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Errata

p. 39, Zeile 15 ff.
Der beiläufig erwähnte, hinterhältige Kommentar Arthur Schopenhauers
bezieht sich selbstverständlich nicht auf Goethes Versvariante der
„Proserpina“ von 1786, sondern auf das „Proserpina-Monodram“ von 1778.
p. 47, Fußnote 7
The Lost Girls, recte: hg. v. W. F. Faux, Boundham Publ., Leicester 1857
(in weiten Teilen revidierte Fassung 1871; dt. Übersetzung in Vorbereitung).
p. 77, Fußnote 2
„Looking for Your Perfect Meal in the Dark“ ist Kapitel 8, p. 249 ff. des
Buches The Perfect Meal: The Multisensory Science of Food and Dining,
First Edition. Charles Spence and Betina Piqueras-Fiszman. © 2014 John
Wiley & Sons, Ltd. Published 2014 by John Wiley & Sons, Ltd., und nicht,
wie irrtümlich angegeben, Kapitel 9, „Jane Morris“, p. 171 ff., des Buches
Alicia Craig Faxon, Dante Gabriel Rossetti, Abbeville Press Publishers,
New York/London. © 1989 Cross River Press Ltd., ihrerseits fälschlicherweise unter Upperville River Press Investigations angegeben. Siehe auch
Fußnote 3, p. 71.
p. 95, Fußnote 58
Der apokryphe Text „Über die Lichtverhältnisse in der Unterwelt“ stammt
nicht, wie aus schwer nachvollziehbaren Gründen angegeben, aus: Anne
Carson, Decreation, Gedichte, Oper, Essays, Übers. Anja Utler, FaM, 2014
(OAG 2005, Alfred A. Kopf, a division of Random House, Inc., New York).
Das Original, es handelt sich um ein unpubl. undat. handschriftl. Manuskript, teilw. verdorben, befindet sich im Besitz von Raumschiff Coop.,
35 a, rue Bellevue, Paris, 1958. Carson wird (ungenannt) auf p. 96 zitiert.
p. 96
Das mit dem Leben stimmt so nicht.
p. 113, Zeile 13 f.
„Gewiss, drei Kerne vom Granatapfel /genügten Proserpina, sich zu
erinnern.“ Zitat irrtümlich Ezra Pound zugeschrieben. Recte: André
Gide, siehe Gesammelte Werke XI, Lyrische und szenische Dichtungen,
Die Früchte der Erde, Stuttgart, 1999, p. 113.
Der Verlag bedauert.
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Zur Begleitung
Sonntag, 21.8.16

Es geht weiter. Ja, Freud, ich wiederhole mich, Trauer
und Melancholie. Die Libidofixierung durchkreuzen,
wegixen. Ja, durchstreichen. Den Sprung, den Kratzer
umdrehen, perspektivisch gesehen. Kratzer in der
Libidofixierung. Ich kratze sie an, durch, mache Kritzelei
darüber. Überkritzeln. Deshalb bleibt sie doch darunter,
zwei Flächen. Kann man mit Kritzelei auflösen? Es scheint
mir unwahrscheinlich. Aber würde man diese Fixierung
in ein Säurebad geben, sie würde sich auflösen und wäre
dennoch da, in der Lösung in einem anderen Aggregatszustand. Aber worum geht es? Um eine spezifische
Fixierung? Um was? Bin unkonzentriert, lasse mich leicht
ablenken, weiter. In drei Wochen kann ich die Hütte
beziehen, auf Heidegger machen. Fundstück, nicht mehr
als ein Fundstück mein Leben oder so ähnlich. Habe
Char gelesen. Zurück zur Fixierung, es geht schließlich
weiter. Auflösung der Fixierung. Was bleibt in der
Lösungsflüssigkeit ist die Libido, dieses trübe, strahlende
Getränk, es bleibt, ungerichtet, ungezielt, das soll es
sein, denke ich mir. Einfach weiter, nicht beginnen zu
reflektieren, dich um Grammatik oder Rechtschreibung
kümmern, einfach weiter. Was es bringen soll. Ich habe
keine Ahnung, weiß, dass es mir gut tut. Spüre das
Herannahen von Senke. Ich sollte sie tatsächlich von
Depression unterscheiden. Grundsätzlich. Durch eine
Senke gehen ist etwas anderes, als von einer Depression
betroffen sein. Stell dir vor, ja, was, weiter, nicht stehen
bleiben, es gibt eine Lösung, braucht es eine Lösung,
vermutlich braucht es keine Lösung, was sollte die Lösung
lösen? Man hat ja nicht mal eine Ahnung, wozu eine
Lösung gut sein sollte, abgesehen von einer temporären
Vielleicht-Erleichterung, mehr wird es dann wohl nicht
gewesen sein. Und am Ende sind wir tot. Wenn wir der
Erfahrung trauen. Dass wir tot sein werden, spricht für
die Erfahrung. Seltsamer Umkehrschluss, er dürfte seine
Weisheit in sich tragen. Wie so manches seine Weisheit
in sich trägt, ohne dass wir sie erkennen. Hätte es Folgen,
wenn wir sie erkennten? Was würde es uns an Vorteilen
bringen. Brauchen wir Vorteile? Was spricht für Vorteile?
Ist das die einzige Form von Existenz? Durchstreichen,
mein Blick ist unerlaubt (meiner Regel zufolge) nach oben
abgewichen. Mein Blick weicht ständig ab, wohlgemerkt,
er weicht nicht aus. Er ist jedenfalls abgewichen, er hat
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sich an dem Obigen festgehakt, er ist in die Verstörung
gegangen, damit gehe ich freilich zu weit, weshalb in
die Verstörung, man kann es anders sehen, denke ich bei
mir, wobei, ich denke ja nicht, ich schreibe, es geht weiter
und weiter. Ich schreibe, ixe die Fixierung, mache ein,
zwei, drei Kratzer, lege eine Schicht meines Lebens darüber,
gewalttätig oder auch nicht. Weiter. Nicht reflektieren,
nicht beginnen, nicht zurückwenden. Bei Hegel, Aufhebung,
gibt es eine Aufhebung und wie hängt sie mit dem Kratzer
zusammen? Die Fixierung dialektisch auf ein anderes Niveau
heben. Weiter. Die Fixierung in irgendeiner Form weiterheben? Zurücklassen, zurücklassen als Alternative zur
Aufhebung. Das kann ich mir eher vorstellen. Zurücklassen.
Gepäck zurücklassen. Einfach. So wie ich mir das mit den
Rucksäcken gedacht hatte. Das Bild war freilich nicht stark
genug. Ein anderes Bild des Zurücklassens. Ein Bild mit
Folgen. Weiter, nicht denken, nicht formen. Es ist, ich habe
keine Ahnung wie es ist. Lös’ die Fixierung. Eine Lösung.
Was macht eine Lösung? Man hat ein Problem, sagen
wir: ein mathematisches Problem und wir suchen eine Lösung.
Ohne Problem keine Lösung, sehr trivial, jedoch sollte
ich darüber nachdenken. Haben wir keine Probleme, oder
genauer & besser: haben wir, mir ist es im Schreiben entfallen, ach ja, machen wir uns keine Probleme, dann brauchen
wir auch keine Lösungen. Kann dieser Gedanke weiter
führen? Nicht im Sinne von „weiter“, sondern ganz schlicht
gedacht. Ohne Hintergedanken, die man ja nicht so leicht
vertreiben kann. Vermutlich sind die Hintergedanken
das Übel. Vielleicht lässt sich die Fixierung aufheben, indem
man die Hintergedanken aufhebt, ist das nicht lediglich
eine Fixierung? Ich wollte etwas anderes schreiben. In der
Geschwindigkeit verkommt der Gedanke. Das soll er schließlich,
verkommen. Woher kommt dieses Wort: „verkommen“, weiter,
nicht denken. Ja, es wird kommen. Aus dem Verkommenen
wird es kommen. Heute bin ich schnell. Meine halbe Stunde
ist nicht abgelaufen und ich habe meine Blattgrenze überschritten. Hatte, erinnerlich, gestern ebenfalls einen „run“,
eigenartig, diese unterschiedlichen Geschwindigkeiten.
Überhaupt, was würde unterschiedliche Geschwindigkeit im
Bereich der Malerei bedeuten. Wie schnell war ein Raffael,
wie schnell ein Klee, wie schnell ein Tizian. Über Geschwindigkeit
können wir uns schwer einen Begriff machen. Es gibt wenige
Dokumentationen von Geschwindigkeit in der Produktion von
Kunst, von Literatur, von Komposition. Hat Geschwindigkeit
auch Relevanz, was die Auflösung meiner Fixierung anlangt.
Defixierungsgeschwindigkeit. Oder so ähnlich. Geschwindigkeit
der Trauerarbeit. Diese Relation. Ja. (12.43–13.13)
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Willem Oorebeek
BLACKOUT
Pompe funèbre und Resurrektion
Sabine Folie

