sabotage auf Druck der Regierung erfolgte dann
zwei Jahre später, 1968, als ich mein Environment „Manipulation“ in der Galerie Le
Zodiaque in Brüssel zeigte.
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TS/SP: Was ist die „Belgische Exilregierung“, wie lange hat sie existiert, und was
war ihr Auftrag?
JT: Die „Belgische Exilregierung“ war eine Identität, die ich mir geschaffen hatte, um
zu kulturellen und linguistischen Fragen in Belgien Stellung zu nehmen. Ich habe
aber auch andere Identitäten benutzt
(verwirre den Gegner): Die „Rote Brigade“,
„Die Belgische Befreiungsfront“, die „Front
für die Belgische Unabhängigkeit“ (FBI).

TS/SP: Wie hast Du Jon Hendricks kennen-
gelernt, und wie ist die Entscheidung ent-
standen, zusammenzuarbeiten? Was hat
Dich an der Zusammenarbeit unter einem
Gruppennamen gereizt? 
JT: Als ich nach New York kam, stellte mich
die Künstlerin und Kunstkritikerin Lil Picard,
die ich aus Paris kannte, Al Hansen vor, und
ich begann mich an Als Happenings zu
beteiligen. Eines Abends nahm mich Al mit
zur Judson Memorial Church in Greenwich
Village, um Charlotte Moorman beim Ver-
sand für ihr Staten Island Ferry Festival zu
helfen. Dort traf ich zum ersten Mal Jon
Hendricks, den damaligen Direktor der Judson Gallery. Später fragte er mich, ob ich
mich an den „Manipulation Events“ beteiligen würde, die er organisierte. Das war
der Anfang einer langen Freundschaft. Da wir später unzufrieden waren, wie die „Art
Workers Coalition“ (AWC)5 Demonstrationen gegen Museen organisierte, gründeten
Jon und ich zusammen mit Poppy Johnson die GAAG. Sylvianna, eine andere Künst-
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in NYC 1969–1971, die gegen reaktionäre Politik in den Museen sowie Rassismus,
Sexismus etc. vorgingen und auch den Vietnam-Krieg thematisierten (Anm. d. Hrsg.).



lerin, meine Frau Virginia wie auch
Joanne Stamerra beteiligten sich
an den Aktionen. Virginia tippte
viele der frühen GAAG-Manifeste.
Es muss hier betont werden, dass
GAAG eine völlig unabhängige
Gruppe war und nie der AWC
angehörte, obwohl wir alle auch
Mitglieder von AWC waren. AWC
unterstützte oft unsere Aktionen,
was durch ihr Logo auf einigen
GAAG-Dokumenten zum Ausdruck
kam. 
Was hat mich gereizt, in einer
Gruppe zu arbeiten? Vielleicht
aufgrund meiner frühen Erfah-
rungen mit Streiks als Jurastudent
an der ULB. Hey! 1950 habe ich in
Brüssel mit anderen Studenten der
ULB gegen ein Konzert von Duke Ellington (dessen Musik ich liebe) protestiert, das
von der Spanisch-Belgischen Allianz organisiert war. (Ich verschüttete Schwefel-
säure in der Eingangshalle, was den Beginn des Konzerts verzögerte.) Viele frühere
Studenten der ULB waren in Spanien 1936 im Kampf gegen General Franco
gefallen, und ich hatte mich immer geweigert, Spanien zu besuchen, solange dort
Diktator General Franco an der Macht war. 

TS/SP: Wovon hast Du in New York gelebt?
JT: Meine Frau arbeitete als Sekretärin und später als Computerprogramm- und
System-Analytikerin. Aufgrund eines Bandscheibenvorfalls, den sie sich bei einem
Sturz auf der Bühne des Broadway-Musicals Wonderful Town zugezogen hatte,
konnte sie nicht mehr tanzen. Sie erklärte mir, dass sie ihr Bedürfnis nach künstle-
rischem Ausdruck auf mich übertragen habe, weshalb sie immer beteiligt war an
meiner Kunst. Was mich angeht, so hatte ich immer eine Abneigung gegen regel-
mäßige Arbeit wie bei einem Job von neun bis fünf Uhr.

TS/SP: Habt Ihr Euch auf Vorläufer bezogen, als Ihr die Autorität von Kunstmuseen
in Frage stelltet und dies zu einem wichtigen Aspekt Eurer Arbeit gemacht habt?
Gab es irgendeine Position in der Kunstgeschichte, die Euch vermittelte, dass es
möglich und auch notwendig war, diese Institutionen als Künstler herauszufordern,
oder war das völlig unbekanntes Territorium?
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6) Das Unmögliche verwirklichen (Anm. d. Hrsg.)

JT: Die Frage nach historischen
Vorläufern war völlig unbedeu-
tend. Wir waren einfach über-
zeugt, dass wir als Künstler pro-
testieren müssen, und zwar mit
unserem Medium: der Kunst. Du
musst nicht von großen Daddies
und Mogulen (wie z.B. Kunstkriti-
kern, Galeriebesitzern, Museums-
direktoren) oder anderen Künst-
lern an die Hand genommen
werden, um mit beunruhigenden
Provokationen gegen das Kunst-
establishment und ihre Kollabora-
tion mit dem Staat vorzugehen
(wie z.B. die bekannte Zusam-
menarbeit zwischen MoMA und
US-Außenministerium in Gestalt
von MoMA-Trustees, die den
militärisch-industriellen Komplex
repräsentierten …). Wir meinten,
es sei ein moralisches Verbrechen
und Verrat, darüber zu schweigen. 

TS/SP: In dem kürzlich erschienenen Buch Realizing the Impossible 6 von AK Press
schildert Ben Morea von der Gruppe Black Mask eine Aktion von 1966. Er drohte
dem MoMA mit Schließung. Das MoMA heuerte viel Sicherheitspersonal an, doch
Morea brachte nur einen Aufkleber „Geschlossen“ an der Tür an. Wusstet Ihr von
diesem Vorfall und wart Ihr in Kontakt mit Morea – oder hatte er Einfluss auf Euch?
JT: Nein, mir war das nicht bekannt. Auch Jon hat es mir gegenüber nie erwähnt.
Doch wir bekamen die Ablehnung unserer Position und unserer Aktionen zu spüren.
Jon wurde nach einer meiner Aktionen in der Judson Galerie mit Entlassung ge-
droht. Bei der Ausstellung Destruction Art im Jahr 1968 im Finch College Museum
of Art in New York wurde meine Arbeit in die Toilette gestellt, um die Besucher nicht
zu verärgern.

TS/SP: Wie sah Dein Beitrag aus und warum wurde er in die Toilette verbannt?
JT: Die betreffende Arbeit war eine meiner aggressiven Licht- und Klangskulpturen.
Ich weiß überhaupt nicht, warum sie das taten, und gewiss hat es alle verärgert,
die die Toilette nutzen mussten. Da müsst Ihr das Finch Museum fragen (aber Ihr
hättet die Arbeit sehen sollen!). 
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7) Anhänger der Youth International Party in den 60er und Anfang 70er Jahren, die sich
Yippies nannten. Eine lockere Verbindung ohne Mitgliedschaftsstatus. Sie lehnten Hierar-
chien ab, empfanden eine Nähe zum Anarchismus und auch den Situationisten und kriti-
sierten mit spaßigen Aktionen und Happenings das System. Berühmteste Yippies neben
Abbie Hoffman waren Anita Hoffman, Paul Krassner, Ed Sanders, Jerry Rubin, Phil Ochs
(Anm. d. Hrsg.).

8) Boris Lurie (1924–2008) war ein Künstler und Autor in New York City. Zusammen mit
Sam Goodman und Stanley Fisher hatte er die NO!art-Bewegung begründet. Seine Arbeit
mit verschiedenen Medien, unter anderem mit Collage, Skulptur, war intensiv und oft
ungeheuer grob und stieß dem Betrachter Elemente der Wirklichkeit wie Zerstörung,
Rassismus, Sexismus, Imperialismus und den Holocaust direkt ins Gesicht.

TS/SP: Angesichts der größeren Künstler- und Aktivistengruppen in den 60er und
70er Jahren ist es interessant, dass GAAG im Kern nur aus zwei Personen bestand.
Gab es dafür einen Grund? War das von Vorteil, oder dachtet Ihr manchmal, die
Gruppe hätte effektiver sein können, wenn Ihr mehr Leute beteiligt hättet?
JT: Jon und ich kannten gegenseitig sehr gut unsere Grenzen und unsere Absichten.
Wir waren sehr schnell in der Planung unserer Aktionen und riskierten oft eine Inhaf-
tierung. Das erforderte eine starke Selbstdisziplin, ein gutes Gespür für unsere
Umgebung und die Aktionen, schnelle Entscheidungen und eine hohe Flexibilität, um
auf mögliche Änderungen reagieren zu können (wir hatten immer einen Plan B).
Wann immer wir mit vielen Leuten arbeiteten, hat es nicht funktioniert, wahrschein-
lich stimmte die Chemie nicht. 

TS/SP: Abbie Hoffman nahm an der Flag Show in der Judson Memorial Church teil.
Habt Ihr eine Verwandtschaft zu seiner Arbeit gesehen? Habt Ihr jemals versucht
mit den Yippies7 zu arbeiten oder ihn an Euren Aktionen zu beteiligen?
JT: Wir alle bewunderten Abbie Hoffman, aber wir haben niemals versucht, ihn an
unseren Aktionen zu beteiligen. Wahrscheinlich wiederum eine Frage der Chemie. 

TS/SP: Du hast über die Kunst des kürzlich verstorbenen Künstlers Boris Lurie8 ge-
schrieben. Wie war Euer Verhältnis zu den NO!art-Künstlern, und habt Ihr eine Nähe
zu ihren Arbeiten gesehen? 
JT: Boris war sehr davon überzeugt, dass
Kunst politisch sein müsse. Er hat uns sehr
unterstützt, aber mit einigen seiner Posi-
tionen stimmten wir nicht überein. 

TS/SP: In dem GAAG-Buch, das bei Printed
Matter erschienen ist, werden verschiedene
Fälle geschildert, in denen sich GAAG ent-
weder weigerte, an Ausstellungen teilzu-
nehmen (und den Organisatoren ausdrück-
lich mitteilte warum), oder anbot, sich an
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Ausstellungen in einer Art zu betei-
ligen, auf die sich das Museum kaum
einlassen würde. (Wie z.B. den dama-
ligen MoMA-Direktor John Hightower
aufzufordern, eine Pressekonferenz
am Tag für ein Moratorium des Viet-
namkriegs einzuberufen, bei der er
eine Gallone Blut über seinen Kopf

schütten sollte und langsam 10 Mal „Ich bin schuldig“ sagen sollte.) Kam es häufig
vor, dass GAAG oder Du Angebote für Ausstellungsbeteiligungen bekamt, die Ihr
ablehnen musstet? Was waren die Gründe? Hat eine kritische Reaktion jemals zu
einem produktiven Dialog geführt oder die Praxis eines Museums geändert?
JT: Ich nahm Abstand von der Teilnahme an einer Ausstellung im Jüdischen
Museum, als ich erfuhr, dass American Motors der Sponsor war, der gerade als
schlimmster Luft- und Umweltverschmutzer in den USA bezeichnet worden war. Ich
wollte eine Arbeit gegen Umweltverschmutzung zeigen und dachte, dass es beson-
ders heuchlerisch von mir wäre, einen so stinkenden Sponsor zu akzeptieren. Ich
habe immer wieder die Erfahrung gemacht, dass es völlige Zeit- und Energiever-
schwendung ist, sich im guten Glauben auf die Politik der Museen einzulassen.
Museumsdirektoren und -kuratoren haben nichts anderes im Sinn, als dich zu
neutralisieren, um dich aus dem Weg zu räumen.

TS/SP: Oft gab es Elemente des Absurden und von Humor in den Arbeiten von GAAG
– was manchmal in Vergessenheit gerät, weil die Anlässe so ernst waren. Wie
wichtig war Humor? Wurde er erkannt oder durch die aggressiven Aspekte der
Arbeit überschattet?
JT: Jon und ich konnten immer auch über uns selbst lachen. Bei dem, was ich heute
mache, halte ich an dieser „tragischen“ Politik fest. 

