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In den 1970er Jahren war Albrecht/d. mehrfach in London. Die Aktivitäten in England untermauerten
seinen Standpunkt, ein internationaler Künstler zu sein, und die Arbeiten in der britischen Hauptstadt
1974, 1976 und 1979 hatten einen ausgeprägt internationalen Charakter. 1974 der Zyklus „Draught
in Africa“ im Institute of Contemporary Arts und dort das Konzert mit Beuys, 1976 Aufnahmen mit
Throbbing Gristle und die Beschäftigung mit Ansätzen, die zentrale Elemente des Industrial wurden,
1979 „ZEN for a fish“.

Albrecht/d. Postkarte aus der Serie „ZEN for a fish“, 1979. Tower Bridge
Der Aufenthalt 1976 war eine künstlerisch-konzeptionelle Kernfusion, deren beteiligte Elemente sich
trafen, miteinander reagierten, eine Kettenreaktion begannen, sich wieder voneinander entfernten
und dabei in fortwährender Aktivität weiterhin Energie erzeugten. Manche Beziehungen und
Referenzen dieses Ereignisses blieben für Jahrzehnte erhalten, auch nachdem sich das Umfeld und
die Konstellationen längst wieder verändert hatten.
Zu den Ausgangselementen dieser Reaktion gehörten die Innovationen der Beat Generation, die als
eine Übertragung von Techniken der Bildenden Kunst auf die Literatur begannen und dort wieder
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unmittelbar Rückkopplungen erzeugten, die Künstler wie Albrecht/d. aufnahmen und in ihre
künstlerischen Konzepte einbezogen. Dies gilt insbesondere für die Cut-Up-Technik. Im Sommer 1959
von Brion Gysin entwickelt, brachte sie laut Burroughs „den Schriftstellern die Collage, die die
Bildenden Künstler bereits seit 50 Jahren benutzten“ (RE/Search #4/5, 1982). Unter den
Schriftstellern war es Burroughs, der die Methode am intensivsten propagierte. Nach ersten, wie er
selbst sagte, unbewussten Anteilen in „Naked Lunch“ wurde sie zum künstlerischen Prinzip der
„Nova“-Trilogie 1961-64 (“The Soft Machine“, 1961 „The Ticket That Exploded“, 1962 und “Nova
Express”, 1964) und weiterer Werke. Die Beat-Literatur fand alsbald ihren Weg nach Europa, wo die
Künstler der jungen Generation sie bereitwillig als Quelle der Inspiration aufgriffen.

Titelblatt von RE/SEARCH #4/5, 1982

Beispielsweise erschien 1969 im März-Verlag die
Anthologie „ACID Neue Amerikanische Szene“. Dort ist
der Text „Die unsichtbare Revolution“ von William S.
Burroughs enthalten, in dem er Cut-Ups mit Tonbändern
erklärt, die zu Filmaufnahmen abgespielt werden sollten
und so die visuellen Eindrücke in einen neuen
Zusammenhang stellen sollten. Das Buch wurde auch von
Albrecht/d. über reflection press angeboten.
Burroughs übertrug die Cut-Up-Methode auf TonbandAufnahmen und schuf mit „The Electronic Revolution“
(Expanded Media Editions, 1970) eine Art Manifest, in
dem er die Herstellung von Cut-Up-Tapes erklärte und
auch Szenarien beschrieb, wie man mit ihnen in der
Öffentlichkeit Aufruhr und Chaos verursachen kann. Es
war die Vorwegnahme der Sampling-Technologie.
Gruppen wie Throbbing Gristle und Cabaret Voltaire
nutzten diese Techniken für ihre frühen Arbeiten.
Albrecht/d. benutzte den Begriff Cut-Up ebenfalls explizit
als Beschreibung einer künstlerischen Methode, die er
nicht als vollkommen synonym zur Collage sah und derer
er sich bediente.