Der dunkle Lithograph
William M. Ivins Jr. war von 1916 bis 1946 Kurator für

Druckgrafik am Metropolitan Museum of Art in New York.
Ihm hat das Museum seine hochkarätige Sammlung von
Druckgrafiken zu verdanken und er ist unter anderem der
Autor eines grundlegenden Büchleins über Druckgrafik
How Prints Look. Photographs with a Commentary aus dem
Jahre 1943, in dem reich bebildert und leicht verständlich
druckgrafische Techniken erklärt werden, wobei weniger
Wert auf die Technik selbst als auf die aus ihr resultierenden
formalen Erscheinungsweisen gelegt wird. Ivins gibt nun in
seiner Eigenschaft als ausgewiesener Experte der Druckgrafik den Gewährsmann für Willem Oorebeeks „Raubdruck“,
nämlich des tatsächlichen Raubdrucks des Covers von
Ivins kleiner Inkunabel. Dabei meint „Raubdruck“ nicht nur
den „unberechtigten Nachdruck eines Druckwerks durch
einen Konkurrenzverlag, der in der Regel dabei seine eigene
Identität verschleiert“, in diesem Fall die Aneignung des
Covers mit eindrücklicher Illustration, sondern legt uns,
wie wir noch sehen werden, die Spur hin zu Oorebeeks
Praxis des Raubes von Bildern und Motiven selbst. Einzig
der Aufdruck „Raubdruck“ auf dem Cover verweist auf die
Aneignung, mithin Transformation und nicht bloße Kopie
des Buches des großen Experten, ähnlich wie das Schwärzen
die einzige Alteration an den angeeigneten massenmedialen
Bildern in den vom Künstler so benannten BLACKOUTS ist.
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Oorebeek ist ein dunkler Lithograph. Und ein angeblich
fauler, wie er bemerkt. Er entwendet nicht nur Bilder, sondern
auch Techniken und verdreht ihren Sinn. Die Lithographie,
einer der jüngsten, wenn in digitalen Zeiten auch veralteten,
druckgrafischen Techniken zur Dissemination von Bildern,
diente seit der Renaissance ursprünglich der Vervielfältigung
von Vorlagen, in denen das disegno des Künstlers gewissermaßen original erhalten blieb, vorerst mal in Schwarz-Weiß.
Andere benutzten die Lithografie zur Erzeugung einer Druckgrafik als autonome Gattung. Die Lithografie basiert als
Flachdruckverfahren auf dem Wechsel von fett- und wasserlöslichen Substanzen auf Oberflächen, die abwechselnd
schwarz oder eben weiß (Auslassung) bedruckt werden.
Der Stein, im besten Fall ein Solhofener Stein, muss nach
jedem Druck gereinigt werden. Oorebeek hat sich dazu entschieden, für seine BLACKOUTS den Stein, in guter alter
Tradition ein Solhofener Stein, nicht mehr von der Druckerschwärze zu reinigen, sondern die benutzten Motive durch
weiteres Überdrucken in die Schwärze versinken zu lassen.
Diesen Vorgang mit Faulheit zu erklären ist ein Oorebeek’scher
Euphemismus, der seine wahren Absichten eher verschleiert
als enthüllt. Bezogen auf die Praxis seiner Arbeit ist es aber
eine folgerichtige Behauptung. Denn diese basiert auf Verdunkelung. Das Mittel zum Zweck. Der Zweck heiligt die Mittel.
Der Süchtige
Der Künstler ist nun offenbar ein Süchtiger nach einer aus