TS/SP: Viele Arbeiten von GAAG waren anscheinend billig in der Produktion – Pres-
seerklärung, Versand, Flugblätter, ein paar Requisiten und die Dokumentation der
Aktion mittels Fotografie. Stimmt diese Einschätzung, und war das eine bewusste
Entscheidung, hauptsächlich die eigenen Körper und Reputationen einzusetzen, um
die Kosten niedrig zu halten?
JT: Hey! Wir taten, was wir konnten mit den Mitteln, die uns zur Verfügung standen.
Man muss kein Superstar oder ein reicher Künstler sein, um mit eindrucksvollen
Provokationen auf die Notwendigkeit der Veränderung unserer Gesellschaft hinzu-
weisen. Deshalb waren wir „billig“. Wollt Ihr uns deswegen verklagen?

TS/SP: Bis zu welchem Grad hat GAAG bei ihren Aktionen die Angelegenheit anderer
repräsentiert? Gab es Aktionen, für die es unmöglich war, andere Teilnehmer zu
gewinnen oder außerhalb der Gruppe ein sympathisierendes Publikum zu finden?
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9) Vereinigung zur Förderung und Unterstützung Farbiger in den USA und älteste Bürger-
rechtsbewegung, gegründet 1909 (Anm. d. Hrsg.).

JT: Wir waren ja nur ein kleiner Teil einer großen Gruppe, die bestimmte Ideen und
Gefühle teilten. Und Du kannst keine Sympathie erwarten, wenn Du versuchst, für
Aufruhr zu sorgen. Kurz nach dem Blutbad schrie der PR-Verantwortliche vom
MoMA Lucy Lippard am Telefon an.

TS/SP: Welche Aktionen hatten Deiner Meinung nach den größten Effekt – in Bezug
auf mögliche Auswirkungen auf Institutionen oder andere Ziele der Kritik? Was
waren die wirkungslosesten Aktionen, die vielleicht sogar den Zielen der Gruppe
schadeten?
JT: Wir als Künstler weigern uns, Teil eines zoologischen Gartens zu sein, wo alles
analysiert und klassifiziert werden muss. „Kunsthistoriker“ sollen auf solche
Anschuldigungen reagieren. Bum, bum, bum.

TS/SP: Was führte 1976 zur Auflösung von GAAG? Für eine lange Zeit nach GAAG
hast Du anscheinend keine Kunst produziert oder an Ausstellungen teilgenommen.
Stimmt dieser Eindruck? Was hast Du in dieser Zeit gemacht, und was hat Dich
veranlasst, wieder aktiv und kreativ zu werden?
JT: Die Auflösung von GAAG war letztendlich meinen gesundheitlichen Problemen
geschuldet, auch wenn wir weiterhin ab und an Stellungnahmen abgaben. Der Pro-
zess gegen die Judson Three („Schickt sie nach Russland, schickt sie nach
Russland“, schrie der Gerichtsschreiber beim Gericht, das über die Inhaftierung von
Faith Ringgold, Jon Hendricks und mir zu entscheiden hatte.) sowie meine spätere
Inhaftierung durch das FBI mit hysterischer und komischer Begründung trugen wohl
dazu bei, dass ich eine Reihe von Schwin-
delanfällen und Krämpfe hatte. Dank des
Metropolitan Museums in New York listete
die Anklage auf, dass ich „während eines
Banketts für Treuhänder im Museum
Kakerlaken auf die Tafel geschüttet“ habe.
„Junger Mann, wenn Sie in diesem Land
bleiben wollen, suchen Sie sich eine Stelle
und verdienen etwas Geld“, sagte einer
der FBI-Beamten, als sie mich verhafteten.
Zu jener Zeit gehörte ich auch dem
Vorstand des Wohnungskomitees der
NAACP (National Association for the
Advancement of Colored People)9, Zweig-
stelle in Staten Island, an und war daran
beteiligt, eine Bundesklage gegen drei
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Rassisten (einen Polizisten, einen Feuerwehrmann und einen Immobilienmakler)
anzustrengen, die ein Haus in Concord auf Staten Island, N.Y. in Brand gesetzt
hatten, kurz bevor die schwarze Charles-Familie dort einziehen wollte. Der lokale
Staatsanwalt hatte sich geweigert, eine Anklage zu erheben. Am Ende wurden die
drei Rassisten für schuldig befunden, die Bürgerrechte der schwarzen Familie
verletzt zu haben. 
Ein angesehener Arzt in Manhattan behandelte meine Schwindelanfälle mit Valium
(er log, „völlig unbedenklich“ und „macht auf keinen Fall süchtig“!). Als das Valium
den Schwindel nicht linderte, verschrieb er die Höchstdosis. Ich war für 13 Jahre
vollkommen abhängig! Nachdem ich einen kalten Entzug gemacht hatte, war ich
endlich wieder in der Lage, zu arbeiten – allerdings in anderer Form. „Wenn jemand
im Getto wohnt, bin ich von der Regierung her verpflichtet, Valium zu verschreiben“,
erzählte mir mal ein Arzt auf Staten Island (man nennt das „Beruhigung der
Gettos“). Angesehene Ärzte machen das jetzt auch wieder. Letztes Jahr brach ich
mir das linke Bein, und die Ärzte in der Notaufnahme des örtlichen Krankenhauses
wollten mir auch gleich Valium verordnen. Ich habe das verweigert.

TS/SP: Hat Deine Arbeit bei GAAG Dein Ansehen bei Institutionen dauerhaft beschä-
digt? Begegnen sie Dir zum Beispiel mit Misstrauen aufgrund Deiner früheren
Aktionen, oder verzichtest Du völlig auf den Kontakt mit Museen? 
JT: Für das Kulturestablishment existiere ich gar nicht. Aber wen kümmert das? Herr
Ober, noch ein Glas Blut. 

TS/SP: Jetzt produzierst Du Kunst, aber verzichtest darauf, sie zu verkaufen, und
gibst sie einfach her. Damit gehörst Du gerade in New York, wo der Kunstmarkt
immer noch den Kunstbetrieb beherrscht, zu einer Minderheit. Was für eine Überle-
gung steckt dahinter? 
JT: Ich verweise auf unseren zweiten Zusatz der GAAG-Grundsätze: „Unser Interesse
gilt dem Volk und nicht dem Eigentum oder anderen Formen von Besitz. Wir stellen
die Reihenfolge der Prioritäten in diesem Land in Frage, denn tatsächlich hat Besitz
– wie er zu verteidigen und zu mehren ist – immer Priorität vor dem Volk oder den
Bedürfnissen des Volkes.“ Ich möchte auch auf George Maciunas und seinen Stand-
punkt verweisen, dass nämlich Künstler ihre Kunst nicht verkaufen sollten und
andere Wege der Existenzsicherung finden sollten. Wir werden alle zu Prostituierten,
wenn wir unsere Unabhängigkeit als Künstler verlieren: „Verschafft den Gigolos
Zugang (Kunsthändlern, Museumsdirektoren, Kunstkritikern …).” Nein, das machen
wir nicht. In den guten alten USA sind Museen, Kulturinstitutionen, Galerien … keine
Orte mehr, um unsere Visionen, unser Wissen zu erweitern und unsere Sensibilität
zu erhöhen. Sie sind grundsätzlich zu kapitalistischen Werkzeugen geworden –
Werkzeuge fürs Amüsement und zur Vermehrung des finanziellen Reichtums im
Kunstbetrieb. Verändert sie, oder zerstört sie.

TS/SP: Deine Arbeit hat sich von Aktionen weg hin zu Publikationen, Mail Art und
digitalen Drucken entwickelt. Was hat Dich bewogen, die Form zu ändern, und
welche Vorteile oder Nachteile siehst Du für diese Art von Kunstpraxis? 
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JT: Notwendigkeit, keineswegs des Geldes wegen oder anderer trivialer Faktoren.
Meiner Meinung nach hat die veränderte Praxis keine Nachteile erbracht. Was zählt,
ist, weiterhin seine Stimme zu erheben, in welcher Form auch immer. 

TS/SP: Bei einem großen Teil Deiner Arbeit, wie damals auch GAAG, nutzt Du die
Form des Postversands als Mittel der Verbreitung. Wie groß war Dein Interesse an
Mail Art in den 60er und 70er Jahren, als GAAG aktiv war? Hatte Ray Johnsons
Arbeit einen Einfluss auf Dich?
JT: Ich hatte Ray Johnson getroffen, aber er war für uns nicht von Bedeutung. Unser
hauptsächliches Anliegen bestand darin, uns sofort auszudrücken, unsere Ansich-
ten und Absichten auf den Punkt zu bringen, auch nach den Aktionen, besonders im
Hinblick auf eine mögliche Inhaftierung. Wichtig war dabei: Wer, was, wann und
warum. 

TS/SP: Wie siehst Du angesichts Deiner eigenen Erfahrungen mit dem FBI die neuen
Verfolgungen von Künstlern und des kürzlich niedergeschlagenen Vorwurfs des Bio-
Terrorismus im Fall von Steve Kurtz von der Gruppe Critical Art Ensemble?
JT: Wie Reverend Jeremiah A. Wright vor Kurzem völlig richtig sagte: „Du kannst der
US-Regierung niemals trauen.“ In der Vergangenheit hat die US-Regierung mit der
Injektion von Syphilis-Erregern bei einer großen Gruppe von Afroamerikanern expe-
rimentiert, ohne dass diese darüber informiert waren oder zugestimmt hätten. Die
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Die US-Regierung ist außer Kontrolle. Im Vorfeld des
Parteitags der Republikaner im August/September
erfolgten massive Schikanen gegen die Kunstszene: 
– Von Buffalo, N.Y, wo der Künstler Steven Kurtz am
11. Mai von FBI-Agenten aufgrund unbewiesener
Vorwürfe des Bioterrorismus inhaftiert wurde – sein
Computer, sein Labor und persönliche Papiere
wurden beschlagnahmt. Sechs Personen seiner
Gruppe „The Critical Art Ensemble“ (die „die Über-
schneidung von Kunst, Technologie, radikaler Politik
und kritischer Theorie“ erforscht) wurden für den
15. Juli vor das Bundesgericht geladen;
– bis zu Drohanrufen bei Lori Haigh, der Eigentü-
merin einer Galerie in San Francisco (der Capo-
bianco Art Gallery), die ein Gemälde des ehema-
ligen Kriegsdienstverweigerers Guy Colwell ausge-
stellt hatte, das die Folter von Irakern durch ameri-
kanische Soldaten zeigt;
– bis New York City, wo der Straßenkünstler Arthur
Robins im Metropolitan Museum of Art schikaniert
wurde und später von einer Elite-Antiterror-Einheit
unter dem falschen Vorwand, er sei der Urheber
eines „beleidigenden“ Kunstwerks, zu Hause aufge-

sucht wurde! (Informationsquelle: Newsletter der National Coalition against Censorship vom
10. Juni 2004) Die obsessive Pathologie eines Bush, voller Angst, die Wahl zu verlieren – der
kindliche Präsident, der sogenannte Große Beschützer, der 9/11 vorfabriziert hat. Die Nazi-
Taktik der Bush-Leute.

18.6.2004, Mail Art, 14 x 10 cm



US-Regierung hat sich auch niemals bei den Afroamerikanern für die Duldung und
Förderung von Sklaverei entschuldigt. Ich verweise auf eine meiner Postkarten vom
18. Juni 2004. („Die US-Regierung ist außer Kontrolle. Im Vorfeld des Parteitags der
Republikanischen Partei im August/September wurde die Kunstszene in massiver
Weise schikaniert: in Buffalo, N.Y. wurde der Künstler Steven Kurtz aufgrund eines
unbewiesenen Vorwurfs des Terrorismus am 11. Mai von FBI-Agenten in Haft genom-
men …“)

TS/SP: Du hast ziemlich schlechte Erfahrungen mit dem Zugang zum Internet
gemacht. Möchtest Du dazu etwas sagen?
JT: Ich wurde aus dem Internet ausgeschlossen. Die Anonymität im Internet mochte
ich nie. (Bei GAAG haben wir immer signiert und unsere Identität offengelegt.) Ich
mag auch eine andere Vorgabe des Internets nicht: „Sei höflich und zuvorkommend“
– die Künstlerin Louise Bourgeois hat mich mal so beschrieben: „Das ist Jean
Toche. Seine Kunst soll die Leute beleidigen.“ Dennoch bin ich strikt gegen jene im
Kongress, die mit der abwegigen Begründung, „das Internet fördert Terrorismus“
bzw. „verschafft ihm eine Stimme“, gerne zensieren wollen. Faschismus beginnt
immer mit der Einschränkung der Freiheit der Meinungsäußerung.