Genesis P-Orridge hatte den Kontakt zu Burroughs 1973 aufgenommen, als dieser in London lebte.
Genesis und Cosey Fanni Tutti hatten bereits seit 1969 im Kollektiv COUM Transmissions
zusammengearbeitet. Ungefähr zur gleichen Zeit kamen auch Albrecht/d. und COUM über MailArtNetzwerke miteinander in Kontakt. 1975 waren Genesis P-Orridge und Albrecht/d. gemeinsam in Kiel
(„Spiellinie an der Kiellinie“), Postkarten von COUM fanden sich im Vertriebsprogramm der reflection
press.
In einem Interview in RE/Search #4/5 erzählt P-Orridge ausführlich, wie er Burroughs kennenlernte
und wie dieser COUM Transmissions und dann Throbbing Gristle unterstützte und förderte.
Burroughs half P-Orridge auch 1976, als dieser wegen mehrerer collagierter Postkarten zu über 300
Pfund Geldstrafe verurteilt wurde („sending indecent mail“). P-Orridge musste sich das Geld leihen
um einer drohenden Haftstrafe zu entgehen. Burroughs sagte für ihn aus, Albrecht/d. gehörte zu
denen, die ihm Geld gaben, um die Strafe bezahlen zu können.
Als Albrecht/d. im Sommer 1976 nach London fuhr, besuchte er seine Freunde, die im Jahr zuvor
Throbbing Gristle formiert hatten (Laut RE/Search #4/5, 1982 am 03.09.1975) und mit denen er
bereits seit einiger Zeit kooperierte. Die Sessions, die er im Juli mit Throbbing Gristle in der Martello
Street aufnahm, erschienen als Tapes auf Musikkassette bei reflection press. Es waren die ersten
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Veröffentlichungen von Throbbing Gristle in Deutschland und ihre Diskografie erwähnt insgesamt nur
eine veröffentlichte frühere Aufnahme unter dem Namen Throbbing Gristle (TG live at Air Gallery
Winchester 7/6/76 – 8/21/76 C60 stereo, IRC 3) Der Untertitel der reflection press-Tapes „Live at
Martello Street“ sorgt immer wieder für Diskussionen. Die Mitschnitte erfolgten „live“, jedoch nicht
öffentlich vor Publikum. Es sind also genau genommen Session-Mitschnitte, die aber eben nicht
nachbearbeitet wurden und folglich „live“-Charakter haben.
Dieser Aufenthalt in London, und die Sessions mit
Throbbing Gristle fielen in einen Zeitpunkt, der auch
als Geburtsstunde des Punk gilt. Zahlreiche Gründer
von Punkbands gaben in Interviews an, von frühen
Auftritten der Sex Pistols oder den Ramones in diesem
Sommer inspiriert worden zu sein. Die Punk-Bewegung
beförderte auch eine musikalisch-künstlerische
Strömung in den Fokus eines breiteren Publikums, die
sich bald den Namen Industrial gab. Zu ihren Pionieren
gehörten COUM / TG und die 1974 gegründeten
Cabaret Voltaire. Die engen Verbindungen der frühen
Industrial-Szene mit Teilen der Punk-Szene führten
auch dort zur weiteren Verbreitung der Beat-Literatur
und ihrer künstlerischen Techniken, die in den
Fanzines, aber auch bei manchen Bands und deren
Songtexten z.B. ihren Niederschlag fand. Grelle
Farben, schockierende, verstörende Motive und
Collagen wurden die bildnerischen Stilmittel der PunkÄsthetik – Kombinationen, mit denen Albrecht/d.
bereits seit den 1960er Jahren arbeitete.

Werbung der reflection press um 1977

Albrecht/d. hielt über Jahre hinweg eine große Nähe
zu Industrial und Punk und wurde zu einem
selbstverständlichen, wenngleich nicht zentralen
Akteur in der ab 1979 aufkommenden Stuttgarter
Punk-Szene.

Von vielen Stuttgarter Punks als Künstler und „Hippie“ abgelehnt, begründete er mit anderen
jahrelange Freundschaften und Kooperationen, die seinen Einfluss auf seine Weggefährten
manifestierten. Hier ist insbesondere die Initiative „ebbes/d.“ zu nennen, die letztlich auch seinen
Tod überlebte.
Er trat auf Punk-Events auf und nahm Punk-Elemente in die Performances zu „Instant Life/Instant
Love/Instant Death“ auf. Die ästhetische Sprache von „ZEN for a fish“, „Instant Life/Instant
Love/Instant Death“ und „Ikonen der Trivialität“ zeugt von seinem Austausch mit Industrial und Punk.
In einem Text zu „Instant Life/Instant Love/Instant Death“ schrieb er: „UNTER DEM MOTTO WAS
LANGE GÄRT WIRD WURST / WUT! ein interessantes symptom waren die PUNKS - 77 in England.
1979 etwas verspätet quält sich punk durch deutschland ……….. mich erfreut die frische und die
spontaneität der PUNKS – nicht nur weil sie mit der ästhetik agieren – die für mich eine alternative
zwischen 1965 und 1975 war – bzw. ihre publikationen die dürftigkeit meiner frühen produkte in den
sechziger jahren hatten – vielleicht auch das?“
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Dass die Differenzen größer waren als die
Gemeinsamkeiten, wurde freilich schnell
offensichtlich. Ihn begeisterte an Punk vor
allem die Spontaneität und Energie. Die oft
vorherrschende künstlerische Limitierung
enttäuschte ihn letztlich. Dabei war Punk
eigentlich alles, was er 1973 in Hannover
gefordert hatte: Diese Leute gingen los und
wurden selbst aktiv. Sie machten fast alles
selbst, genauso wie er.