der Mode gekommenen Technik – der Lithografie. Er benutzt
ein Medium als wollte er, in Zeiten, wo sie niemand mehr benutzt, darauf verweisen, wie es überhaupt dazu gekommen
ist, dass wir heute in den Genuss kommen, ein Buch zu lesen
oder ein millionenfach reproduziertes Bild anzusehen. Sein
ostentativer Rückgriff weist ihn in Zeiten der Digital natives
als analog Geborener aus. Dennoch werden hier für die digitale Welt übliche Techniken des Kopierens, Überdruckens,
Fehldruckens genüsslich ausgereizt und es wird mit im Netz
kursierenden Bildern operiert. Genau weiß man nicht, ob
hinter der Verwendung dieser Technik eine wirkliche Leidenschaft für das Medium steckt, für das Handwerkliche, die
schwarze Materie. Oorebeek würde es negieren und behaupten,
die Technik sei das Mittel zum Zweck: so, wenn er sagt, dass
damals, 1999, als er mit den BLACKOUTS anfing, die Lithografie
einfach das einzige Druckmedium war, das es ermöglichte,
„schwarze Farbe auf ein gedrucktes Blatt von Rand bis Rand
vollflächig zu bedrucken“. Also ist seine Sucht von Pragmatismus
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motiviert. Insofern keine Sucht eines Getriebenen, allenfalls
eines Getriebenen aus der Leidenschaft für „das Experiment,
die Analyse“ heraus, ein Wissenschaftler, ein Alchimist. Die
Person tritt hinter den Personae, die diese Rollen, Tätigkeiten
und Experimente vollführen, zurück. Gebannt starren wir
nach der Gabe von neuen Zutaten auf die Ergebnisse jeder
neuen Transformation, jedes neuen Bildfindungsprozesses
und was dieser für die Wahrnehmung, aber vor allem für den
ontologischen Status des Bildes und dessen was und wie
es repräsentiert, bringen möge.

Der Räuber
Der Drucker ist nicht nur ein Süchtiger, er ist auch ein

Räuber. Er eignet sich einige der verführerischen, abstrusen oder abstoßenden, jedenfalls in irgendeiner Form
berührenden, unendlich zirkulierenden Bilder an und bewahrt sie, indem er sie mit Druckerschwärze auslöscht.
Falls sie nicht schon vorher ikonisch gewesen sind, werden
sie es spätestens jetzt. Hört sich vorerst vielleicht nicht
logisch an ...
Wem die Bilder gehören, wer das Recht an ihnen hat,
wer der Urheber ist, verliert sich in dieser unendlichen
Iteration des Originals sehr schnell. Dieses ist dem Museum
vorbehalten. Retten, was zu retten geht, der Zufall regiert
und versucht sich durch Kanonisierung von seinem flatterhaften Dasein zu befreien. Das Original verliert an Relevanz,
Kopien übernehmen das Regiment. Aber auch Kopien unterliegen der Zeitlichkeit, besonders wenn sie der Limitierung
durch den strengen Drucker unterliegen – VERTICAL CLUB –;
sie befördern unseren Hang zur Nostalgie, denn sie belegen,
an welchen Moden, Idolen, Schminktechniken wir uns einst
orientiert haben, welche politischen Katastrophen und medialen Verschiebungen durch technologische Neuerungen
wir schon erlebt haben – so sind BLACKOUTS Retter unserer
Identität, Konserven unserer Vergangenheit, indem sie die
Heiligenbilder, die Votivbilder für uns unter einem Schleier
von Schwarz bewahren. Die geraubten Bilder werden uns
restituiert durch ihren neuerlichen Raub.

Der Parasit
Latour sagt: „Bilder mit Bildern verknüpfen, mit Serien von

ihnen spielen, sie wiederholen, reproduzieren, leicht verzerren, war übliche Praxis in der Kunst – auch schon vor dem
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berüchtigten ‚Zeitalter ihrer technischen Reproduzierbarkeit‘.
Eine Möglichkeit, die Kaskadisierung von Bildern im künstlerischen Bereich wahrzunehmen, ist ‚Intertextualität‘ – die
verwickelte, dichte Verknüpfung, die jedes Bild mit schon allen
anderen produzierten verbindet, diese komplexe Beziehung
von Anspielung, Zerstörung, Geiselnahme, Distanz, Zitat,
Parodie, Kampf. Sie ist auch in der simpelsten Verknüpfung
schon sichtbar, die für die Definition einer Avantgarde so
wichtig ist: sobald ein Bildertyp einmal ersonnen ist, kann er
nicht länger von anderen in derselben Art und Weise hervorgebracht werden.“

Serres sagt: „Es erscheint unlogisch und skandalös, Nahrung
wegzuwerfen. Und dennoch geschieht es. Man vertreibt und
schließt genau das aus, was an der Nahrung abseits ist (der
Ausdruck Parasit sagt es bereits), den Überschuß, das Überzählige. Die Erstlinge zuweilen und die Frucht, das Beste,
wenn es um ein Opfer geht. Den Parasiten verjagen heißt
auch: ausstoßen, absetzen, was daneben ist, was der Nahrung benachbart ist. Es ist nicht notwendig das Sein, das
sie verschlingt. Es kann auch gerade ihr Überschuß oder
Übermaß sein. Und alles, was vorausgeht, ist notwendig als
Metaphysik des Überschusses. Wie gewohnt, kehrt gerade
das Ausgeschlossene wieder.“

Der Drucker ist ein Parasit. Die BLACKOUTS sind Parasiten.
Sie laben sich an den Bildern, aber gehen achtsam mit ihrem
Wirt um, sie schwächen ihn zur fahlen Schwärze, aber sie
lassen am Leben, um selbst zu leben. Manche der Erzeugnisse
unseres Druckers sind Abfall gewissermaßen. Christus zum
Beispiel, sein Bildnis after blackout (la grasse matinée) lebt
vom Abfall, vom Überschuss der Druckerschwärze, die vom
Stein muss. Also wird mehrmals gedruckt, bis sich die Schicht
abträgt. Entstehen tut ein übernatürlicher Zwilling, Gesichte,
Erscheinungen, diaphan, durchscheinend im Grau, das Schwarz
gelichtet, Glätte, keine materielle Dichte, denn der durch
Iteration entstandene Druck wird gescannt und digital
reproduziert. Vom Überschuss des Schweißes generiert,
ein Schweißtuch der heiligen Veronika.
Pompe funèbre
Die Einschwärzung – Bilder werden zu Grabe getragen und

erleben doch eine wundersame Epiphanie. Die ikonoklastische
Geste des Bilderstürmers erweist sich bei näherer Betrachtung
vielmehr als Iconoclash, folgten wir der Wortfindung von Latour.
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Es handelt sich um einen Ikonoklasmus mit Hindernissen:
das Zerstörungswerk ist ambivalent, es ist irgendwie unentscheidbar, ob es sich um Vernichtung oder Errettung
handelt. „Das ist das Rätsel, Zögern, visuelle Puzzle, kurz
der Iconclash“, der uns verwirrt. Zudem vergeht sich der
Drucker an dem Bild durch seine Hand, seine Inskription,
es wird umso suspekter, je mehr eine „vom Himmel gefallene“
Ikone wie Christus oder das heilige Schweißtuch der Veronika
durch Einwirkung des Druckers „gemacht“ erscheint, sie
überhaupt erst „erscheint“ durch die Vermittlung des
Druckers, er – eine Art Engel, Angelus, Überbringer, Bote,
Messenger.