TS/SP: Wie hat man Dich vom Internet „ausgeschlossen“? Trotz Deiner Vorbehalte
scheint es doch gerade für Dich unglaubliche Möglichkeiten für die Verbreitung
Deiner Arbeit zu bieten. 
JT: Das passierte 1984, als das Web noch gar nicht richtig existierte. Es gab nur
sehr wenige Anbieter für Verbindungen, und es war eher eine für das Militär und die
Regierung aufbereitete Möglichkeit, um Wissenschaftlern und Forschern die Mög-
lichkeit zum schnellen Gedankenaustausch zu bieten. Ich war Teil eines Bulletin
Board Systems (BBS) von der Demokratischen Partei und nutzte einen Commodore-
PC mit geringer Speicherkapazität. Eine Gruppe von „Demokraten für Reagan“ em-
pörte sich sehr über meine Angriffe auf Reagan und mochte meinen drastischen
und farbigen Gebrauch des Englischen gar nicht. Eines Tages war ich dann vom
Netzwerk ausgesperrt, so wie sie es heute mit Porno-Seiten machen. Das war's, und
ich konnte nichts tun. Ich durfte mich nicht einmal verteidigen. Vollkommen unde-
mokratisch. In den frühen 90er-Jahren habe ich mich nochmals an einem BBS be-
teiligt. Sobald ich meine politischen Kommentare verschickte, verließen die anderen
das Netzwerk und gründeten ein neues. Der Anbieter erklärte mir, dass er es sich
nicht leisten könne, das Bulletin Board Systems nur für mich zu erhalten. Eine
versteckte Form der Zensur.

TS/SP: Im Pressetext für Deine Ausstellung Burn, Baby, Burn bei Artandgallery in
Italien stand: „Eines Abends tauchte Toche zusammen mit anderen bei einem
Bankett zu Ehren der reichen Mitglieder des Metropolitan Museum auf und setzte
einige Kakerlaken auf dem Tisch aus. Dieser Protest gegen die Verschwendung
öffentlicher Gelder für üppige Diners endete mit einem tätlichen Angriff der Polizei,
bei der Toche verhaftet wurde und ein lebenslanges Zugangsverbot zu amerikani-
schen Museen erhielt.“ Das FBI ließ alle Anschuldigungen gegen Dich bei dieser
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Aktion der AWC endgültig fallen. Ist das Museumsverbot noch gültig, und wie wird
es durchgesetzt? Wurde es jemals wirksam umgesetzt?
JT: Damals haben mir meine Anwälte geraten, mich von Museen fernzuhalten. „Lass
es nicht darauf ankommen”, rieten sie mir. Ich glaube nicht, dass das Museums-
verbot noch existiert, ich mag Museen aber sowieso nicht. 

TS/SP: Würden Dich, abgesehen vom Geld, teurere und massenwirksamere, öffent-
liche Präsentationen wie Fernsehwerbung, ganzseitige Anzeigen in der New York
Times und Anmieten von Werbeflächen zur Veröffentlichung Deiner Botschaften und
Ideen reizen? Würde es Dich als Künstler reizen, auf diesem Niveau zu arbeiten,
oder möchtest Du lieber mit dem Versand von Karten, Postern und kleinen Publika-
tionen ein kleineres Publikum adressieren und Dich weiterhin von den Mitteln der
Mainstream-Kommunikation fernhalten? 
JT: Ich bin immer skeptisch gegenüber „Gruppentherapie”, etwas sehr Amerikani-
sches. Das hat einen hohen Preis. Mainstream sein, heißt, Kompromisse machen,
wozu ich nicht bereit bin. Ich bleibe überzeugter Individualist. Im Ausland kann man
Amerikaner immer erkennen, weil sie in einer Gruppe auftreten. Im Sommer 1950
verkaufte ich in Paris den Canard Enchaîné an der Ecke Boulevard St.-Germain und
Boulevard St.-Michel. Amerikaner waren damals leicht zu erkennen, sie trugen
durchsichtige Regenmäntel. Heute erkennt man sie an den Wasserflaschen, die sie
mitschleppen.

TS/SP: Gibt es eine zeitgenössische Arbeit, die Dich inspiriert? Hast Du kürzlich
etwas gesehen, das Dich beeindruckt hat?
JT: Ich brauche keine Inspiration von anderen Leuten. Ich bin kein social butterfly10.
Ich beziehe meine Quellen und Anregungen aus Zeitungen, Radio-Talkshows und
TV-Nachrichten (besonders ausländischen). Stört Euch das?

TS/SP: Deine letzten Aus-
stellungen fanden in Italien,
Deutschland und Japan statt.
Findest Du eher Unterstützer
Deiner Arbeit im Ausland?
Gibt es dort ein größeres
Interesse von Kunstgalerien
und Verlagen an Positionen,
die die US-Regierung kriti-
sieren? 
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Kunstverein Neuhausen,
Germany 2007

Photo: Matthias Reichelt

10) Synonym für jemand, der sich in der Mediengesellschaft, ähnlich wie ein Schmetterling
von Blüte zu Blüte, von Event zu Event hangelt und an einem persönlichen Netzwerk mit
Beziehungen baut zwecks Karriere und Einfluss (Anm. d. Hrsg.).



JT: Ja, absolut. Ein Beispiel schlechter amerikanischer Haltung: Kurz nach 9/11
erhielt ich einen bösen Brief einer Künstlerin von Staten Island. Sie warf mir Undank
vor, und dass ich als „Gast” kein Recht hätte, die US-Regierung zu kritisieren. Doch
da lag sie völlig falsch. Zu jener Zeit war ich bereits seit längerem US-Bürger mit
Pass. Ich zahlte Steuern und sah es als meine Pflicht an zu fragen, wie meine
Steuern von der US-Regierung genutzt werden. Später traf ich sie im Supermarkt,
und sie wiederholte ihre Anschuldigungen, ohne mir die Gelegenheit zu geben,
meinen Standpunkt zu verdeutlichen. Wenn mich meine Erinnerung nicht trügt, war
der Anlass ihres Zorns eine Liste mit Verbrechen gegen die Menschheit von
verschiedenen früheren US-Regierungen. Über Verbrechen von Regierungen, politi-
schen oder religiösen Gruppen, Unternehmen oder Individuen Schweigen zu
bewahren, kann keine Lösung sein. Ein gutes Beispiel für diese widerliche Realität:
Adolf Hitler wurde in den 30er-Jahren von vielen Konservativen in den USA als
Patriot und Nationalist gesehen, eine Einschätzung, die von vielen US-Unternehmen
geteilt wurde. In Pennsylvania und in anderen Teilen der USA gab es starke Sympa-
thien für die Nazis, und man darf die fürchterliche Nazi-Demonstration 1940 mitten
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“Erase Capitalism“ /
Löscht den Kapitalismus
aus, Jean Toche, “Art
goes City”, Slovenj
Gradec, Slovenija 2010.
Eine Soloausstellung mit
Jean Toches Arbeiten in
Schaufenstern, organi-
siert von Rado Poggi. /
A solo show of Jean
Toche's works in store
windows, organized by
Rado Poggi.
Photo: Rado Poggi

Kunsthalle Faust, Hannover / Hanover, Germany 2008



in NYC am Times Square nicht vergessen. Heute weiß man, dass Hitler vom Ku-Klux-
Klan für seine rassistische und antisemitische Politik inspiriert wurde. Jetzt dürfen
wir keine Ruhe bewahren, wenn Verbrechen gegen die Menschheit begangen
werden, wo auch immer wir sind – selbst wenn wir „Gast“ in einem Land sein
sollten. Ober: noch ein Glas Blut, diesmal mit viel Zitrone …

TS/SP: Jetzt, im Alter, hast Du eine bestimmte Vorstellung davon, was Du noch
machen musst und wie Deine Arbeit erinnert werden sollte?
JT: Berichte über mein Alter sind voreilig. Ärzte haben mir nach den letzten Tests
bescheinigt, dass ich über volle Lebensenergie verfüge. Hey! Ich bin gerade mal 75:
Halbzeit? Wer braucht schon erfolgreiche Idioten wie Kunstkritiker, die einem sagen,
was man als Nächstes tun soll, wie in einer Betriebsanleitung? Bette Davis hätte
gesagt: „Schnall' Dich lieber an. Es wird eine Fahrt auf holpriger Straße!“ „Er war ein
Niemand“, meinten die Polizisten, als der Krankenwagen abfuhr. 

TS/SP: Wie ist der Zustand des GAAG-Archivs? Wer besitzt das meiste Material von
GAAG, und wo kann man das sehen?
JT: Jon Hendricks könnte die Frage besser beantworten. Ich bin ein schlechter und
unzuverlässiger Archivar. 

TS/SP: Was ist Deiner Ansicht nach das Vermächtnis von GAAG?
JT: Jon und ich sind weder Kunsthistoriker noch Kritiker oder Propheten. Wir waren
nur ein kleiner Teil in der Geschichte des Protests. Doch der Kunstbetrieb sollte sich
in Acht nehmen: Samen können aufgehen, und andere könnten fortsetzen, was wir
begonnen haben. 
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Washington - Rep. Cynthia McKinney,
D-Ga fordert eine Untersuchung, ob
Präsident Bush und andere Regierungs-
vertreter vorab Kenntnis von den terroris-
tischen Anschlägen am 11.9. hatten und
nichts dagegen unternommen haben.
Sie fügte hinzu, dass „der Regierung
nahestehende Personen große Profite
aus Amerikas neuem Krieg ziehen“.
Auszug aus „Demokrat unterstellt, dass
11. September ein Bush-Komplott ist“, ein
Artikel von Juliet Eilperin, AP, abgedruckt
in der Ausgabe des Staten Island Advo-
cate vom 12. April 2002.
Die Reichen und Mächtigen sind wie
Schweine. Je mehr sie fressen, desto
mehr ...
13.4.2002, Mail Art, 28 x 22 cm
Detail einer Vitrine in der Ausstellung von
Jean Toche (31.10.2008 –4.1.2009) im
Studienzentrum für Künstlerpublikationen
in der Weserburg, Bremen. / Detail of a
showcase in the exhibition of Jean Toche (Oct 31, 2008 to Jan 4, 2009) at the Research
Centre for Artists’ Publications, Weserburg, Bremen.



1) Temporary Services (Brett Bloom, Salem Collo-Julin and Marc Fischer), P.O. Box 121012,
Chicago, IL 60612 USA. www.temporaryservices.org servers@temporaryservices.org (ed.
note).

2) Legendary bookstore and publishing house founded by artists for artists' books and
editions in NYC; www.printedmatter.org (ed. note).

Temporary Services1 & Stephen Perkins

Interview with Jean Toche

Stephen Perkins, a friend of Temporary Services who is older than us, and wiser
when it comes to early underground art practices, was not only up on GAAG's
history, but had been in communication with Jean Toche and organized a show of
his self-published postcards in his gallery. The 2006 exhibition took place at WC
Gallery, a bathroom in Perkins' home where he and his family organize exhibits for
their culturally limited town of De Pere, Wisconsin.
Stephen brought us up to speed on Toche's 'zine, OF PISS @N'PUS, and his recent
digital prints. This material, further research, and the experience of seeing full docu-
mentation of GAAG's work in the Printed Matter2 book, filled us with excitement for
this history and for the knowledge that Toche remains creatively active and pissed
off as ever. Perkins had Toche's contact information. Temporary Services was
frustrated by the lack of interviews with Toche and the general paucity of informa-
tion on GAAG, so we set out to interview Jean Toche together with a co-authored
list of questions.
It was Jean Toche's preference to answer our inquiries by mail. He responded to
our first batch on Memorial Day, 2008, and then graciously let us follow up with
some more questions later on. This is one of very few interviews by Jean Toche and
he has shared a lot of information that is not available elsewhere. He has, at times,
treated this opportunity as a poetic, political and performative space, much as he
and Jon Hendricks did in 1972 when they were interviewed by critic Gregory Batt-
cock for the February issue of Art and Artists. Jean has been enormously kind to us,
exceedingly generous, very patient, and also a hell of a lot of fun to work with. We
are truly grateful for and inspired by all of his thought and energy and will miss
receiving the many addendums to his answers that we'd pick up regularly from the
post office. We are also indebted to Jon Hendricks who helped us with some facts
and provided GAAG materials for reprinting in this publication. This booklet was
printed in December, 2008.