Konzertplakat von Albrecht/d. für das Punk-Festival in
Heilbronn-Böckingen am 26.09.1981

Mit Mark Perry wurde einer der Bekannten
von Genesis P-Orridge zum Propheten der
neuen Bewegung. Perry, ein ehemaliger
Bank-Angestellter wie Albrecht/d., brachte
im Juli 1976 mit „Sniffin‘ Glue“ das erste
Punk-Fanzine heraus. Er wurde damit zum
Initiator einer Underground-Publizistik, die
von nun an von Punk nicht mehr
wegzudenken war. Sein Einfluss in diesem
Bereich war deshalb so groß, weil Perry
Anfragen, für sein Fanzine zu schreiben
kategorisch ablehnte. „Wenn mich jemand
fragte, ob er für Sniffin‘ Glue schreiben
könnte, sagte ich stets: Nein das kannst Du
nicht, geh und mach Dein eigenes Fanzine.
Und das haben einige gemacht.“ (Interview
mit www.dazeddigital.com).

Es ist letztlich ironisch und programmatisch zugleich, dass der Reprint der ersten „Sniffin‘ Glue“
Editionen 1978 als Sammelband unter dem Titel „The Bible“ erschien. Mark Perry hatte das Neue
Testament des Punk erschaffen und schickte jeden, der dafür schreiben wollte, als potentiellen
Apostel wieder hinaus in die Welt. Es war auch letztlich genau der Ansatz, den Albrecht/d. 1973 in
Hannover formuliert hatte: Das eigene Schaffen soll andere dazu ermutigen, selbst aktiv zu werden.
Es gibt keinen Beleg dafür, dass Mark Perry und Albrecht/d. sich jemals begegnet sind. Doch die
kopierten Hefte, die Albrecht/d. seit 1968 zunächst als flug/fluxBLATTzeitung und später unter
reflection press herausgab und auch Monte Cazazzas 1971 veröffentlichtes Fanzine „Nitrous Oxide“
waren dem COUM-Kollektiv bekannt. Cazazza reiste 1977 nach London und war kurzfristig ein Teil
von Throbbing Gristle.
Mark Perry gründete 1977 Alternative TV und zog sich aus „Sniffin‘ Glue“ heraus. Die ersten Sessions
sahen Genesis P-Orridge am Schlagzeug. P-Orridge nahm auch die Bänder der 2. LP von Alternative
TV „Vibing Up the Senile Man“ auf und wirkte teilweise aktiv mit. ATV-Mitbegründer Alex Fergusson
tat sich Jahre später mit P-Orridge zu Psychic TV zusammen. Auch wenn Alternative TV ein Projekt
mit überschaubarem Erfolg blieb, meldete sich Perry mit dieser Formation über die Jahrzehnte
immer wieder zu Wort (zuletzt 2016) und lieferte musikalische Statements, die rohe Energie,
Unangepasstheit und politische Einmischung transportierten und sein unverändert radikales
Verständnis von Punk widerspiegeln.
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Das 1979/80 gegründete Tübinger Musiker-Kollektiv „Attraktiv + Preiswert“ griff musikalische Ideen
von Alternative TV auf und spielte auch mit einer gewissen phonetischen Ähnlichkeit des
Bandnamens zu Alternative TV. Mitbegründer ralf van daale arbeitete jahrelang mit Albrecht/d.
zusammen und trat auch auf den Vernissagen der Stuttgarter Ausstellungen im Württembergischen
Kunstverein (2015) und in der Oberwelt (2017) auf. Der Mußikant, als Mitmusiker auf der 1981
erschienenen „Attraktiv + Preiswert“ LP vertreten, war einer der letzten Musiker, mit denen
Albrecht/d. öffentlich auftrat.

