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DIE GESCHICHTEN HINTER DEN BILDERN
EIN GESPRÄCH VON JOLANDA DREXLER
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hilipp Lachenmann ist der Experte für ebenso ästhetische wie komplexe und wahrnehmungssensibilisierende Kunst. Seine hauptsächlich minimalistisch ausgerichteten Fotoarbeiten tendieren oft zur Abstraktion durch Experimentieren mit Unschärfe oder Dunkelheit. Ins Auge fällt
ihre ungemein sinnliche, atmosphärische Wirkung.
Zugleich wird beim Betrachter die Wahrnehmungsbereitschaft aktiviert und ein kognitiver Prozess in
Gang gesetzt, um das Bildmotiv zu entschlüsseln.
Der hochreflektierte Künstler mit universellen Kenntnissen und Erfahrungen bezieht sich in seinen Arbeiten ausgiebig auf wichtige künstlerische Positionen des 20. Jahrhunderts ebenso wie auf die Filmund Literaturgeschichte.
***
JOLANDA DREXLER: Lass uns mit der unvermeidlichen
Interviewerfrage beginnen: Du hast eine abwechslungsreiche Biographie vorzuweisen, unter anderem hast du Kunstgeschichte und Philosophie stu-

diert. Was hat schließlich den Ausschlag gegeben,
dass du selbst Künstler geworden bist?
PHILIPP LACHENMANN: Eigentlich habe ich immer
schon fotografiert. Bei dem Maler und Bühnenbildner Henry Gowa, der als Jude unter den Nazis emigrieren musste, habe ich mir Grundkenntnisse der
Malerei angeeignet, wie Leinwände grundieren und
Farben vorbereiten.
Während deiner Ausbildung zum Architekturmodellbauer?
Es war danach. Ich habe wirklich eine eigenartige,
krumme Biographie. Nach dem Abitur studierte ich
zunächst Jura, mit ziemlichem Erfolg sogar. Doch
das machte mich bald depressiv, und mir wurde klar,
dass ich was mit den Händen machen müsse. So
kam ich in eine extrem rigide vierjährige Lehre für
Modellbau bei einem ehemaligen jugoslawischen
Major. Darauf folgte die Phase mit Studium an der
Filmhochschule München, zu dem sich bald Kunstgeschichte und Philosophie gesellten, weil es mich

PHILIPP LACHENMANN, Alice.M, 2010,
links: Film_Still-Lamp+Matches
oben: Film_Still-Moon_1
unten: Film_Still-SplitScreen_Richter1+Moon
Porträtfoto: Julia Lachenmann
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1999-2002 absolviertest du ein Postgraduiertenstu-

Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt. Eine

Das ist eine sehr interessante Frage, die ich mir bislang nicht gestellt habe. Die Zeit bei Jürgen und anfangs auch bei Valie hat wohl schon damit zu tun,
dass ich später immer wieder gerne durch meine
Ausstellungen geführt habe, weil ich auf diese Weise sozusagen neue Ebenen hineinbringen kann und
mich selbst als Teil der Ausstellung, als performatives Element mit einbeziehe.
In deiner großen Installation Cine//Città (2012), die
unlängst in der Galerie Andreas Binder zu sehen war,
wäre ich ohne deine Erklärungen etwas hilflos gewesen. Das ist es eben: Du stehst nicht nur dahinter, sondern auch darin.
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PHILIPP LACHENMANN, R-Series NoW#1 (Noble+Webster), 2000,
Cibachrome 120 x 180 cm

dium an der Kunsthochschule für Medien in Köln,
und zwar bei Jürgen Klauke, einem Protagonisten
der Bodyart, der sich selbst „primär als intermediärer Aktionist“ versteht (im Interview mit Heinz-Norbert Jocks) und bei Valie Export, ebenfalls einer Medienkünstlerin, die durch exzessive Performances
mit vollem Körpereinsatz von sich reden machte
(Tapp- und Tastkino). Hat diese spezielle künstlerische Ausdrucksweise in irgendeiner Weise Eingang
in dein Werk gefunden – ich denke hier beispielsweise an deine intensive Vermittlungsarbeit: Sind deine Führungen, ja sogar deine Erzählungen, letztlich integraler Bestandteil deiner Kunst?
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PHILIPP LACHENMANN, R-Series DB# (David Batchelor), 1999,
Cibachrome 120 x 180 cm