Temporary Services and Stephen Perkins (TS/SP): At the age of 33 you left Belgium.
What motivated you to come to the US?
Jean Toche (JT): Not true. On March 11, 1959 I had married in Brussels an Ameri-
can ballet dancer and Broadway performer, Virginia Poe. (She had been in Colonel
De Basil's Les Ballets Russes and had been one of the original performers in the
Broadway musical Oklahoma.) In January 5, 1964 we left Belgium to live in Paris,
France, where we lived, until we departed from Cherbourg (France) for New York
on the Queen Mary. We arrived in New York on July 5, 1965. Age 33, as you said –
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still a strong stubborn Fleming: born in Bruges, Belgium, in 1932. Never mind that
many in Belgian art circles claimed later that I stopped being an artist when I left
Belgium. The reasons for this move to New York were twofold: a) a few months
before leaving Paris, Mike Sonnabend strongly suggested to me that I move to New
York, that I was wasting my time in Paris; b) my wife had been in Europe for ten
years and was anxious to go home and see her family.

TS/SP: Can you address your family background? Does your political activism have
roots in this environment, and when did you become politically active? Was there
any particular incident that precipitated this?
JT: My family background may have played a role in shaping what I am today,
although in a reversed way. My mother hated anything “socialist“. She was the
daughter of the Vice President of the Court in Bruges, and as a kid had been thrown
in one of Bruges' canals by a group of socialist activists. She had developed bron-
chitis from that incident. I do not know the reason for that incident. She never
forgave me for quitting the seminary school and going instead to public school, and
the last time I saw her, a little before she died, she reminded me angrily of that deci-
sion. She was livid when I decided to go to the Université Libre de Bruxelles (ULB)
instead of going to the Catholic University of Louvain. Another cause of quarrel is
that I was always criticizing my grandmother for having indentured (unpaid)
servants, which I thought to be appalling. The first influence on my thinking was my
high school literature teacher, who was a poet and a known communist. Later I
became radicalized while at the ULB. Another important factor in the development
of my personality was a concert in Louvain by the American jazz pianist Willie “The
Lion” Smith. A high school friend had taken me there, and the music was an instant
revelation and love. I immediately started to collect jazz records and see other jazz
concerts and I started to read about this music. To study jazz is to study the history
of racism in the USA and its appalling century of slavery, for which the USA has still
not apologized. I started to play jazz myself (piano, bass and drums), but never
became a very good musician. However I did organize two jazz concerts at the ULB
(one with the blues singer Big Bill Broonzy and one with a mix of Belgian jazz musi-
cians (tenor sax Bobby Jaspar, guitarist Rene Thomas with American jazz drummer
J.C. Heard and others). The other big influence came later, in 1958: that of my wife
Virginia. I was at the time the alternate drum player and the alternate bass player
in a nightclub in Brussels. She pushed me from music into the plastic arts. She paid,
with her own money, for lessons that I took with a Flemish abstract-expressionist
painter, Maurice Schelck. Two years later, I had my first art show. In the US, she had
a lot of communist friends, and was profoundly anti-Republican. So I was well
versed on American politics before I went to the States. 

TS/SP: Why would members of “Belgian art circles“ claim that you stopped being
an artist when you left Belgium?
JT: When I left Belgium in 1964, I was an abstract-expressionist painter. When I
went back two years later, at the Palais des Beaux-Arts in Brussels, I created there
an aggressive blinding light/sound environment (the constant sound of a toilet
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flushing). I also did a happening at Marcel Broodthaers' house (later he had a lot
of problems explaining to the telephone company why I had broken his telephone
with a hammer during that happening). Artists in Belgium spread the rumor that,
while in the US, I had become a drug addict (that, of course, explained everything!).

TS/SP: Can you talk about your involvement with the “Belgium Government in Exile“
and the strike at the University of Brussels?
JT: I was not involved in the strike at the Palais des Beaux-Arts in Brussels nor in
the strike at the ULB however my friend Marcel Broodthaers was. He had been very
helpful in resolving various problems during my show at that Palais des Beaux-Arts
in 1966. (Robert Giron, then director of that Palais des Beaux-Arts, upset by the
contents of the show, had wanted to close down the show a few days after the
opening.) Marcel also had warned me in 1968 that the director of the Zodiaque
Gallery in Brussels, under pressure from the Belgian Government, had agreed to
sabotage my show there. (He did: he did not mail any of the invitations – I found
those invitations still in a box, several days after the opening of the show.) Marcel
and I had long discussions about social issues during those two shows. When I
formed the “Belgian Government in Exile“, Marcel printed at his home larger posters
for me about it, and posted them all around, including at ULB. However, in the early
50s, as a member of the student's union, I participated in, and in support of, the
student's strike at the agricultural university of Gembloux, Belgium, and later helped
organize the students' strike at the engineering university of Charleroi, Belgium. I
also participated in the student movement to force into exile former King Leopold III,
who infamously had tea with Adolf Hitler during World War II.

TS/SP: Can you give more details about the work & the problems you encountered
with the 1966 exhibition at the Palais des Beaux-Arts in Brussels? Why did the
Belgian government want to sabotage this show?
JT: The obvious problem was the aggressive sound track of the works involved. But
I believe that it was just an excuse. A month before the show, I paid a courteous
visit to Robert Giron. Marcel Broodthaers went in with me. After I had left Giron's
office, Giron told Marcel that I was “an enemy“. Of course, I had always been known
for my “leftist tendencies“, and I was known to be a strong critic of the Belgian
government's policies in the arts. The last day of the show at the Palais des Beaux-
Arts, the Provos came to see the show. On leaving they signed “PROVOS” in big
letters on the walls of the gallery, with their spray cans (collateral damage?).
However, the government's sabotage came two years later (1968), with the “ma-
nipulation“ environment I had created at the Galerie Le Zodiaque in Brussels.

TS/SP: What was the “Belgian Government in Exile“, how long did it last and what
was its mandate?
JT: The “Belgian Government in Exile“ was an identity I had created to deal specifi-
cally with cultural and linguistic problems in Belgium. I used other identities as well
(always confuse the enemy): Die Rode Brigade, The Belgian Liberation Front, the
Front for Belgian Independence (FBI)…
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TS/SP: How did you and Jon Hendricks meet and decide to work together? What
made collaboration and working under a group name appealing to you?
JT: When I arrived in New York, artist and art critic Lil Picard, whom I had met while
in Paris, introduced me to Al Hansen. As the result, I started to participate in Al's
happenings. One evening, Al brought me to the Judson Memorial Church in Green-
wich Village, to help Charlotte Moorman with the mailing she was doing for her
coming Staten Island Ferry festival. It was my first mailing, and it was at that
mailing session that I met for the first time Jon Hendricks, who was at the time the
director of the Judson Gallery. Later Jon asked me if I was willing to participate in
the “Manipulation Events“ that he was organizing in the space at the Judson Gallery.
It was the beginning of a long friendship. Later, dissatisfied with the way the Art
Workers Coalition (AWC)3 was organizing demonstrations against museums, Jon
and I, together with Poppy Johnson, formed GAAG. Another artist, Sylvianna, also
participated in some of GAAG's actions, so did my wife Virginia, and Joanne Sta-
merra. Virginia also typed many of the early GAAG manifestos. I would like to stress
that GAAG was a totally independent group, never affiliated with AWC, although we
were all members of AWC. AWC often supported what we were doing, as exempli-
fied by its stamp on several of GAAG's documents. Why did it appeal to me to work
in a group? Probably because of my earliest involvement in strikes in Belgium, when
I was a law student at the ULB. Hey! In 1950 I did picket, with other ULB students,
a concert in Brussels by Duke Ellington (whose music I love) because his concert
was organized by a Spanish/Belgian Alliance. (I also threw sulfuric acid inside the
entrance hall, which delayed somewhat the opening of the concert.) Many former
students of the ULB had died in Spain in the 1936 war against General Franco. And
I always refused to visit Spain as long as General Franco was its dictator.

TS/SP: How did you support yourself in New York?
JT: My wife worked as a secretary, then as a computer program and system
analyst. She could no longer dance, having developed a slipped disc, after a fall on
stage in the Broadway musical Wonderful Town. She explained to me once that she
had transferred onto me her need for artistic expression, which is why she always
tried to be a part of what I was doing as an artist. As for myself, I have always
been allergic to steady working hours, such as a nine-to-five job.

TS/SP: Were there any models you were aware of, when you began, for artists
directly challenging the authority of art museums and making this an important
theme within the work? Was there anything in earlier art history that signaled to you
that it was possible, or necessary to challenge these institutions as an artist, or did
this feel like uncharted territory? 
JT: The question of historical precedents was really irrelevant. We felt that, as artists
we had to protest, using the tool we use: art. You do not need to be held by the
hand by big daddies, moguls (such as art critics, gallery owners, museums' direc-
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4) Supporters of the Youth International Party in the late sixties and early seventies called
themselves Yippies. A loose alliance without status of membership. They offended any
hierarchy, sympathized with anarchy and the Situationism. With funny happenings and
subversive actions they opposed the system. Most famous Yippies beside Abbie Hoffman
had been Anita Hoffman, Paul Krassner, Ed Sanders, Jerry Rubin, Phil Ochs (ed. note).

tors), other artists … in order to be able to create troubling provocations against
the art establishment and their often collaboration with existing governmental
powers (the known collaboration between MoMA and the US Department of State,
the involvement of some of MoMA's trustees in the business of the war
machine …). We felt that to be silent was a moral crime and a betrayal. 

TS/SP: In the recent book, Realizing the Impossible published by AK Press, Ben
Morea of the group Black Mask describes a 1966 action where he told MoMA that
he was going to shut the museum down. MoMA hired a massive amount of secu-
rity but ultimately all Morea did was put a sticker on the door that said “Closed“.
Were you aware of this precedent? Did you have any contact with Morea – or was
he an influence?
JT: No. I was not aware of what Ben Morea and his group, Black Mask, had done.
Jon never mentioned it to me. But both Jon and I had faced opposition to our think-
ing and actions. Jon was threatened to be fired, after an event I did at the Judson
Gallery. At the Destruction Art exhibition in 1968 at the Finch College Museum of Art
in New York, my work was put in the toilet, so as “not to upset the visitors“.

TS/SP: What was your contribution to Destruction Art and why was it put in the
toilet?
JT: The work in question was one of my aggressive blinding light sculptures. I have
no idea of why it was put in the toilet, and it certainly upset anyone who had to use
the bathroom there. Ask the Finch Museum why they did it (But, Sir, you should have
seen that work!).

TS/SP: In light of the many larger collaborative artist and activist groups in the
1960s and 70s, it is interesting that GAAG was generally only two people much of
the time. What was the thinking behind the choice to stay small? Where was this
an asset, and did you ever feel that the group could have been more effective if
more people were involved? 
JT: Jon and I always had a very good understanding of each other's limits and
concerns. We were doing fast types of actions, often risking arrest. These strongly
structured actions required strong self-discipline, acute awareness of our surround-
ings and of our actions, quick decisions and flexibility to allow possible changes in
the planned scenarios (we always had backup plans). Whenever we tried to work
with a lot of people, it did not work out. Chemistry.

TS/SP: Abbie Hoffman was a participant in the Flag Show, at Judson Church. Did
you feel any kinship with his work? Were you ever tempted to get involved with the
Yippies4? Or to try to include him in your own actions?
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5) Lurie (1924–2008) was a NYC-based artist and writer. He co-founded the NO!art move-
ment, along with Sam Goodman and Stanley Fisher. His work in a variety of mediums in-
cluding collage and sculpture was intensely coarse and often thrust ugly, real life realities
like destruction, racism, sexism, imperialism, and the Holocaust into the faces of viewers.

JT: We all admired Abbie Hoffman, but we did not try to involve him in what we
were doing. Probably again, a problem of chemistry.

TS/SP: You have written about the late artist Boris Lurie's5 work. What were your
feelings about the NO!art artists and did you feel an affinity with their work?
JT: Boris felt very strongly that art should be political. He was very supportive of our
work. Some other aspects of his philosophy, we disagreed. 

TS/SP: In the book on your work that Printed Matter published, several situations are
described where GAAG either refused to take part in exhibitions (and explicitly told
the organizers why) or where GAAG offered to participate in ways that the museum
was highly unlikely to agree to. (Such as asking the MoMA's then director John
Hightower to assemble a press conference on Moratorium day where he'd pour a
gallon of blood over his head while slowly repeating “I am guilty“ ten times.) In your
work with GAAG, or later in your creative life, has it been a common occurrence that
organizers have asked you to participate in exhibitions that you've had to decline?
What were some reasons for turning invitations down? Has giving the museums
critical feedback ever yielded productive dialog or changes in their institutional
practice?
JT: I had walked away from participating in a show at the Jewish Museum when I
learned that the sponsor of the show was American Motors, which had just been
named as the worst polluter in America. I was going to show an anti-pollution
presentation, and I felt it would have been absolutely hypocritical on my part to ac-
cept such stinking sponsorship. It had always been my experience that it is a waste
of time and energy to try to deal “positively“ with museums' politics. Absolutely.
Museums' directors and curators just want to neutralize you, to get you out of their
way.