Albrecht/d. und der Mußikant 2007
Auch wenn die Kettenreaktion des Sommers 1976 in solchen Strängen unter Freisetzung von
erheblicher Energie weiterlief und Albrecht/d. sah, dass seine Ansätze parallel von anderen verfolgt
wurden und sich verbreiteten, gestaltete sich das künstlerische Resultat von Punk dennoch anders
als er erwartete. Das epochale Moment dieser Kunst entdeckten die Medien und Modewelt
umfassender als Albrecht/d. und sie nutzten es für sich.
40 Jahre nach der „Punk-Explosion“ bedient sich die Mode ganz selbstverständlich vieler Elemente
von Punk, und die allerorts zelebrierten Jubiläen zeigen, dass der Blick in die schockierende
Schmuddelecke der Mitt- und Endsiebziger massentauglich geworden ist. Dies funktioniert, weil man
elementare soziale und politische Aspekte ausblendet und ästhetische in den Vordergrund rückt. Die
musikalische Ästhetik von Punk wird zu einem neuerlichen Inspirationsquell in einer Zeit der
multimedialen Desinformation, neuer politischer Bedrohungen und neuem massenhaftem
Misstrauen gegenüber den herrschenden Klassen.
Albrecht/d. hatte sich von Punk auch eine kontinuierliche Dekonstruktion erwartet. Die in der Regel
sehr jungen Protagonisten waren freilich kaum in der Lage und oft auch nicht Willens diesen Schritt
zu gehen. Stattdessen etablierte sich Punk als musikalisches Genre und als Subkultur mit relativ
klaren Kriterien. Dennoch wirkte die Bewegung als Beschleuniger und Verstärker für die Ideen des
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Industrial, sie griff die revolutionären Ansätze der Beat-Generation auf und katapultierte sie mit dem
aufkommenden Informationszeitalter in die Wohnzimmer der Welt.
Künstlerische Provokationen, die noch zu Beginn der 1970er Jahre entweder nur von der
Regenbogenpresse skandalisiert oder medial ignoriert wurden und nur über Underground-Medien
wie Albrecht/d.s flug/fluxBLATTzeitung ihren Weg zum Publikum fanden, erschlossen sich in der
aufkommenden Endzeitstimmung der späten Siebziger ein immer breiteres Publikum. Waren die
Kassettenmitschnitte von Albrecht/d. und Throbbing Gristle vom Sommer 1976 zunächst von der
Öffentlichkeit kaum beachtet, erreichte die Gruppe wenige Jahre später Kultstatus und weltweite
Berühmtheit. Formationen wie Einstürzende Neubauten, Kinder des Deutschpunk, gingen den von
Albrecht/d. erwarteten Weg der Dekonstruktion und drangen ihrerseits wieder in die Popmusik ein
(z.B. über Depeche Mode und Fad Gadget).
Die Einstürzenden Neubauten, aber auch andere Industrial-Protagonisten, brachten sich auch
zunehmend in Theaterprojekte ein. Auch die Stuttgarter Weggefährten aus den Punk-Tagen
arbeiteten immer wieder interdisziplinär und trugen die Samen des Sommers 1976 weiter.
Der Anspruch, disziplinübergreifend zu arbeiten war im Industrial von Anfang an angelegt, bis hin zu
gesamtkunstwerklichen Vorstellungen, auch als eine Fortführung von Ansätzen der Beat-Vertreter
wie Brion Gysin und William S. Burroughs und des Fluxus. Eine der konsequentesten Entwicklungen
war hier sicher der Weg von Laibach/NSK (Neue Slowenische Kunst), deren multimediale Aktivitäten
bis zur Gründung einer virtuellen Nation reichten. Gerade an Laibach/NSK wird aber auch die
Abgrenzung Albrecht/d.s gegen bestimmte Ansätze der Industrial-Bewegung deutlich. Der Ansatz der
Slowenen blieb ihm suspekt und fremd. Ihrer Beschäftigung mit Totalitarismus als System begegnete
er mit Distanz.