Epiphanie und Resurrektion
Und so bedeutet der Grabgesang gleichzeitig Wiederauferstehung: „Hide and Seek“. Auch große Menschen verschwinden aus dem Bewusstsein der öffentlichen Meinung,
im besten Falle erhält das, was sie verkörperten, eine
mythische Aufladung. Die Ikone wird geboren, das Idol,
wenn das irdische Wirken verblasst, hinabsinkt in die
Schwärze des funeralen Ablegens. Keine Dissolution in ein
geistiges weißes Nichts, sondern Epiphanie im BLACKOUT.
Gerade dieses Verbergen hinter dem Trauerflor ist der
Auftakt für das Entbergen dessen, was dem Oblivion nur
scheinbar überlassen wird. Eine Resurrektion. In der
„Vergegenwärtigung von Abwesenheit.“ Latour würde wohl
von einer „produktiven Kaskade von Re-Repräsentationen“
sprechen.

Nigredo. Mater sensuale
Wer könnte auf atemberaubendere Weise die Körperlichkeit
der Schwärze durchdringen als Max Raphael in seinem Buch
über die „Farbe Schwarz“ am Beispiel einiger Gemälde des
Metropolitan Museum of Art in New York. Studien, die er vermutlich Ende der Vierziger Jahre ebendort nach endlosen
Streifzügen im Museum geschrieben hat. New York, wo er sich
schließlich 1952 nach einer langen Odyssee das Leben nahm.

„Die Bildung der Farbe Schwarz zum spezifischen Darstellungsmittel lässt sich in einem Vergleich zwischen Auguste Renoirs
Madame Charpentier und ihre Kinder mit Martinez’ Die Infantin
Maria Theresia erkennen. Das Schwarz Renoirs entspricht
vollkommen der zugleich lässigen und repräsentativen Haltung
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einer eleganten Bürgerin des späten 19. Jahrhunderts so wie
das Schwarz bei Martinez der steifen Würde einer spanischen
Infantin des 17. Jahrhunderts entspricht.
Renoir erreicht sein Ziel dadurch, daß er das Schwarz sehr
locker macht: Er setzt bald kaltes Grau-Weiß auf, bald läßt
er wärmeres Grau-Gelb durchscheinen. Ferner macht er das
Schwarz weich und schmiegsam, so daß es den Körper ebenso
bedeckt wie zur Geltung bringt. Renoir nimmt dem Körper etwas
von seiner Masse, indem der das Schwarz zum Schnittpunkt
von Körperwärme und Umgebungskühle macht, und er gibt
ihm ein gewisses Gewicht ohne Schwerkraft: Es hat materielle
Substanz, aber es zieht nicht nach unten. Es ist beweglich im
Spiel von Warm und Kalt, das heißt es hat dauernd wechselnde
Tiefenfunktionen und dadurch eine gewisse Eigenvibration
trotz der Gewichtsschwere. Die Hauptmasse des Schwarz ist
matt, und Renoir geht über einen bestimmten Grad der Feuchtigkeit und Flüssigkeit des Schwarz nicht hinaus.
Martinez gibt seinem Schwarz eine besonders starke Kohäsion,
er zieht es ganz eng in sich zusammen, sodass es steif, hart und
dick wird und wie eine unbiegsame, unelastische, widerstehende
Masse wirkt. Diese Masse kann nur als ganz, en bloc, reagieren,
gleichsam gezwungen von einer apriorischen stereometrischen
Form, während das weniger kohäsive, lockere, fleischigere,
das poröse Material Renoirs mehr in Stellengruppen reagiert,
unabhängig von einer vorgegebenen geometrischen Gesamtform.“

Die Druckerschwärze Oorebeeks hat die Konsistenz des
Raphaelschen Schwarz. Nun sind es die Idole des 20. und 21.
Jahrhunderts, die in der Tiefenschwärze der BLACKOUTS ihr
Unwesen treiben, sich uns entziehen, mit uns spielen, traurig
und untot aus ihrem Kerker blicken oder verführerisch hauchen,
dass sie ja noch am Leben sind, man müsse sich nur die Mühe
machen, dem Geruch der Schwärze nachzugehen und nach
ihnen Ausschau zu halten, sie unter der Schicht, dem Schleier
auszumachen. Freilich erheischen kann man sie nicht mehr – sie
sind in einen Aggregatstatus übergegangen, der das Begehren
entflammt, weil die Erfüllung für immer suspendiert ist.
Figur und Grund
In Schwarz verschwimmen
Die Unterschiedenheit von Figur und Grund ist nicht aufgegeben, die Figur ist nur einfach „entzogen“, in gewisser
Weise uneinholbar, eine „uneinholbare Exteriorität“ (Emanual
Lévinas). Die Spur verliert sich in der Opazität der Unverfügbarkeit, Figur und Grund bilden eine Kippfigur, wo bald das
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eine, bald das andere Element fremd, entzogen erscheint.
In diesem Moment beginnt die Dekolonisierung dessen,
was nicht endgültig bezeichnet, ermittelt werden kann.
Die BLACKOUTS sind in ähnlicher Weise dem Spiel der
unauflösbaren „Heteronomie des Mediums“ – den Eigenschaften der Technik und der verschleiernden Verweiskraft – ausgeliefert.