TS/SP: There was often an element of absurdity and humor in GAAG's work – which
is perhaps sometimes misremembered because the topics the group engaged were
so serious. How important was the role of humor? Do you feel like audiences and
other artists saw this humor or was it overshadowed by the more aggressive
aspects of the work?
JT: Jon and I always could never resist a good laugh at ourselves. And in what I do
today, I still persevere in that “tragic“ policy.

TS/SP: Much of GAAG's work seems like it was very inexpensive to produce – con-
sisting of a press release, mailings, leaflets, a few props and the cost of photo-
graphing the actions. Is it a correct assessment that the group worked very cheaply
and was it a self-conscious decision to do actions that mainly put your bodies and
reputations on the line and were not expensive to produce?
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JT: Hey! We did what we could with what we had. You do not have to be a super-
star or a rich artist to create troublesome provocations and bring attention to need-
ed changes in our society. So, we were cheapies. Do you want to sue us about it?

TS/SP: To what degree did GAAG represent the concerns of others at the time of its
actions? Were there any actions where it was impossible to get others involved or
to find a sympathetic audience outside of your group?
JT: We were only a small part of a large group of ideas and feelings that were float-
ing around at the time. And you cannot expect sympathy when you are trying to rock
the boat. “Keep those maniacs out of here,“ screamed MoMA's PR to Lucy Lippard
on the phone, right after Blood Bath.

TS/SP: Which actions do you think had the greatest impact – in terms of possibly
affecting the behavior of the institutions or other targets of criticism? Which actions
do you feel were the least effective, and perhaps even destructive to the group's
aims?
JT: We, artists, refuse to be part of a zoological garden, where everything has to be
analyzed and classified. It is for “art historians“ to respond to those accusations.
Boum, boum, boum.

TS/SP: What led to the dissolution of GAAG in 1976? There was a long period after
GAAG where it seems you stopped producing art or exhibiting. Is this correct? What
did you do during this time and what made you become more creatively active
again?
JT: The dissolution of GAAG was the result in a way from my own health problems,
although we continue to issue statements from time to time. The Judson Three trial
(“Send them to Russia, send them to Russia,“ kept screaming the clerk of the judge
presiding the arrest of the three of us: Faith Ringgold, Jon Hendricks and myself.),
followed later by my being arrested by the FBI for hysterical and hilarious charges
(Thanks to the Metropolitan Museum of Art in New York, the charges mentioned my
“dumping cockroaches on the dinner table during a trustees' banquet at the Met“.)
contributed probably to a series of dizziness spells and seizures I started to have.
“Young man, if you want to stay in this country, get a job and start earning some
money,“ said one of the four FBI agents arresting me. I also was at the time the
Chairperson of the Housing Committee of the Staten Island Branch of the NAACP
(National Association for the Advancement of Colored People6), and as such had
been heavily involved in bringing to federal prosecution three racists (a cop, a
fireman and a real estate dealer), who had set fire to a house in the village of
Concord, in Staten Island, N.Y., just before a black family, the Charles family, was to
move in. The local District Attorney had refused to prosecute. The three racists were
finally found guilty in a federal court for violating the civil rights of that black family. 
A good doctor in Manhattan decided to treat that dizziness problem with Valium
(“totally safe,” he said, and “not addictive” – he lied!). As the Valium did not solve

37

6) Oldest civil rights organisation in the U.S. that was founded 1909 (ed. note).



my dizziness problems, he kept augmenting the dosage to finally full dosage. I
became totally hooked for thirteen years! I finally was able to resume work
(although in a different form), after I went cold turkey from Valium. “If you have a
ghetto address, I am obliged by the government to prescribe you Valium,“ a doctor
in Staten Island told me once (it's called “cooling the ghettos“). Lately, good doctors
are at it again: last year I accidentally broke my left leg. The doctors at the local
hospital's emergency room immediately wanted to prescribe Valium. I refused.

TS/SP: Has your work in GAAG had any lasting personal impact in terms of how you
are viewed by institutions? For example, do they view you with distrust because of
past actions, or do you simply abstain from interaction with museums? 
JT: For the cultural establishment, I do not exist. Who cares? Waiter, another glass
of blood.

TS/SP: At present, you produce art but abstain from selling your work and prefer to
give it away. Obviously as an artist living in New York where the market still domi-
nates the art world, that puts you in a minority position. What is your thinking
behind this? 
JT: I refer you to the Addendum II of GAAG: “Our concern is with people, not property,
or any form of property. We question the order of priorities in this country, the fact
that property – how to defend property and how to expand property – always
seems to have priority over people and people's needs.“ I would also refer you to
George Maciunas and his position that artists should not sell their art but find inde-
pendent ways to survive. We are all prostitutes if we lose our independence as
artists: “Bring in the gigolos (art dealers, museum's directors, art critics …).” No.
We don't do that. In the good old USA, museums, cultural institutions, galleries …
are no longer places where to enlarge your vision, your knowledge, your sensibility.
They have become esentially a capitalist tool – a tool for entertainment and a tool
to augment the financial wealth of the art world. Change them, or destroy them.

TS/SP: Having moved from actions to a practice that is more focused on publica-
tions, correspondence based work and digital prints, what kind of thinking
prompted the change of form and what advantages and disadvantages do you see
in this type of practice?
JT: Necessity, no money, and other trivial factors. I do not think the change was ever
a disadvantage. What counts is to continue to speak up, in whatever form.

TS/SP: Much of your work now, as with GAAG's work then, uses postal mailings as
a means of transmission. How interested were you in correspondence art in the
1960s and 70s while GAAG was active? Did the work of Ray Johnson have any
impact on your thinking? 
JT: I had met Ray Johnson. But he was not a reference for us. Our primary concern
was always to immediately put forward, after each action, our point of view and
our intentions, especially in view of possible arrest with each action we were doing:
who, what, when, and why. 
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TS/SP: As someone who had their own run in with the FBI, how do you perceive
more recent persecutions of artists, such as the recently dismissed bio-terrorism
case of Steve Kurtz of the group Critical Art Ensemble?
JT: As Reverend Jeremiah A. Wright so accurately said recently: “You can never trust
the US government.“ In the past, the US government had experimentally injected
syphilis into a large group of African-Americans, without their knowledge or
consent. And the US government has never apologized to African-Americans for
having allowed or promoted slavery. Refer also to a postcard of mine, dated June
18, 2004. (“The US government is out of control. As a prelude to the Republican
Convention next August / September, there has been massive harassment of the art
community: from Buffalo, N.Y., where artist Steven Kurtz was arrested on May 11,
by F.B.I. agents, on unproven charges of terrorism …“ see page 26).

TS/SP: You've had a rather testy relationship with maintaining access to the internet
– care to comment?
JT: I was expelled from the internet. Anyway, I disliked that process of anonymity
pervading the internet (with GAAG, we always signed and identified ourselves). I
also disagreed with another premise of the Internet: “be polite and courteous“ –
artist Louise Bourgeois once described me: “This is Jean Toche. His art form is to
insult people.“ This said, I strongly oppose those in Congress who presently would
like to muzzle the internet, on the fallacious pretext that “it foster terrorism,“ or that
“it gives a voice to terrorism“. Fascism always starts with the muzzling of freedom
of expression.

TS/SP: How do you get “expelled“ from the internet? Despite your reservations about
the internet, it would seem to offer you incredible possibilities for a very wide distri-
bution of your work.
JT: It happened in the summer of 1984. At the time, the web did not exist yet. There
were only a very few providers of connection. It was still very much a mili-
tary/government experience, created so that scientists and researchers could
quickly exchange ideas. I had become a part of a Bulletin Board System (BBS)
created by the Democratic Party. (I was still using a Commodore computer, with
very little memory.) A group for “Democrats for Reagan“ became upset with my
attack of Ronald Reagan. And they did not like my colorful use of the English
language. So one day, I found that I had been locked out, blocked by the network
– similar to what today they do to pornography users. That was it. There was
nothing I could do. I was never allowed to present a defense of what I was doing.
Totally undemocratic. I tried again in the early 90s to join another BBS. As soon as
I started to post my political comments, everybody on that BBS left to form another
group. The provider then told me they could not afford to keep a BBS just for me. A
disguised form of censorship.

TS/SP: In the press release for your exhibition Burn, Baby, Burn at Artandgallery in
Italy, it is written: “One evening, with a protesting group, Toche appeared at the
Metropolitan Museum and during a banquet for the affluent members of the
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museum, released some cockroaches onto the table. This protest at how public
funds were spent on lavish dinners ended in a violent assault by the police,
followed by Toche being arrested and banned for life from entering American
museums.“ The F.B.I. ultimately dropped all charges against you from this action by
the AWC but does this ban from entering museums continue? How is such a thing
implemented? Was it ever effectively implemented?
JT: At the time my lawyers advised me also to stay away from museums. “Don't
push your luck,“ they said. I do not think the ban still exists but I do not like
museums anyway.

TS/SP: Money notwithstanding, do larger scale, more expensive and more public
methods of presentation – television ads, a full page ad in the New York Times,
renting a billboard – interest you as a means of disseminating messages or ideas?
In essence, does the potential for artists to work on such a scale have any allure,
or is it a personal preference to keep things more intimate between a smaller audi-
ence (sending out postcards, posters and small press magazines), and further
apart from mainstream means of communication? 
JT: I am always beware of “group therapy,“ a very American thing. It comes with an
unhealthy price. To be “mainstream“ always means compromises, which I am not
willing to do. I remain a strong individualist. Abroad you can always tell an
American, because they always stay as a close-knit group. In the summer of 1950,
in Paris, I used to sell the Canard Enchaîné at the corner of Boulevard St.-Germain
and the Boulevard St.-Michel. Americans were easy targets: not only were they
always in groups, but, in those days, they always wore transparent raincoats.
Today, you can spot them, because they all carry openly with them a water bottle.

TS/SP: Is there work being made today that inspires you? What have you seen
recently that moved you?
JT: I do not need inspiration from other people. And I am not a social butterfly. I get
my sources from newspaper articles, radio talk shows, TV news programs (espe-
cially foreign ones). Do you mind?

TS/SP: Recent exhibitions of yours have happened in countries like Germany, Italy
and Japan. Have you had an easier time finding supporters of your work overseas?
Have you found that there is a greater level of interest or support for work that criti-
cizes the US Government from art galleries and publishers abroad?
JT: Yes. Absolutely. As an example of American bad attitudes, a little after 9/11, I
received a nasty letter from a Staten Island artist. She accused me of being un-
grateful, that I was “a guest“ in this country, and that I had no right to criticize the
US government. Of course she had her facts wrong: at the time, I had been a natu-
ralized American for some time, with a US passport. Furthermore, I had always paid
taxes, therefore I feel it is always my duty to question how the government is using
my tax dollars. I later saw her in a supermarket, and she repeated her nasty
remarks, without giving me an opportunity to explain my position. If my memory is
correct, a laundry list of mine of crimes against humanity committed by various
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previous US governments had been the cause of her ire. But to me, silence to such
crimes by governments, political, or religious entities, corporations, private individ-
uals … is never an answer. An example of that pissing reality that should have
been answered is that Adolf Hitler, in the 1930s, was considered by many conserv-
atives in the US to be a patriot and a nationalist – a view shared then by some of
the major US corporations. Pro-Nazi sentiments were very strong in Pennsylvania
and other parts of the US – and let's not forget the scary demonstration by Nazi
sympathizers at Times Square in New York City in 1940. Surprise, surprise: it is now
well established that Hitler's source of inspiration for his racist and anti-Semitic
deeds was the Ku Klux Klan. No, we can never be silent to crimes committed
against humanity, wherever they are, whatever they are – even if we are “guests“
in a country. Waiter: another glass of blood, with plenty of lemons this time …

TS/SP: As you get older, do you have a specific sense of what you feel is left for
you to do and how you want your work to be remembered?
JT: Reports of my getting old are premature. Doctors, in my latest medical test,
described me as being in full vigor. Hey! I am only 75: half of my life? Who needs
successful idiots, such as art critics, to tell me what to do next? A matter of “stand-
ard operational procedure“? As Bette Davis might have said: “Better fasten your
seatbelt. It's going to be a bumpy road!“
“He was a nobody“, the cops said, as the ambulance pulled away.