mehr reizte zu wissen, was eigentlich hinter der
Kunst steht. Also zuerst über Kunst nachdenken, bevor ich sie mache - was ich im Nachhinein gar nicht
so positiv sehe. Während dieser Zeit habe ich dann
schon als Fotograf zusammen mit einem Freund für
Galerien und Museen gearbeitet, wir waren Spezialisten für komplizierte Installationen. Nach Abschluss
meiner Magisterarbeit über Robert Mapplethorpe
nahm ich eine Dissertation über amerikanische Farbfotografie und William Eggleston in Angriff, wozu
ich im MoMA recherchierte. Während dieser Zeit
wechselte ich bei meinen Galerieaufträgen von der
Großbildkamera zum kleineren Apparat, mit dem
ich in Aufnahmen meinen verschwommenen Blick
ohne Brille und Kontaktlinsen nachstellte. Beim
zwangsläufigen ständigen Justieren der Sinarkamera hatte ich bemerkt, dass manche Objekte unglaublich aussahen, bevor sie scharf gestellt worden waren. Mich interessierte die Fokussierung im Raum,
wenn zum Beispiel eine Person durch diesen Raum
ging, war sie scharf, aber alles dahinter unscharf. Wie
kann ich diesen Zwischenraum aufnehmen oder in
Bezug setzen zu mir, zu meiner eigenen Schwäche?
Aus dieser Auseinandersetzung entstanden eigentlich meine ersten selbstständigen Kunstwerke („RSeries“, 1994/95).
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PHILIPP LACHENMANN, R-Series MD#4 (Marcel Duchamp), 1995. Ausstellung "Rethinking Representation", Lothringer Strasse München,
1998
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PHILIPP LACHENMANN, SHU_(Blue Hour Lullaby), 2004/2008, Film_Still
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Anekdote am Rande: Zuerst fand ich Jürgen Klauke ziemlich arrogant, als ich ihn aber an der Hochschule kennenlernte, erwies er sich als wunderbarer,
netter und spannender Mensch, der aber durchaus sehr
direkt und polemisch sein konnte – genau das war
ja das Fruchtbare.
Ein hervorstechendes Kennzeichen deines künstlerischen Konzepts ist der Rekurs auf Werke arrivierter Künstler. Geht es dir dabei darum, eine spezielle Technik oder ein spezielles Thema weiterzuentwickeln, neu zu definieren oder eher um Bewusstseinsverschiebungen, vielleicht sogar um Kritik?
Diese Bezüge rühren natürlich von meinem Kunstgeschichtsstudium her. Mein Professor leitete uns zu
genauestem Hinschauen an. Die Interpretation sollte sich allein aus dem Werk erschließen. Heute ist es
dagegen so, dass ein Foto z.B. mit einem Zigarette-

Rauchenden vielleicht erst mal nur ein nettes Foto
ist. Aber wenn man weiß, dass es Helmut Schmidt
darstellt, kommt ein ganz anderer Aspekt hinzu. Diese Bruchstelle zwischen der neutralen Darstellung
und dem Backgroundwissen ist für mich gerade das
Spannende: Wann beginnen die Geschichten dahinter zu greifen? Nehmen wir als Beispiel die Aufnahme eines Objekts von Donald Judd im MoMA: Hier
habe ich quasi mein Blickfeld in den Zwischenraum
gesetzt. Ich habe für meine Motive diese Kunstwerke gewählt - und keine Flaschen oder Sonstiges -,
weil ich damals eben für Galerien und Museen arbeitete. Und natürlich geht es auch um den Wiedererkennungswert. Ich habe anfangs einfach danach geschaut, was ein gutes Bild ergibt. Im Nachhinein hat
sich herausgestellt, dass diese Fotos auch selbst spannende konzeptuelle Kunstwerke ergeben, die in ei-

ner Art hermetischem Raum wie
in einem Glassarg eingeschlossen
sind. Also zu Beginn meiner künstlerischen Laufbahn wollte ich den
fotografischen Zwischenraum ausprobieren. Ich hatte damals verrückte Ideen, machte mir Gedanken
über die Entstehung des menschlichen Bewusstseins. Durch das
Anfassen der Dinge gelangte wohl
der Mensch bzw. Affe zu der Erkenntnis, dass er anfasst, sozusagen zu einer Ich-Erkenntnis. Im Gegensatz zu Fischen oder Pferden
agiere ich ja permanent in meinem eigenen Gesichtsfeld. Ein
Fisch schwimmt und sieht nie sich
selbst.
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Hans Richter ist für mich eine außerordentlich wichtige Figur, die
ich sehr bewundere. Sein Film
„Rhythmus 21“ von 1921 versetzt
die Abstraktion in einen zeitlichen
Prozess. Ich habe ihn bei meiner
Splittscreen-Installation „Alice.M“
in voller Länge eingebaut, und
zwar in Opposition zu dem George
Lucas-artigen, gänzlich computergenerierten Bild mit dem Mond.
(Hier habe ich die Mondoberfläche auf die Kuppel des Hauptquartiers der Kommunistischen Partei
in Paris montiert, wo ich den Film
drehte. Dieser utopistisch-modernistische Bau wurde von Oscar
Niemeyer in den 1960er Jahren
entworfen, allerdings erst Ende
der 1970er Jahre ausgeführt.)
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PHILIPP LACHENMANN, links: Fire_Paintings (Ducale Fireplace), 2012, Öl/Leinwand, + Untitled (The Waves_1), 2012, Buch "TheWaves"_Woolff,
Meerwasser, Spiegelsockel. rechts: Mirrors_(Ducale 1+2), 2012, Öl auf Leinwand.Ausstellung "Cine//Città", Galerie Andreas Binder 2013