Max Raphael muss diesbezüglich unbedingt noch einmal

aufgerufen werden: Er beschreibt anhand zweier Bildnisse von
Frans Hals und Francisco de Goya, wenn Schwarz auf oder
neben Schwarz kommt, wenn Figur und Grund nur mehr graduell
zu unterscheiden sind, wenn man sich ganz nahe, beinahe
untersuchend an das Objekt der Begierde, das Gemälde,
heranmachen muss, um gerade noch Grenzen und Übergänge
ausmachen zu können. Es geht um den Einfallswinkel des
Lichts und die Position des Betrachters, wie die Beschaffenheit
der Bildoberfläche wahrgenommen werden kann. Raphael
spricht von einem „merkwürdig stillen und verhaltenen Kampf“
zwischen Licht und Materie, bei dem „bald die Materie über
das Licht siegt“, bald das Licht über die Materie. „Nur an
ganz vereinzelten Stellen kann das Licht nicht in die Materie
eindringen, sondern läßt diese auseinandersplittern ... Indem
das Licht in die Materie eindringt und mehr oder weniger in
ihr untergeht, nimmt es ihr die Möglichkeiten zu einer festen
Form zu kommen, und hält sie im Formungsprozeß. Andererseits
verliert das Licht die Möglichkeit, in unendlich kleinen
Differenzierungen zu vibrieren wie bei Rembrandt. Das Licht
wird materialisiert, die Materie dagegen tritt in den Prozess
des Werdens ein … Dem entspricht die Gesamthaltung des
Mannes zum Licht. Er empfängt es passiv; er nimmt es in sich
auf, indem er es erduldet. Zwar versucht er, Widerstand zu
leisten wie an der linken Bildseite mit dem geknickten Arm,
der in der Hälfte gestützt ist, doch steht diesem Versuch zu
selbstbewusstem Widerstand ein anderer Gestus gegenüber,
die durch den fast form- und schwerelos gewordenen Hut
verdeckte Hand, was einem völligen Ausschalten jedes
Widerstands gleichkommt. Goya stellt dar, wie ein Mann
angegriffen wird und diesen Angriff zurückweist, ohne sich
nach außen zu bewegen, durch die bloße Kraft der Zusammenfassung seines Körpers. Frans Hals jedoch, wie die
angreifende Kraft in den Menschen eindringt, das Äußere
zu einem Inneren macht, um dann als Inneres nach Außen
zu kommen. Der Mensch erleidet diese Wandlung, indem sein
soziales Bewußtstein zur Ruhe kommt und ausgeschaltet
wird. Es ist eine Auseinandersetzung, die sowohl Hinnahme
wie Widerstand, nicht aber den Gegenangriff kennt.“
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Unser Drucker ist nun ein Alter Meister des Clair-obscur

im massenmedialen Zeitalter. Seine Schwarz-in-Schwarz
Porträts erschließen sich nur bei entsprechendem Lichteinfall
und entsprechender Stellung des Betrachters vor dem Bild.
Dies erfordert ein Suchen, Hinsehen, nahezu Herantasten
an den Bildgegenstand. Die „passive Aufnahme“ des Lichts,
die Absorption desselben entspricht der Absorption, der
Vertiefung der symbolischen Qualität des Dargestellten,
das in der Hinnahme oder dem Widerstand in Schwingung,
zur Geltung kommt und dabei sein „soziales Bewusstsein zur
Ruhe“ kommen lässt. Die Qualität ist dabei nicht psychologisch, allenfalls soziologisch als typologische Kategorie.
		

Memento Mori

Und noch einmal das Schweißtuch der heiligen Veronika –

allegorisches Beweisstück der Präsenz von Absenz – es
erinnert uns an: „Quod sumus, hoc eritis. Fuimos quandoque,
quod estis.“ – „Was wir sind, werdet ihr sein. Was ihr seid,
waren wir einst.“ Aber es rettet das Antlitz auf wundersame
Weise für die Ewigkeit.

Himmel und Hölle
Das „absolute blanc“ der Carroll’schen Ozeankarte aus

The Hunting of the Snark und das „total blackout“ der
BLACKOUTS. Sie sind äquivalent. Beide Fülle der Leere und
Leere der Fülle. Beide paradoxerweise Ausweis von Evidenz, nicht nur zusammengenommen als Schwarz-Weiß-Bild,
sondern für sich betrachtet. Das BLACKOUT ist Graduation
in Schwarzwerten, das Schwarz erzeugt bei näherem Hinsehen
zunehmende Evidenz, Nachbilder der „Agonie des Realen“.

Schwarz auf Weiß
Der Drucker verabschiedet sich vom eingangs erwähnten

vollflächigen Abzug und zaubert das stellare Schwarz auf
höllisches Weiß. Eine Inversion? Folgt man gewisser Literatur
mitnichten: Der weiße Wal, seine Weißnis in Melvilles Mobydick wird entgegen unserer gängigen Wahrnehmung als das
ultimativ Erstickende, das Grauen, als beängstigendes Nichts
beschrieben – wie die dumpfe Stille von wattigem Schnee oder
das ewige Eis in Amundsens Aufzeichnungen oder der „Mann
am Eismeer“ von Caspar David Friedrich oder ... Und schließlich

Oorebeek_content_4_11_2016_cul.indd 34

7/11/16 08:18

35

Oorebeek_content_4_11_2016_cul.indd 35

7/11/16 08:18

Schwarz auf Weiß: Hartmut Böhme führt uns nicht nur in
die erschreckende Weißnis von Melville, sondern erinnert
uns auch an die Trope des totalen Schwarz auf dem Weiß
der Buchseiten der Literatur: Richard Fludds Kupferstich
Die unendliche Schwärze in seiner Utriusque cosmi maioris
scilicet et minoris Metaphysica, physiica atque technica
Historia von 1617 oder Laurence Sterns The Life and Opinions
of Tristram Shandy, Gentleman von 1759.

Die jüngsten Arbeiten unseres Druckers sind Drucke mit

weißem Rahmen oder man könnte auch sagen, schwarze
Bilder werden auf weiße Blätter, weiße Seiten eines Buches
gedruckt. Das „gedruckte Buch“ wandert in gewisser Weise
als Grafik an die Wand. Dazu passt die Rahmenlosigkeit,
die den Blick animiert, mehr hin und her zu wandern als
frontal wie vor einem Gemälde zu verharren. Beide, die weiße
Umgebungsfläche, – hier wird das Weiß zum Grund, zur ortlosen, abgründigen Weißnis – und das bergende, verschluckende Schwarz zielen auf Immaterialität, „Uneinholbarkeit“,
wenn man so will, reine Bildhaftigkeit.

Willem Oorebeek erinnert an die Grundierung der Moderne

in den reformatorischen, ikonoklastischen Gesten des 16.
Jahrhunderts, dem Feldzug gegen die Idolatrie der Bilder,
nicht gegen die Bilder selbst, sondern gegen deren Verehrung. Diese abzuwehren bedurfte der Entfernung derselben
aus den Kirchenräumen. „Die Wänd sind hüpsch wyss“,
meint Zwingli. Clement Greenbergs Forderung nach dem
reinen Bild, der reinen selbstreferenziellen „Optikalität“
ist dabei auch nicht so weit entfernt, wäre da bei unserem
Drucker nicht doch das wenn auch entleerte Idol, das in
seiner Opazität aus dem Grunde hervorschimmert – einer
Opazität, deren Funktion es ist, die Bedingungen der
Möglichkeit der Repräsentation selbst sichtbar werden zu
lassen. Oder, um mit Louis Marin zu sprechen: „Opazitäten:
Gegenwart einer Materie, eines Fleisches, eines Malereikörpers in der reinen Bewegung der Bedeutungsannahme
[signifiance] des Bildes vom Sichtbaren, welches das
Gemälde darstellt, das Skelett seines Rahmens, die rauhe
oder glatte Haut seiner Leinwand mit ihrer Größe und
ihrem Format, die Farbpigmente, die Farbmischungen,
die Putzbeläge und die Lacke; im Pinselstrich hinterlassene Spuren der Gesten des Malers; Akzente, Abstände,
Anordnungen, Verbergungen und Verdunkelungen, Explosionen, Verwirbelungen, Flüsse und Rückflüsse, Salbungen,
Versüßungen, Lieblichkeiten, Flüssigkeiten, Klebrigkeiten,
Krümel, Tropfen und Ausflüsse, Kratzer, Einschnitte, Spritzer:
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all das Opazitäten. Selbst wenn eine Repräsentation etwas
repräsentiert, präsentiert sie sich immer auch selbst.“
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BILD, oder …