TS/SP: What is the state of GAAG's archives? Who has the strongest holdings of
GAAG artifacts, documentation, and materials and where can people see the work?
JT: Jon Hendricks would be better able to answer that question. I am a lousy and
“out-of control“ archivist.

TS/SP: What do you think GAAG's legacy is?
JT: Jon and I are neither art historians, nor art critics, nor prophets. Only artists. We
were only a small part of a long history of protests. But the art world should worry:
seeds can germinate and others could pursue what was started.
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Um ihrer Forderung nach sofortigem Rücktritt
aller Rockefellers aus dem Board der
Trustees des Museum of Modern Art in NYC
Ausdruck zu verleihen, betrat die Guerrilla Art
Action Group, vertreten durch Silvianna,
Poppy Johnson, Jean Toche und Jon Hend-
ricks, am Dienstag, dem 18. November 1969,
um 15.10 Uhr die Eingangshalle des MoMA.
Die GAAG-Aktivisten begannen miteinander
zu kämpfen, schrien „Vergewaltigung" und
zerstörten dabei unter ihrer Kleidung verbor-
gene Plastiktüten mit ca. 8 Liter Rinderblut,
das sich über Kleidung und den Boden er-
goss. Schließlich sanken die Aktivisten unter

Wimmern und Stöhnen nieder und blieben am Ende in völliger Stille in der Blutlache liegen.
Nach der Aktion applaudierten spontan umstehende Besucher des Museums. Berichten
zufolge traf die Polizei erst ein, nachdem die GAAG bereits das Museum verlassen hatte. 

To express their call for immediate resignation of all of the Rockefellers from the Board of
Trustees of the MoMA, GAAG, represented by Silvianna, Poppy Johnson, Jean Toche und Jon
Hendricks entered the MoMA on Tuesday, November 18th 1969 at 3.10 pm. They started to
fight each other, yelled "rape" and destroyed the plastic bags with two gallons of beef blood
hidden under their clothes, staining clothes and the ground. Finally they sank to the floor and
after some time of moaning and groaning they ended in silence lying in the puddle of blood.
After the action had ended the surrounding visitors who witnessed the scene spontaneously
started to applaud. Due to reports the police arrived after GAAG already had left the place. 

Photos: Ka Kwang Hui
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Der niedrige Preis für ameri-
kanisches Fleisch auf dem
irakischen Markt bedroht die
Stabilität der Märkte.
Nach dem Wall Street Journal
vom 26.10.2005 beläuft sich die Anzahl amerikanischer Toter auf nunmehr 2000.
Exxon Mobil, die größte Ölfirma, verkündete gestern, dass der Ertrag im dritten Quartal um
75 % auf 9,92 Milliarden $ gestiegen ist. (Auszug aus einem Artikel von Jad Mouawad und
Simon Romero in der New York Times vom 28.10.2005.) Profit machen, Ausbeuten. Dieb-
stahl, Plündern und Ausplündern der Verbraucher …
J.D. Rockefeller, Gründer von Standard Oil (jetzt Exxon) war bekannt als der „Raubritter“.
Der Hockeyschläger – so genannt, weil die globale Temperatur in den letzten Dekaden einen
messerscharfen und steilen Anstieg aufweist, – wurde in einem Bericht der UN von 2001 als
besonderer Grund für die globale Erderwärmung hervorgehoben. 
(Auszug aus einem Artikel von Antonio Regalado im Wall Street Journal vom 26.10.2005.)
Dennoch fahren die Amerikaner fort, wie verrückt Brennstoff zu verschlingen!
Washington, 28.10. – I. Lewis Libby Jr., Vizepräsident Dick Cheneys Stabschef, wurde durch
ein Bundesgericht für fünf Straftaten angeklagt, Investoren belogen zu haben, die Große
Jury im Fall des CIA-Lecks getäuscht zu haben, die politische Krise des Weißen Hauses
vertieft sowie viele Fragen unbeantwortet gelassen zu haben.
(Auszug aus „Libby gibt seinen Posten auf – Roves Schicksal ungelöst – Politische Krise des
Weißen Hauses“, ein Artikel von David Johnston und Richard W. Stevenson in der New York
Times vom 29.10.2005.)
Der Philosoph schrie: „Könnte jemand die USA von der Karte unserer Welt tilgen?“
Der Dichter ging einfach raus und verbrannte eine amerikanische Flagge.
31.10.2005

48,5 x 33 cm



„Es sind immer nur sie, niemals wir.“
Mehr Intoleranz – „Belgien: Burka-Gesetz
im Parlament. Als Antwort auf die
zunehmende Angst in Europa wegen des
Gebrauchs islamischer Symbole, votierte
ein Komitee des belgischen Gesetzge-
bers am Mittwoch für das Verbot, Burkas
in der Öffentlichkeit zu tragen, und
ebnete damit den Weg für das erste
harte Durchgreifen dieser Art auf dem
Kontinent.“ (Auszug aus „World Brief-
ing“– Ausgabe vom 1. April 2010 der
New York Times)
Deine Kleidung sollte immer deinem
Geschmack und deiner Entscheidung
entsprechen und weder dem Geschmack
von Eltern, Braut, Schulen, Religionen,
Regierung, Gesetzen oder was auch
immer (das schließt das Grundrecht ein,
einen Schleier oder eine Burka zu
tragen).
Stellt die intoleranten, mittelalterlichen
Gesetzgeber völlig nackt und geteert und
gefedert zur Schau, damit alle sie sehen.
1.4.2010

213 x 61 cm
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„Während die Polizei noch den brutalen
Überfall auf einen 26-jährigen
mexikanischen Mann in Port Richmond
(Staten Island, N.Y.) als möglichen
rassistischen Akt untersucht, drängen
Politiker auf Antworten.  … Das Opfer,
der Bäcker Rodulfo Olmedo, verließ
einen Club in der Nachbarschaft und
war unweit von seinem Apartment in
Port Richmond, als ihn vier Männer mit
Baseballschlägern zusammenschlugen
und ihm Brieftasche und Mobiltelefon
raubten und dabei antimexikanische
Beleidigungen schrien, wie die Polizei
mitteilte.“
(Aus einem Artikel von Peter N. Spencer,
Advance City Bureau, veröffentlicht im
Staten Island Advance am 9.4.2010.
Zur Vermeidung von Missverständ-
nissen, der Text in Klammern stammt
von mir.)
Die Herrschaft der Angst, wie immer.
9.4.2010

183 x 61 cm
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Bring mich doch um
18.8.2010

152 x 61 cm
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80 % der Amerikaner sind konservativ.
Was den kleinen Unterschied zwischen
Republikanern und Demokraten erklärt.
Hinter jedem Konservativen steckt ein
Feigling. Dieser Konservatismus wird
durchgesetzt von monotheistischen
Religionen, die die Oberhand in den USA
haben und die Furcht vor Gott für ihre
Herrschaft nutzen.
14.2.2010

183 x 61 cm
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„Kampala, Uganda – Letzten März trafen
drei amerikanische evangelikale Christen
für eine Serie von Vorträgen ein, deren
Lehre über das ‚Therapieren' von
Homosexuellen in den USA weithin
verrufen ist.
… Einen Monat nach der Konferenz hat
ein bislang unbekannter ugandischer
Politiker, der mit seinen evangelikalen
Freunden in der amerikanischen Regie-
rung prahlt, das Anti-Homosexuellen-
Gesetz 2009 vorgestellt, das Homo-
sexuellen mit Erhängen droht …
Menschenrechtsaktivisten in Uganda
teilten mit, dass der Besuch der drei
Amerikaner etwas in Gang setzte, was
sich zu einem gefährlichen Kreislauf
entwickeln könnte. Schwule Ugander
schildern bereits jetzt ihre Welt als
konstante Schikanierung mit so-
genannten Strafvergewaltigungen.
Sie werden verprügelt, erpresst und
erhalten Todesdrohungen wie ‚Stirb, du
Sodomist' an ihre Häuser geschrieben.“
Religionen sind wie Giftpillen für jede
Regierung und Gesellschaft.
Die obigen Zitate stammen aus einem
Artikel von Jeffrey Gettleman in der New
York Times vom 4.1.2010.
4.1.2010

152 x 61 cm
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„Die Reichen sind anders als du und ich.
Sie wissen, wie man die Regeln des
Systems nutzt.“
Schrieb Ross Douthat in der New York
Times am 12.7.2010.
Aber Ikonoklasten und Hooligans
wissen, wie man das System zerstört.
Was die Künstler betrifft …
(Das Zitat von Ross Douthat bleibt sein
Eigentum.)
15.7.2010 

183 x 61 cm
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In vielen Bereichen diskriminieren alle
drei monotheistischen Religionen Frauen
oder schließen sie aufgrund ihrer „kano-
nischen Gebote“ aus.
(Wie zum Beispiel im letzten Erlass von
Papst Benedikt, mit dem er den Bann
von Frauen für das Priesteramt
bestätigte – oder die islamischen
Gesetze, die den Frauen verbieten, mit
den Männern im selben Raum der
Moschee zu beten.)
Wacht auf!
Benachteiligung aufgrund von
Geschlecht ist ein Verbrechen gegen die
Menschheit.
Kann sie jemand bitte mal in die
Schranken weisen?
28.7.2010

213 x 61 cm
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Heute kann eine kapitalistische Gesell-
schaft nicht ohne eine sichere, stabile
elektronische Abwehr überleben.
Boum … Olé?
3.7.2010 

152 x 61 cm
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Ich bin ein Künstler, lebe im Zentrum des
amerikanischen Kapitalismus, um seine
hässliche Politik zu entblößen.
Diejenigen, die das, was ich mache,
nicht mögen, können jetzt gehen.
31.7.2010

213 x 61 cm

52



US-Senator Lieberman fordert ein „Gesetz,
das ermöglicht, Amerikanern, die unspezifizierter
Verbrechen angeklagt, aber nicht verurteilt sind,
rückwirkend und in Übereinstimmung mit dem
Gesetz ihre Bürgerrechte abzuerkennen“.
(Das Zitat stammt aus dem Editorial „Die Angst
selbst“ der New York Times vom 6.5.2010.)
Dieser unheimliche Vorschlag ist besonders
beunruhigend, weil die Todesstrafe in den guten
USA immer noch existiert!
Das zitierte Editorial der New York Times bleibt im
Besitz des Autors.
Schafft die Todesstrafe ab.
Am 18.6.2010 richtete der Staat Utah den 49-
jährigen Ronnie Lee Gardner durch ein
Erschießungskommando hin!
20.6.2010

274 x 61 cm
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„David Axelrod, ein hoher politischer
Berater des Weißen Hauses, sagte, dass
Präsident Obama empfänglich sei für
Staatsanwalt General Eric Holder Jr.'s
Vorschlag eines neuen Gesetzes, das es
den Ermittlern erlaubt, Terrorismus-
verdächtige über längere Zeiträume zu
verhören, ohne sie über ihrer Rechte zu
informieren.“
(Auszug aus einem Artikel von Charlie
Savage in der New York Times vom
11.5.2010 – dieser Artikel bleibt im
Besitz des Urhebers.) 
Wenn Nazis während des Zweiten Welt-
kriegs während des Verhörs von Terro-
rismus-Verdächtigen die Fenster
schlossen, galt das immer als Zeichen,
dass nun die Folter des Verdächtigten
begann. 
Schaurige und unmenschliche
Vorschläge …
14.5.2010

183 x 61 cm
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Aber, mein teurer Freund, wir sind alles
Idioten.
Warum?
Aufgrund religiöser Erziehung haben wir
nicht gelernt, miteinander zu leben und
uns gegenseitig zu respektieren. 
In Erinnerung an die Vernichtung eines
islamischen Tempels durch Hindus in
Kashmir.
28.12.2009

152 x 61 cm
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Am 27. Dezember in Teheran
kamen Gottes Polizisten auf
Motorrädern und töteten zehn
Demonstranten an Ashura, dem
höchsten islamischen Trauertag.
Einen Tag zuvor begingen Schiiten
in Bagdad Ashura und wurden
durch eine Bombe getötet.
Der Blinde führt den Tauben …
(Informationsquelle: New York
Times vom 27. und 28.12.2009)
Warum?
30.12.2009 