Mehrfachkopie von Zeitungsauschnitten und Texten, die in keinem Zusammenhang zueinander
stehen. Der ursprüngliche Kontext wird aufgehoben, das Ergebnis ist etwas völlig Neues.
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Albrecht/d. beschäftigte sich mit der Gesellschaft. Für ihn agiert das Individuum im Gegensatz zur
Welt, aber sein Thema ist nicht der Widerspruch aus Sicht des Individuums, wie ihn etwa Genesis POrridge prominent in den Vordergrund stellt, sein Thema ist der Widerspruch an sich, das System,
das es zu ändern gilt. Zu dem Zyklus „Instant Love/Instant Life/Instant Death“ erklärte er „Der Begriff
‚Instant‘ bezieht sich auf die Kurzlebigkeit in den Beziehungen oder im sozialen Bereich, der sich
heute verändert. Jeder ist allein für sich der Nächste.“ Diese Vereinzelung in allen Lebensbereichen
führt nicht nur zur Vereinsamung, sondern auch zur Entsolidarisierung und zum Ausgeliefertsein
gegenüber den Mechanismen von Macht und Gewalt. Der Ausweg aus dieser Situation kann für ihn
nur die Überwindung des bestehenden Systems sein, deren spirituelle Leitlinie er im Buddhismus
sieht. Löst sich bei Burroughs und im Industrial die Stellung des Individuums zur feindlichen,
gewalterfüllten Welt im Tod, oder auch in Exzess oder Ekstase, schrieb Albrecht/d. der Hinwendung
zum Buddhismus eine zentrale Funktion zu, vergleichbar dem Schluss von Burroughs‘ Port of Saints:
„The Academy boys compare theories of war and population control. How to implant concepts and
direct hatred. How to produce epidemics, hurricanes, earthquakes. How to collapse currencies. The
final strategy is stopping the world, to ignore and forget the enemy out of existence. We won’t be
needing the knives and bolos, laser guns, slingshots, crossbows, blowguns, disease and virus cultures
much longer. […] We don’t need the enemy any more.”