1
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Wenn ich mich vorstelle, dann tue ich das am liebsten
anhand meiner Biografie, wie sie in meinem 1994
veröffentlichten Buch MONOLITH erschienen ist. Alle
Biografien, die bis zum Erscheinen von MONOLITH
veröffentlicht wurden, sind in diesem Buch auf zwei
Seiten übereinander gedruckt; die vertikale Statistik
eines Lebenslaufes und wenn man so will, der Beweis
der selbstzerstörerischen Logik einer Existenz.

1
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O, O – Doppel O: zwei Kreise oder die Initialen von
OOREBEEK? In den 1990 er Jahren habe ich zahlreiche Arbeiten gemacht, die auf dem Buchstaben
O in einem bestimmten Schrifttyp basierten. Ich
verdoppelte das O mehrmals auf einer Fläche,
bis sich die OOs zu einem zweidimensionalen Bild
verselbständigten.
In diesen Kreisen im Schrifttyp NOBEL ist die Rasterstruktur ersichtlich, die meine Arbeiten als DRUCKSACHEN ausweisen; darin liegt mein Interesse, sie
bildet die Quelle meines Strebens als Künstler bis
heute. Innerhalb dieses Bereiches zeichnen sich
die Mechanismen der Re-Präsentation, die Entscheidungen und die – formalen – Handlungsabläufe ab,
die zusammen genommen unser Wissen und unser
tägliches Informationssystem bestimmen. „Lügen
wie gedruckt“, also auch das Gedruckte als Beweis
für die Lüge, interessiert mich ungemein.

2
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Das erste „OO“ Werk aus den späten 1980 er Jahren
war noch eine ziemlich einfache mathematische
Aufgabe: Wie mache ich eine Form exponentiell
größer durch die Wiederholung ihrer Teile? Ein O
in diesem Bild besteht aus zweimal zwei gleichen
Teilen, die beide vier mal gedruckt werden.
Die Doppelung lässt das O zu einer vollständigen
Form werden, deren Verdoppelung wiederum
zwei OOs ergibt; der Titel dieser Arbeit ist deshalb
AU PAIR.
Wiederholung wiederholt, vielleicht ein etwas
einfaches, aber häufig angewendetes Prinzip im von
der technischen Reproduzierbarkeit dominierten
Zeitalter.

4
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Noch einmal zurück zum Buch MONOLITH, dessen
Organisationsprinzip auf Kumulation und vertikaler
Überlagerung basiert, statt auf linear beschreibender
Information.
Die Spur, die ein Künstler in der Öffentlichkeit hinterlässt, indem er Reproduktionen seiner Arbeiten in
Büchern und Zeitschriften abbildet, schlägt sich
auch in meinem Buch MONOLITH nieder. Aus allen
Publikationen, in denen je eine Arbeit von mir abgedruckt worden war, wurden die jeweiligen Seiten
herausgeschnitten und in meinem Buch auf eben
jenen Seiten wieder abgedruckt. Raum und Zeit,
dargestellter Raum und dargestellte Zeit, werden
übereinander geschichtet, bis eine Kompaktheit
entsteht, zu deren Herstellung Geduld alleine nicht
gereichen würde.
Die Abfolge wurde also nicht von mir, sondern durch
das Verfahren bestimmt; dadurch entstand eine
Verdichtung von einigen hundert Seiten auf nicht
mehr als 50 Seiten in meinem Buch MONOLITH. Hier
rechts sieht man wie drei abgebildete „Seite 19“
aus drei unterschiedlichen Büchern die Seite 19 in
MONOLITH „bevölkern“.

5
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Verdichtung durch Wiederholung, Verdoppelung, sind
Schlüsselbegriffe in der bildenden Kunst, sie gehören
aber auch längst zu den instinktivsten Gesten seit
der Erfindung der Buchdruckerkunst.
Wiederholung als Methode wird vor allem in der Welt
der Mode und der Reklame angewandt, um die Identifikation der Konsumenten mit dem Produkt zu erreichen.
Zwei Individuen, ein Geist, die Mentalität der Übertragung, der Kommunikation ...
Der französische Schriftsteller Francis Ponge hat es
treffend formuliert: „Was kann der Sinn der Reproduktion sein, wenn es den Tod nicht gäbe? Akzeptanz
des Todes ist der Verzicht auf die absolute Perfektion.
Was bleibt, ist die Wiederholung, der verzweifelte
Versuch der Originalität der Pose, der Anordnung und
des Geruchs.“
Seine Beobachtungen stammen aus der Welt der
Botanik, in der Pflanzen nichts anderes können als
den Wachstumsprozess buchstäblich zu wiederholen, wie er in ihren Genen angelegt ist.
BUCHSTÄBLICH, DENKEN WIR, aber die Naturkunde
hat in unserem kleinsten Baustein eine viel BUCHSTÄBLICHERE REPRODUKTION entdeckt, die DNA, auf
der die Experimente des Klonens basieren.
Die Modemarke ICEBERG hat sich in diesem Fall für
drei praktisch identische Models entschieden …

6
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… CHURCH, eine Schuhmarke setzt auf Zwillinge …

7
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… aber THREE SUISSES hat die geschwisterliche
Ähnlichkeit zur Kampagne gemacht; Identifikation
bleibt ein Basisprinzip der Werbung, also sind
die Models Schwestern unter Schwestern, meine
Schwestern, die Schwestern von uns allen und damit
gänzlich zur Identifikation geeignet.