152 x 61 cm
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„Karachi Bombe gezielt gegen Shia-
Prozession eingesetzt. 30 getötet”
(Schlagzeile der Financial Times,
29.12.2009)
Entsetzt von der herrschenden und
anhaltenden Intoleranz fragte Gott nach
einem Schmerzmittel.
Hey! Warum nicht?
31.12.2009 

152 x 61 cm
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Sei ein richtiger Kapitalist:
Raub eine Bank aus!
9.12.2009

152 x 61 cm
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Gilt gegenwärtig als Sehenswürdigkeit
der US-Regierung.
Ich lade alle Bürger der Welt ein, auf
ihre Religion und Flagge zu pissen. 
11.9.2009

152 x 61 cm
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„Schwule werden irgendwann einmal in
allen Bundesstaaten der USA volle
Bürgerrechte erlangen – einschließlich
des Rechts zu heiraten.“
Auszug aus einem Leitartikel der New
York Times vom 23.9.2009.
23.9.2009

152 x 61 cm
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„Wir haben keinerlei Verständnis für
Frankreichs nukleare Bestrebungen“,
gab gestern der ehemalige Präsident
der Republik der Sozialistischen Bundes-
staaten von Belgien bekannt. 
„Es ist notwendig, null Toleranz zu
zeigen, wenn die Gefahr besteht, dass
Massenvernichtungswaffen in die Hände
Frankreichs fallen und damit unsere
Sicherheit bedroht wird“, fügte er hinzu.
4.11.2009

183 x 61 cm
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Entgegen dem populären Glauben und
solange ich lebe, werde ich fortfahren,
den Kapitalismus zu entweihen.
Wie der ehemalige Minister für Arbeit,
Reich, vorschlug, ist es Zeit für die
Sünder zuzugeben, dass der Kapita-
lismus mit seiner arroganten Kultur ein
„kompletter Fehler“ war.
Tut Buße! Und Hund segne Amerika. 
14.9.2009

152 x 61 cm
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Stef Van Bellingen in „Partners in
Crime“ (T/raum (a) *68), schlug
vor, dass Künstler ihren Fuß in die
Tür stellen. Was für eine Zaghaf-
tigkeit.
Zerstört die Tür!
Türen unterdrücken die Freiheit.
Vandalismus ist ein gesunder
Anteil im natürlichen System des
Recycelns.
„Nützliche Arbeit: 
Um die Museum zu verjüngen und
zu säubern, zerstört einige von
ihnen: das Freudenfeuer westlicher
Kultur.
Lasst euch nicht einschüchtern
von jenen, die behaupten, dass
man die Freiheit unterdrücken
müsse, um die Freiheit zu
bewahren.“
30.10.2007

213 x 61 cm
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Ein Zitat der Guerrilla Art Action
Group vom 18. Oktober 1971:
„Ein Künstler ist wie ein Klempner.
Es ist eine Frage von Handel und
Werkzeug. Der Klempner repariert
die Toilette der Reichen, der Künst-
ler verschönert sie. Der Klempner
jedoch kann auch subversiv sein
und das Rohr verstopfen. Was wird
nun der Künstler tun?“ 
Rezitativ:
Die Kunstwelt liebt berühmte
Künstler.
Die Kunstwelt ignoriert und setzt
Kunst herab, die, wie gesagt wird,
„unwichtig, unbekannt, untrendy,
‚politisch'...“ ist.
Chor:
Bin ich ein errorist? „Ober, einen
Tee bitte. Mit viel Ananas
(Pineapple).“
(Die Webster-Wörterbuch-Definition
für Pineapple:
1. ein Ornament, das entweder
einen Kiefernzapfen oder eine rich-
tige Ananas darstellt;
2. eine Pflanze, heimisch in Süd-
amerika;
3. a. eine Dynamitbombe, b. eine
Handgranate)
Eine naive Frage: Was tust du,
wenn du einmal den Stift der
Granate gezogen hast?
Triviale Beschäftigung ...
31.12.2007

213 x 61 cm

64



Würde bitte jemand in der EU die israelische
Regierung auffordern:
„Reißt die Schandmauer nieder!“
Das Durchbrechen der Mauer durch verzweifelte
und verhungernde Massen palästinensischer Flücht-
linge zur ägyptischen Seite des Gaza-Streifens hin
hat der Welt die Abwegigkeit dieser Mauer gezeigt. 
Es gibt keinen Weg zurück. Denkt an den „Sturm auf
die Bastille“ während der französischen Revolution.
Wird von einer Regierung eine Mauer zur Blockade
genutzt und mit einer Reduzierung oder Stopp von
Benzin- und Energielieferung für den Gaza-Streifen
verknüpft, um die belagerte Bevölkerung eines
Gebietes dafür zu bestrafen, dass sie in einer freien
und fairen Wahl Vertreter gewählt hat, die jener
Regierung missfallen, dann wird diese Mauer zu
einer Mauer der Schande.
24.1.2008

274 x 61 cm
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Keine Worte können den tödlichen und
teuflischen Horror beschreiben, von
einer religiösen Regierung kontrolliert zu
werden. Mit Abscheu verfolgt die Welt,
wie das iranische Regime mit tödlicher
und brutaler Macht gegen die Demon-
stranten auf den Straßen vorgeht, die
gegen den vermutlichen Wahlbetrug und
die Sittenwächter protestieren. 
20.6.2010

183 x 61 cm
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34 Tage lang habe
ich mir mit
Schrecken die nächt-
lichen Bombenan-
griffe der israeli-
schen Armee und
ihrer Flugzeuge im
Libanon angeschaut:
Massive Flächen-
bombardements der
libanesischen Städte
– Wohngebiete –
mit Streubomben,
hergestellt in den
USA mit Steuergel-
dern. Eine Million
libanesische Flücht-
linge. Ungefähr
1000 Zivilisten inklu-
sive Babies getötet.
Ganze Dörfer in
Trümmern. Die
meisten Brücken,
Straßen sind zer-
stört. Keine Elektri-

zität, kein Wasser. Überall der Gestank von verbranntem und verwesendem Fleisch. Leichen
unter Trümmern begraben. „Was haben wir den Amerikanern getan?“, fragte eine alte Frau
in Beirut. „Hier ist keine Hisbollah“, schrie eine andere. 
Auf amerikanischem Boden: Schweigen und Gleichgültigkeit. Kein Zorn. Keine Transparente,
Plakate oder Flugblätter in den Straßen. Keine Collagen der Empörung. Haben Amerikaner
nicht Erfahrungen mit Schmerz, menschlichem Leid, Zerstörung und Trümmern am 9. Sep-
tember 2001 gemacht? Warum dann kein Mitleid mit dem libanesischen Volk? Oder
glauben sie scheinheilig, dass es das libanesische Volk nicht wert ist? Weil viele Libanesen
Muslime sind? Ein hässlicher Wunsch nach Vergeltung? 
Gestern sah ich in Chelsea, einem Kunstdistrikt in New York City, Studenten und ihrem
Professor dabei zu, wie sie gegenseitig Fotos von sich vor einem amerikanischem Restau-
rant in der 10. Avenue (gegenüber „Printed Matter“) machten. Libanesische Studenten
jedoch können nur zu Trümmern zurückkehren.
Gestern waren in Chelsea Künstler damit beschäftigt, zu sehen und gesehen zu werden.
Die Leute erforschten die neuesten Spielzeuge in den Kunstgalerien. Ich konnte keine Tränen
entdecken. Überall herrscht tödliches Schweigen über das infame Vorgehen gegen den
Libanon mit Hilfe der US-Regierung. 
Amerikanische Künstler: Wo bleibt unsere Menschlichkeit?
16.8.2006
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„Nach mehr als einem Jahrhundert mit Hindernissen und Verzögerungen droht dennoch eine
andere Frist für ein Abkommen abzulaufen, das Hunderttausende von amerikanischen
Indianern für die Verluste von Milliarden Dollar durch eine Regierung entschädigen würde,
die völlig versagt hat, das Land der Stämme, die es der Regierung anvertrauten, zu ver-
walten. Durch ein 1887 verabschiedetes Gesetz wurde das Land treuhänderisch an die
Bundesregierung übergeben. Die regierungskontrollierten Treuhandkonten wurden falsch
geführt, und die Gelder sind weg. Damit wurden die indianischen Eigentümer um ihre
Einnahmen betrogen, die ihnen für Viehnutzung, Gas- und Öl-Lizenzen zustünden. 
(Auszug aus einem Editorial der New York Times vom 21.1.2010)
Cheat: Schwindel, Betrug, Prellerei, ausnehmen, ausbeuten, übervorteilen, schikanieren, …
(Definitionen aus dem Synonym-Wörterbuch von J.J. Rodale)
Könnt Ihr endlich mal in Eure Köpfe kriegen, dass Amerika den Indianern gehört?
21.1.2010

61 x 274 cm 

Wir schlagen vorsichtig vor, alle Gesetzgeber, die für Gesetze stimmen, die der Finanzie-
rung, Leugnung oder Entschuldigung von ökologischen Verbrechen oder Klimaverbrechen
gegen unsere Erde Vorschub leisten, wie Kriminelle zu behandeln, – als ob sie ein Verbre-
chen gegen die Menschheit begangen hätten und sich dafür vor dem Internationalen
Gerichtshof zu verantworten haben.
Lebenslänglich für Umweltverschmutzer!
15.8.2010

61 x 183 cm
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„Verbrechen (Sex) und Strafe (Steinigung)“ lautete die Schlagzeile eines Artikels von Robert
F. Worth in der New York Times vom 22.8.2010. 
Hier Auszüge aus dem Artikel:
„Es mag die älteste Form der Hinrichtung sein, und sie gehört sicherlich zu den barbarisch-
sten.  … Zwei Fälle haben kürzlich die Welt alarmiert: Ein junges Paar, das durchbrennen
wollte, wurde in Nordafghanistan als düsteres Zeichen für die Wiederauferstehung der
Taliban zu Tode gesteinigt.
Und im letzten Monat entstand eine internationale Kampagne zur Verteidigung von Sakineh
Mohammadi Ashtiani, einer Iranerin, die wegen Ehebruchs zum Tod durch Steinigung verur-
teilt worden war.“
Der zitierte Artikel und das NYT-Foto von Marcus Schneider/AP bleiben im Besitz ihrer
Autoren.
23.8.2010

61 x 213 cm

Museen sind die Tempel, wo die ewigen „Fegefeuer der Eitelkeit“ brennen. Museen sollten
kostbare Kunstwerke an die Obdachlosen verschenken, die sich nicht in die städtischen
„Unterkünfte“ zwingen lassen wollen. Diese können dann die Kunst in ihren „Fegefeuern des
Elends“ verbrennen.
Veränderte Version einer früheren Arbeit vom 23.11.2003.
23.8.2010

61 x 213 cm
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„An den Herausgeber: Reisen mit dem Flugzeug ist ein Privileg und kein Recht. Alle 550 000
Personen mit vermutlichen Verbindungen zu Terroristen sollten, wenn schon nicht auf eine
Flugverbotsliste, dann aber wenigsten Gegenstand intensiver Untersuchungen sein, um
überhaupt fliegen zu dürfen. Anstatt die allgemeine Öffentlichkeit mit mehr Unannehmlich-
keiten zu belasten, lasst diejenigen auf der Liste mehr Schwierigkeiten haben, auch um den
Preis, dass Unschuldige betroffen sein könnten. Das wird unseren Luftraum sicherer
machen und Verspätungen reduzieren. El Al-Fluggesellschaft weiß den Terror zu verhindern.
Folgt unserem Vorschlag.
Ari Weitzner, New York, 30.12.2009“ (aus der New York Times, 31.12.2009)
Die Reichen und Mächtigen mögen glauben, dass Flugreisen ein Privileg sind, aber es ist oft
eine Notwendigkeit für Angehörige der Arbeiterklasse.
! Nein, Nein: Nicht „um den Preis, dass Unschuldige betroffen sein könnten“.
Anfang Juni 1944 wurde mein Vater auf der Arbeit von der Gestapo verhaftet, nachdem ein
Nachbar „verdächtiges“ Kommen und Gehen in unserem Haus in Wavre in Belgien gemeldet
hatte. Er war dann in der berüchtigten Zitadelle von Huy in Belgien, inhaftiert.
Offenbar hat der hysterische Leserbriefschreiber noch nie von der Bill of Rights oder vom
Holocaust gehört?
Hey! Lasst uns Mr. Weitzner auf eine Flugverbotsliste setzen, weil er ein unamerikanischer
Agitator ist!
Konservative in den USA haben es immer noch nicht verkraftet, keinen Weißen im Weißen
Haus zu haben!
1.1.2010