Copy-Collage mit Caspar-David Friedrich-Motiv: Formale Aufhebung der Ebenen, inhaltliche
Gegenüberstellung des vereinzelten Einzelnen zu einer beliebig komplexen Welt.
Es gibt eine Möglichkeit, individuell den Widerspruch zur Welt zu überwinden durch Akzeptanz des
Nichts und unserer Nichtigkeit. Albrecht/d. formulierte damit einen eindeutig anderen Weg als die
teils sektenhafte Todesphilosophie des Industrial.
Industrial bezieht die Energie aus der individuellen Andersartigkeit, der Waffennarr Burroughs
kombiniert diese Andersartigkeit mit den Erfahrungen der Gay Community. Seine Wild Boys sind eine
Gemeinschaft von Andersartigen, in denen das Individuum keinen Kampf als vereinzelte Existenz
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führen muss; eine Solidarität, die innerhalb der Industrial-Szene differenziert gesehen wird. Im
Denken Albrecht/d.s entsteht die Energie aus dem Widerspruch des Individuums mit der Umgebung,
gespeist aus der Erkenntnis, dass alles mit allem zusammenhängt, aber die Gesellschaft und vor allem
Kapital und Herrschaftseliten dieses Gleichgewicht gewaltsam stören. Der Konflikt des Individuums
ist ein Kampf zur (Wieder)Herstellung des Gleichgewichts. Das individuelle Schicksal als Teil des
Ganzen ist demnach im buddhistischen Sinne unerheblich. Es ist Albrecht/d. aber nicht unwichtig,
sein künstlerischer Blickwinkel ist lediglich auf das Ganze gerichtet.
George Orwell hat in 1984 viele Themen vorweggenommen, auf die sich Künstler wie Burroughs,
Throbbing Gristle oder Albrecht/d. später bezogen. Sowohl Newspeak als auch Doublethink und die
Thought Police in 1984 dienen dem autoritären System zur Kontrolle der Bevölkerung und somit zum
Machterhalt.
Die Vision, dass die Gedankenpolizei von jedem Bürger weiß, wovor er am meisten Angst hat und
dieses Wissen gnadenlos gegen Abweichler und Gegner einsetzt, um sie psychisch zu brechen und zu
zerstören, hat sich in der Kunst des 20. Jahrhunderts fortgesetzt; und Orwells Roman war eines der
Kultbücher der Punk-Szene der 1970er und frühen 1980er Jahre. Sowohl Burroughs in der Literatur
und in seinen Cut-Up-Experimenten, Throbbing Gristle in Musik/Film/Performance als auch
Albrecht/d. in seinen Collagen haben den Horror der permanenten Gewalt in seiner Vielzahl von
Erscheinungsformen immer wieder thematisiert und in Szene gesetzt. Und sie haben sich alle intensiv
mit autoritären Strukturen und ihren Machtmechanismen beschäftigt.
Die jeweiligen Ansätze und künstlerischen Ableitungen waren unterschiedlich. Auch kamen sie zu
unterschiedlichen Ergebnissen hinsichtlich des Umgangs mit solchen Regimen und Strukturen. Für
Burroughs waren Gewalt, Aufstände und Revolution genauso denkbare Lösungen wie die Utopie
einer irgendwo neu gegründeten Gesellschaft, der es gelingt, freie und anarchistisch-demokratische
Strukturen aufzubauen. Für den Autor, der sein Werk auch zumindest teilweise in der Science Fiction
verortete, konnte dies auch eines Tages auf einem anderen Planeten passieren.
Throbbing Gristle und die von ihnen mitgeprägte Industrial Bewegung thematisierten teilweise
ähnliche Überlegungen hinsichtlich Gewalt als Gegenwehr gegen Diktatur und Terrorherrschaft. Sie
gingen aber den utopischen Ansatz von Burroughs nicht mit, sondern konzentrierten sich mehr auf
die individuelle Situation des Einzelnen in einer gewaltgeprägten und von Terror beherrschten Welt.
Eine wirkliche Lösung im Sinne einer Utopie bietet Industrial in der Regel nicht an, wobei die virtuelle
Nation von Laibach/NSK durchaus ein solcher Ansatz ist. Generell geht aber das Individuum als Opfer
der Gewalt eher an ihr zugrunde oder entkommt zufällig bzw. durch Gegengewalt, wobei das
„Danach“ offen und diffus bleibt. Es kann letztlich auch einfach eine neue Variante des soeben
überwunden geglaubten Terrors sein. Insofern verweigert Industrial eine Erlösung aus der Spirale der
Gewalt und Feindseligkeit. Auch für Albrecht/d. gab es die Utopie nicht in der Form einer Erlösung
oder einer utopischen Gesellschaft. Er setzte gegen die permanente Gewalt den Buddhismus als
einen individuellen wie auch gesellschaftlichen Ansatz zur Überwindung der bestehenden
Verhältnisse. Aufstände, Revolution und Gegengewalt waren für ihn keine Lösung. Gewaltfreier
Widerstand, ziviler Ungehorsam, Sanktionen, Boykott und andererseits wirtschaftliche Unterstützung
von Gegenprojekten waren für ihn Wege zur Überwindung von Diktaturen und autoritären
Machtstrukturen. So war es kein Wunder, dass sich Albrecht/d. in den 1970er und 1980er Jahren auf
unzähligen Demos und in den Reihen jener Bürgerbewegungen wiederfand, die letztlich zur
Gründung der Grünen Partei und ihren ersten Wahlerfolgen führten.
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Postkarte „Gelsenkirchener Barocksinfonie – Almeria 1990“ – Collagiertes Foto kopiert, übermalt,
bestempelt, angesengt, die Anzahl der Ebenen eines Bildes kann durch CutUp praktisch beliebig
skaliert werden. Die Wahrnehmung richtet sich auf die „Gleichzeitigkeit“ diverser Realitäten.
In künstlerisch-technischer Hinsicht nahm Albrecht/d. die Cut-Up-Technik auf und führte sie erneut in
die Bildende Kunst zurück. Mit der Nutzung der Fotokopie und der Möglichkeit, Motive einfach und
beliebig oft ineinander und übereinander zu kopieren, schuf er ein visuelles Adäquat zum Cut-UpKonzept von Gysin/Burroughs, das zuvor durch Ineinander-Druck unterschiedlicher Vorlagen oder
Mehrfachbelichtung in der Fotografie in Grundzügen zwar schon möglich war, jedoch nun eine
beliebige Kombinationsvielfalt und Informationsdichte annehmen konnte. Burroughs, Throbbing
Gristle und andere übertrugen das Prinzip auch auf Filmproduktionen. Albrecht/d. entwickelte aus
den Impulsen dieser künstlerischen Experimente seine ureigene Bildersprache. Bernd LöbachHinweiser schreibt dazu: „Bei den Wandinstallationen mit dem Titel ‚Violencia paranoia/Violence
permanente‘, deren Bildelemente in den Jahren 1973-1978 entstanden, war das Medium Fotokopie
eine Möglichkeit, die Bilder der Massenmedien aufzugreifen und durch Ausschnittswahl,
Verfremdung und Kombination in ihrem Aussagegehalt zu verdichten und dauerhaft zu machen.“
Dieser Text ist eine Erweiterung des Textes „Cut Up Icons Of Love/Life/Death“ aus dem Buch
„Albrecht/d. – Zum Berühmtsein eigentlich keine Zeit“, das im Juni 2017 bei edition randgruppe
erschien.
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