8
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Eine der signifikantesten Methoden der visuellen
Wiederholung ist die LIVE-Parallelschaltung, die Form,
einen (meist männlichen) Redner mit der Videokamera
aufzunehmen und das stark vergrößerte Bild auf eine
Leinwand über seinen Kopf zu projizieren – häufig auf
Pressefotos zu sehen. Diese Verdoppelung soll auch
die Glaubwürdigkeit des Redners erhöhen. Je wichtiger
der Redner – und das Publikum – desto nachdrücklicher
wird diese LIVE-Parallelschaltung/Wiederholung angewendet. In diesem Fall übertrifft BILL GATES sich
selbst und seine Message …

9
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… und hier noch ein Auto-Duplikator …
… nämlich BERLUSCONI, der in seinem Medienimperium diese Strategie bewusst einsetzte, um seine
Sichtbarkeit im buchstäblichen Sinne zu optimieren.
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Vom Standpunkt der Werbung aus betrachtet,
ist die REPRODUZIERBARKEIT die größte Evidenz
der persistenten Präsenz des Bildes in den gedruckten Medien. Eine fotografierte männliche
Figur, Typus Verkäufer, zu vollständig unterschiedlichen Zeitpunkten in unterschiedlichen Medien
abgedruckt : Einmal zeigt er nach links, einmal
nach rechts, das Objekt, auf welches verwiesen
wird, liegt in der Mitte, es ist austauschbar …
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… und die nur allzu bekannte „Vorher-Nachher“
Typologie; man weiß nicht, ob die linke oder
die rechte Gesichtshälfte mit dem Computer
manipuliert wurde … es gibt uns aber zu denken,
was die Konstruierbarkeit unseres Ideals betrifft, die Möglichkeit technischer Verfertigung
des Begehrens, die Verführung zum Glück mit
geeigneten Mitteln.
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… links auf dem Dia ein Foto von Elvis, so wie er
aussehen würde, wäre er noch am Leben, rechts der
Anlass für die computersimulierte Rekonstruktion
der Farben, in denen Mondrian sein Atelier strich,
von dem es aber keine Farbfotos gibt.
Schnellere und bessere Software hat es ermöglicht,
die Grauwerte der Malerei auf der Abbildung von
Victory Boogie Woogie mit der Palette Mondrians
zu vergleichen und so zu einer sehr präzisen Rekonstruktion seines Ateliers zu kommen, das Mondrian
als räumliche Fortsetzung seiner neoplastizistischen
Bilder betrachtete.
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So nähern wir uns langsam dem Ideal: „Dieses Mädchen
gibt es nicht.“ Das Foto ist eine Kompilation aus
mehr als 2.000 Beschreibungen weiblicher Schönheitsmerkmale, die das Ergebnis einer schriftlichen
Umfrage waren. Langweiliger kann Schönheit wohl
kaum aussehen. Faszinierend ist jedoch, wie glaubwürdig ein Bild wirken kann, das auf den größten
gemeinsamen Nenner reduziert ist, und von dem wir
den Eindruck haben, es bereits lange zu kennen.
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Chris Brown, Gary Black, Melvin Weisz, Brad Gray
und Larry Brilliant, alle ausgeschnitten vom Wall
Street Journal, formieren in diesem Bild das sogenannte Color-cross Team.
Namen, also Benennung, Form und Farbe verhalten
sich unabhängig voneinander. Porträt als Genre
und damit die Absicht, zu porträtieren, fasziniert
mich seit langem. In meinem Buch MET ZONDER
KOP (mit ohne Kopf) treibe ich diese Faszination
bis zum äußersten.
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Schichten übereinander: in einem Schnappschuss
Michael Jacksons während einer Shoppingsession
in Dubai. Außergewöhnlich war seine inkognitoVerkleidung, er hat sich, statt sich mit Sonnenbrille
und Hut auszustatten, einen Schleier umgehängt
und sich damit als Frau verkleidet.
„Er ist dem Kulturschock nahe“, habe ich gedacht,
wollte aber dieses Bild gerade darum in meiner
Reihe verwenden, „aber wie …?“
Wie verschleiert man einen Schleier ohne moralisierende Stellungnahme, in dieser Zeit? Was wäre
das extreme Gegenteil dieses sonnigen Ferienbildes?
„Exakt, Winter …!“
Aus diesem Grund habe ich mich für Schnee entschieden, weil die weißen Punkte sich zwischen
dem Bild und unserer Wahrnehmung befinden.
So wird die Distanz, ein instrumentalisierender
Faktor, in die Arbeit einbezogen.
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Vor einer französischen Parlamentswahl Anfang
der 1990 er Jahre kam ein sozialistischer Politiker
auf die Idee, sich so „pur“ wie nur möglich zu repräsentieren und ließ sich nackt abbilden. Er wollte
signalisieren, dass er nichts zu verbergen hatte,
wie auf dem Schild zu lesen ist, das sein Geschlecht
verbirgt.
Links auf der Seite, aus dem Buch MONOLITH, sehen
wir einen Text von Roland Barthes, mit dem er den
Zustand des Schiffes ARGOS beschreibt, das auf
seiner langen Reise, von dem Augenblick an, in
dem es den Hafen verließ, Brett für Brett erneuert
wurde, bis von dem ursprünglichen Schiff nichts
mehr übrig blieb außer der Name.
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Die Lebensdauer eines Bildes kann sehr unterschiedlich sein. Die Intensität des Ereignisses,
die Beteiligten, die Bedeutung – all das bestimmt
die maximale Haltbarkeit eines Stars; je mehr
Star, um so rigoroser ist er Ikone auf Zeit, wenn
sie eines Tages ausrangiert sein wird.
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Deshalb, und auf diese Art und Weise, bin ich auch an
den VERTICAL CLUB herangegangen, eine Installation
aus Abbildungen lebensgroßer, schwarz-weißer und
in einem „Monospace“ von 1 mal 2 Metern sich befindenden Figuren, die direkt auf die Wand geklebt werden.
Die sehr kleinen Editionen der Abbildungen sorgen
dafür, dass jedes Mal eine Figur verschwindet, während bei jeder Installation mindestens eine neu produziert werden muss. Die Installation auf diesem Dia
wurde auf der Triennale von Neu Delhi gezeigt.
Bei lebensgroßen Reproduktionen denke ich immer
wieder an die Novelle MORELS ERFDINDUNG von
Adolfo Bioy Casares, in der das Reproduziert-Werden
zur äußersten noch denkbaren Konsequenz führt,
dem Tod. Der Protagonist entdeckt auf einer Insel,
die ihm unbewohnt erscheint, eine Gruppe von
Menschen, deren Verhalten von Wiederholungen
gekennzeichnet ist. Bevor er feststellt, dass diese
Menschen nicht wirklich leben, sondern Projektionen
sind, die während eines Experiments des Erfinders
Morel entstanden waren, hat er sich schon so sehr