61 x 213 cm

Warum ich niemals die Taliban unterstützen könnte.
Der Text zum Foto von Aisha auf dem Cover des Time Magazin vom 9.8.2010 lautet:
„Aisha, 18, wurden im letzten Jahr auf Anweisung der Taliban Nase und Ohren abgeschnit-
ten, weil sie versucht hatte, vor dem Missbrauch einer Zwangsheirat zu fliehen.“
Natürlich religiös gesprochen …
Detail des Fotos von Jodi Bieber, das die von den Taliban verstü´mmelte Aisha zeigt.
Das Foto von Jodi Bieber auf dem Cover bleibt Eigentum der Fotografin.
9.8.2010

61 x 213 cm
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„Ein LKW-Fahrer eines Bier- und Wein-Lieferanten in Connecticut hat angesichts seiner
möglichen Entlassung acht Kollegen und dann sich selbst erschossen.“ 
(Auszug aus „Neuigkeiten“ des Wall Street Journal vom 4.8.2010)
Die dauernde Existenzverweigerung für kleine Leute …
Das MoMA wurde gestern geschlossen: Die Treuhänder des Museums sollten ihr jährliches
Bankett im Matisse-Saal haben.
Aber dann war dort keiner:
Ein Wächter, der dort arbeitet, hat alle erschossen.
Möchten Sie Milch oder Zitrone für Ihren Matisse?
(Der zitierte Artikel bleibt im Besitz des Urhebers.)
6.8.2010

61 x 213 cm
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„Sehr beunruhigend war der boshafte und unumwundene Fanatismus, den man in
Zusammenhang mit dem geplanten Bau einer Moschee zwei Blocks entfernt vom Ort der
terroristischen Angriffe am 11.9.2001 hören und lesen konnte. Gerade deshalb war es so
beeindruckend, dass die NYC-Kommission zur Erhaltung von Denkmälern am Dienstag mit
9:0 einen wesentlichen Grundsatz der Demokratie bestätigte: religiöse Toleranz.“
Gesucht: ein Fanatiker, der auf den Altar der St.-Patrick-Kathedrale pisst …
Der zitierte Leitartikel der New York Times vom 4.8.2010 bleibt im Besitz des Urhebers.
4.8.2010
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„Wer ist der Idiot, der ihm ein signiertes
Foto des Präsidenten mit Widmung
geschickt hat?“
26.1.2004

Mail Art, 14 x 10 cm

„Die Tea Party ist zur Zeit schwer dabei, Amerikas Frühgeschichte unter Becks Führung
umzuschreiben und eine Sicht der Verfassung durchzusetzen, die gleichwertig ist mit der
Sicht der Kreationisten auf die Genesis.“
(Auszug aus einem Artikel der New York Times vom 20.5.2010 – der im Artikel genannte
Beck ist ein US-Fernsehkommentator)
„Die Tea Party möchte auch den 17. Zusatz abschaffen: das Recht des Volkes, den US-
Senator direkt zu wählen.“
(Informationsquelle: Ein Artikel von David Firestone in der New York Times vom 1.6.2010)
Wer behauptet, Religion wäre nicht spaltend?
1.6.2010

61 x 213 cm
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Das Weiße Haus ist verärgert, weil die
Guerillakämpfer im Irak keine Website
haben. „Wie können wir zu ihrem eigenen
Schutz einen Zaun um sie ziehen?“, fragte
Condi. 
Nun, ich habe auch keine Website.
Tanzt du mit mir?
31.12.2003

Mail Art, 14 x 10 cm

Was für ein Niedertrampeln künstlerischer
Freiheit durch Verantwortliche von Medien
und Politik im letzten Monat nach dem
barbusigen Auftritt von Janet Jackson und
Justin Timberlake während der Super Bowl
Halftime-Show. Diese Scheinheiligkeit des
Kongresses, keine Nacktheit – keine
Obszönität! Der politische amerikanische
Puritanismus, gepredigt von Pius General
Attorney John Ashcroft: „Bedeckt die
nackten Statuen!“
Bitte, Herr Lehrer, darf ich im Raum
bleiben?
27.3.2004

Mail Art, 14 x 10 cm



Hinrichtungen und Morde, ausgeführt durch
Regierungen, ob Todesstrafe, politische
Attentate, Massenexekutionen von Zivilisten
oder Gefangenen, Genozid sind von keiner
zivilisierten Gesellschaft jemals zu recht-
fertigen oder zu akzeptieren. 
26.4.2004

Mail Art, 14 x 10 cm

Warum bleiben alle ruhig, während Präsi-
dent Bush damit fortfährt, auf Kosten vieler
Menschenleben den Irak Stein um Stein  zu
zerstören?
Genau wie die US-Befriedung Vietnams!
7.12.2004 

Mail Art, 14 x 10 cm
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Zwei Varianten eines Kriegsverbrechers.
Als Präsident der USA befahl Harry Truman
den Abwurf von Atombomben auf die Zivil-
bevölkerung: 
- am 6. August 1945 auf Hiroshima:

66.000 Tote, 69.000 Verletzte
- am 9. August 1945 auf Nagasaki:

39.000 Tote, 25.000 Verletzte
Der Massenmord an Zivilisten
6.8.2004

Mail Art, 14 x 10 cm

In England trug der königliche Prinz Harry
bei einer Party die Uniform eines Nazi-
Offiziers. Er plant nicht, die Holocaust-
Gedenkveranstaltungen zu besuchen. 
In Frankreich erklärte Le Pen, dass die
Nazi-Besatzung Frankreichs keineswegs
besonders inhuman war, und dass die
Gestapo nur eine Polizeimacht war, die
jeden beschützte. Keine Entschuldigung
von Le Pen.
Die USA haben offiziell ihre Suche nach
den Massenvernichtungswaffen im Irak
beendet. Massenvernichtungswaffen waren
der von Reichskanzler Bush genannte
Grund, gegen den Irak Krieg zu führen.
Es wurde keine dieser Waffen gefunden,
aber Bush besteht darauf, dass sein Krieg
vollends berechtigt war.
Hey, wie wäre es mit einem Banküberfall?
(Informationsquelle:
New York Times vom 14.1.2005)
18.1.2005

Mail Art, 14 x 10 cm



(Foto-Kartei des Weißen Hauses -
Foto Nr. 512558321)
Sehr geehrter Präsident Bush,
in all Ihrer Erhabenheit beschützen Sie wie
ein rubenshafter Seraphin Fallujah …
Bush radierte Fallujah aus, anstatt es zu
beschützen.
4.12.2004

Mail Art, 14 x 10 cm

Präsident Bush zerstörte den Irak, um das
Öl zu stehlen.
Jetzt will er die Sozial-Versicherung
zerstören. 
Überfalle eine Bank und sage, dass dich
Präsident Bush schickt. Gebe ihnen einen
Schuldschein.
8.2.2005

Mail Art, 14 x 10 cm
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Das Weiße Haus verkündete heute Morgen,
dass im Bemühen, die Ehe als Sakrament
zu bewahren, Präsident George W. Bush
Vize-Präsident Dick Cheney heiraten wird,
sobald dies gesetzlich möglich ist.
Allerdings!
19.7.2004

Mail Art, 14 x 10 cm

Schlächter AG
Aufsichtsrat
Tanz mit uns
25.11.2003

Mail Art, 14 x 10 cm



Wir Amerikaner bezahlten die Steuern für
Bushs illegalen Krieg gegen den Irak.
Wir, die Amerikaner, wählten die Mitglieder
des Kongresses, der die Gelder für Bushs
illegalen Krieg gegen Irak bereitstellte.
Wir Amerikaner schreiten immer voran,
ohne jemals unsere Fehler zuzugeben oder
das Leid, das wir endlos verursachen.
„Kümmert mich nicht“ und „Lasst uns
weitermachen“, lauten immer wieder die
Antworten. Und Splitterbomben, die Zivili-
sten metzeln. (La loi, C'est moi - im Namen
Gottes, der Flagge, des Dollars gewinnen
und vor allem ist es einfach bequem.)

Wer hat dann Schuld an diesem illegalen
Krieg gegen den Irak und der illegalen
Besetzung des Irak? Wir haben Bush nach
unserem Bild geschaffen.
20.1.2004

Mail Art, 14 x 10 cm
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1) John Bolton wurde von Präsident Bush gegen den Senat als UN-Botschafter am 1.8.2005
ernannt. Bolton spielte bereits 2001 als Staatssekretär eine wichtige Rolle, die Kriege ge-
gen den Irak und Afghanistan zu begründen. Boltons Politik unterminierte die Rolle der UN.
/ John Bolton was appointed by President Bush against the Senate as Representative at
the UN on August 1, 2005. He played a key role in finding reasons for the wars against
Iraq and Afghanistan. His policy at the UN undermined the role of the UN.

Museen, Auktionshäuser, Kunstgalerien und
andere Kunsthändler machen fleißig Profit.
Menschen in Afrika sterben fleißig an
Hunger, Krankheiten und Bürgerkriegen.
Menschen im Irak und in Afghanistan ster-
ben fleißig an den von Bush gemachten
Bürgerkriegen.
Der vom Öl profitierende Bush (unser ver-
ehrter Führer) und Cheney (sein Komplize)
– Händler des Todes und Terroristen – sind
fleißig dabei, die USA in einen religiösen
Polizeistaat zu verwandeln, während sie
den Rest der Welt verschmutzen und die
UN Boltonizieren1, um sie zu zerstören.
Ist es nicht an der Zeit, einen neuen Kunst-
streik auszurufen?
Am 1.8.2005 erreichte der Ölpreis die
Rekordhöhe von 62 US $ pro Barrel.
27.8.2005

Mail Art, 14 x 10 cm
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Unabhängigkeitserklärung
Republik der sozialistischen Bundesstaaten von Belgien
(R.F.S.S.B.)

Exilregierung
- Aktionskomitee für die Befreiung der flämischen und wallonischen Arbeiter
- Kollektivkomitee für direkte Demokratie
- Bürgerwehr gegen zentralisierte und autoritäre Hierarchie
- Aktionskomitee für sexuelle Befreiung
Bewegung des 4. Mai 1969
Veranstaltung von Jean Toche in der Grand Street, New York, NY, am 4.5.1969 von 19–21 Uhr
Platz für flämische oder wallonische Übersetzungen.

Das ist keine Pfeife.
Das ist kein Krieg.
Dies ist kein Rechtsstaat.
20.11.2001

Aus/ from „Waiter! There is terrorist in my
soup!“, Broschüre/ booklet:
Edition Hundertmark, Köln/ Cologne 2002



Jean Toche

15. August 1932 geb. als / born as Jean Xavier Rene Octave Marie Ghislan van Imschoot 

1950-1954 University, Brussels: Medizin, Jura / medicine, law 
University, London: English literature

1959 Heirat mit der amerikanischen Balletttänzerin / married American ballet 
dancer Virginia Poe

1960 Einzelausstellung mit abstrakter Malerei / solo exhibition with 
abstract paintings at Galerie Le Zodiaque, Brussels

1964/1965 Sorbonne, Paris: Politikwissenschaften / political science; 
trifft / meets Marcel Broodthaers

1965 Umzug mit / moves with Virginia Poe nach / to New York; trifft /
meets Al Hansen 

1966 bei / at „Destruction in Art Symposium“ of / von Gustav Metzger in London

1969 Gründung/ Founding of GAAG mit / with Jon Hendricks, Poppy Johnson 

1970 „People's Flag Show“ und anschließende Verhaftung der Judson Three:
Jon Hendricks, Faith Ringgold, Jean Toche und Prozess /
arrest of Judson Three, who are put on trial

1974 Verhaftung von Tony Shafrazi (siehe S. 9) / arrest of Tony Shafrazi
(see p. 12)

1976 Am 13.12. verkündet GAAG ihren Tod / on Dec. 13 GAAG is declared dead 

Lange Pause der Kunstproduktion aufgrund von Krankheit /
long break of making art due to illness

1997 wird Bürger der / becomes citizen of the USA

2000 Virginia Poe stirbt an Krebs / dies of cancer
Jean Toche beginnt wieder mit Mail Art / starts again with mail art

Jean Toche, 10.7.1962
in / at Galerie Kaspar, Brüssel / Brussels
Photo: unbekannt / unknown

Jean Toche, 20.6.2006
vor seinem Haus / in front of his house
Photo: Matthias Reichelt
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