in eine der „projizierten“ Frauen verliebt, dass er
davon überzeugt ist, ohne sie nicht mehr leben zu
können. Also beschließt er, sich gemeinsam mit
der geliebten Projektion AUFNEHMEN zu lassen,
obwohl er weiß, dass seine Entscheidung unweigerlich den Tod zur Folge haben wird.
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Die DNA des gedrucktes Bildes : Punkte in einer
bestimmten Formation, verdoppelt, verdichtet,
eine Organisation von schwarzen Zeichen auf
weißem Grund wird zum Denkmuster.
Es ist, neben der Schrift, das Mittel, das einem
Grafiker, einem Drucker zur Verfügung steht.
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Und nicht nur Punkte, auch weggelassene Punkte
können ein Bild konstituieren, oder Bildreminiszenzen,
wie hier in meinem mehrjährigen Installationsprojekt
MUREN / WALLS im Museum Boijmans van Beuningen
in Rotterdam.
An sieben Stellen im Museum habe ich die Wände mit
einem gedruckten Punktraster bedeckt, in dem ein
aus der Sammlung reproduziertes Bild ausgespart
blieb; eine Gedächtnisstütze, mehr als ein Bild ... dies
ist also kein Robert Gober, sondern seine Spur.
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In diesem Bild formen die Punkte eine Spur der
Reproduktion : Bei dem italienischen Bildhauer
Canova war Kopieren eine der elementarsten
Handlungen seiner Praxis; nicht unbedingt der
Abguss, aber die Re-Reproduktion war für ihn
eine wichtige Stufe des Produktionsprozesses.
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Im Sinne von Bildhygiene ist mittlerweile das Stadium
der Selbstzerstörung erreicht : Punkte werden
Flecken in diesem eigenmächtigen Ikonoklasmus des
Druckprozesses. Die schwarze Druckerfarbe hat
sich wie ein Virus über die glückselig auf WINDOWS 94
Wartenden ausgebreitet.
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In unserer Punkt-wird-Fleck-und-Fleck-wirdLoch-Geschichte wird jedoch alles unternommen,
um den Propagandafaktor der Druckgrafik zu
optimieren. Feindbilder sind einfach immer da,
obwohl eine genaue Definition des Terrors bislang
einseitig interpretiert worden ist. Hier zwei
Amerikaner, die in einer Schießübung wie wild auf
die Bösewicht-Abbildung von Bin Laden abfeuern.
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Ein anderes ikonoklastisches Beispiel vom Typ
moderner Bildersturm : das Markenzeichen,
auf das man früher so stolz war, wird durch
die erzwungene Warnung vor dem Effekt des
Inhalts des Zigarettenpäckchens ad absurdum
geführt.
Dadurch, dass die fett umrandete Warnung
vor dem Tod, im Vergleich zum Markenzeichen,
immer größer wird, kann man die Zigarettenmarke nur noch durch ihre Hintergrundfarbe
identifizieren, weshalb das Design sich zunehmend den rahmenden Fremdkörper einverleibt, um den Widerspruch zur heroischen
Marke zu eliminieren.
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In meinem Buch MET ZONDER KOP werden assoziativ
und impulsiv Bilder im Genre „Porträt“ miteinander
konfrontiert; MACHT [als Grund, sich porträtieren
zu lassen] äußert sich oft über die Mittel, die man
zur Verfügung hat.
Für Mao Zedong war das klassische Beispiel seiner
Potenz, sich beim Überqueren des gelben Flusses
fotografieren zu lassen. Im Westen hat man dieses
Bild nie für glaubwürdig erachtet, zu leicht war es
als (billige) Fotomontage zu entlarven. Im Westen
gibt es gewaltsame Mittel, Macht zu demonstrieren:
die mediatisierte LIVE-Parallelschaltung, die wir
schon kennengelernt haben.
Links unten sehen wir Herrn Pietsch, den Vorstandsvorsitzenden der Volkswagen Holding Company in
einem der höchst verführerischsten Machtkämpfe
auf den Wirtschaftsseiten aller Zeitungen.
Auf den Doppelseiten rechts erinnert uns die Sammlung von Saddam-Bildern an seine Armee von
offiziellen Porträtmalern, alle auf die eine oder
andere Art spezialisiert, bestimmte Teilaspekte
von Husseins allmächtiger Weisheit und Unsterblichkeit darzustellen.
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Offensichtlich ähnlich wie die Geschichte des
Schiffes ARGOS, wo Zeit an der Überlagerung
ersichtlich wird, wobei nur noch der Name
an der gleichen unveränderten Stelle lesbar
ist. Einige Monate THE FACE übereinander,
bis eine schematisch schwarze Fläche erreicht
ist, nur noch der Name ...
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Es war für mich nichts weniger als eine Entdeckung, auf
einmal die Idee des schematischen Schwarz durch eine
monochrome Geste zu ersetzen; über bestehendes,
gedrucktes Material mit dem ultimativen Mittel der
Drucker zu gehen: schwarzer Farbe.
Schwarz mit Schwarz zu überdrucken, ist eine Geste
ganz anderer Art; das Bild wird Nachbild, das nur durch
die Reflektion des Lichtes erahnbar wird.
Der Betrachter der Bilder muss aktiv werden, wenn
er die Zeichen erkennen will, das Bild rekonstruieren;
erst so wird er wirklich zum „Betrachter“.
Wichtig ist, diese Geste nur als Markierung einzusetzen,
oder besser, als Rettung der kurzweiligen Zirkulation
der Bilder.
Das leicht ironische Paradox des Ausgangspunkts –
ein Bild vor der Vernichtung zu retten, indem man
es vernichtet – resultierte im Begriff des BLACKOUTS.
Blackout, ein Synonym für Vergessen, wodurch es
beim Betrachten im Unterbewusstsein für immer eingeschrieben wird. Aber was ist des Vergessens wert?
Anders ausgedrückt: Was verdient es, gerettet zu
werden? Die Antwort ist klar: Zuneigung, Interesse
und andere mögliche positive Überlegungen zum Bild.
Plötzlich war eine komplett neue Art, Bilder wahrzunehmen aufgetaucht. Ausstellungen wie TOTAL BLACKOUT TOTALE in Antwerpen, oder AFTER BLACKOUT
in Amsterdam, öffneten die Augen und die Gelegenheit,
das zu zeigen, was man ohne diese „Unsichtbarkeit“
nicht gesehen hätte.
In der modernistischen Tradition des 20. Jahrhunderts
kann diese Geste mit der ikonoklastischen „Ausradierung“
gefasst werden. Ich erinnere dabei an Rauschenberg,
der eine Zeichnung von Willem de Kooning nur in der
Absicht kaufte, sie auszuradieren. Meine Geste hingegen beruht auf dem Gedanken, ein Bild zu retten, indem
ich es der unmittelbaren Sichtbarkeit entziehe. Befreit
von allen Details, die in Funktion ihres Zwecks und
ihrer Benutzung an Bildern kleben, bleibt das Bild in
seinem elementarsten Zustand übrig: das reine Bild.
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