PHILIPP LACHENMANN, GreyStudy b02_05_04, 2003, C-Print
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Die Tierbeispiele leuchten mir
nicht so recht ein, aber ich verstehe, was du meinst: Du bist Bestandteil deines Gesichtsfeldes.
Im Folgenden hätte ich gerne Deine Stellungnahmen zu stichpunktartigen Einzelaspekten deines
Schaffensprozesses, bevor wir uns
dann über verschiedene Arbeiten
unterhalten. Ich beginne mit dem
Experimentellen Film: Hans Richter?

PHILIPP LACHENMANN, Hand (Guggenheim I), 1998, S/W Fotografie

Welchen Stellenwert haben für dich
Fotografie, Film/Video und Computer bzw. wie setzt du sie ein? Ist
eine folgerichtige Weiterentwicklung erkennbar?
PHILIPP LACHENMANN, Untitled (Ducale Fireplace), 2012, Gips,
Holz, Farbe. Ausstellung "Cine//Città", Galerie Andreas Binder 2013

Das Mittel muss ganz spezifisch für
die spezielle Arbeit eingesetzt wer-

PHILIPP LACHENMANN, Hand (MoMA I),
1998, S/W Fotografie

PHILIPP LACHENMANN, Hand (Whitney I),
1997, S/W Fotografie
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den. An der Medienkunsthochschule legte man größten Wert darauf, Computerprogramme selbst zu erlernen, was bekanntlich enorm zeitintensiv ist. Dagegen habe ich mich vehement gewehrt und bewusst
aus den Lernkontexten herausgehalten, weil ich letztlich nur noch das machen würde, was mir diese Programme ermöglichen.
Welche Rolle spielt der Sound in deinen Videos (diese unterschwellige Reverenz an deinen Vater, den großen Komponisten, sei mir erlaubt), z.B. der faszinierende Ton in „SHU“ – Sphärenklänge, Elektronische
Musik?

Der skulpturale Aspekt scheint in deinen Video- und
Fotoarbeiten eine besondere Rolle zu spielen. Könnte hier auch ein Zusammenhang mit deinen Erfahrungen als Architekturmodellbauer bestehen?
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Die Serie „Grey Study (Surfer)“ entstand während
deines Stipendiums an der Villa Aurora bei Los Angeles (2003). Hier warten einige verstreute Surfer
an der Pazifischen Küste auf die nächste Welle, wobei durch die diesige Witterung eine beinahe horizontlose, unendliche Bildtiefe suggeriert wird. Russell Ferguson, der Autor deines schönen Künstlerbuchs „Some Scenic Views“ (das anlässlich deiner
Ausstellung im Hamburger Bahnhof in Berlin 2010
erschien), verweist hier zu Recht auf das Erhabene
bei Caspar David Friedrich. Der Kunsthistoriker
mag auch unwillkürlich an Richard Oelzes ahnungsvolles Bild „Erwartung“ von 1935 denken: Auch
hier die ausgeprägte Graulastigkeit und eine dem Betrachter den Rücken zukehrende Menschengruppe,
die reglos in einen unheilvollen Himmel schaut. Wie
kam es zu dieser Werkgruppe?
Ich war bereits einmal in dieser Gegend während meiner Vorbeschäftigung mit Lion Feuchtwanger und den
deutschen Exilanten, so dass ich schon eine Vorstellung von der Konzeption dieser Serie hatte. Meine
Absicht war, eine Verbindung zwischen dem alten
Europa und dieser New World zu schaffen. Die Surfer sind genau dort, wo die Villa Aurora liegt, in Pacific Palisades. Bei meiner Ankunft fand ich eine perfekte Situation vor. So bin ich jeden Morgen zwischen sieben und neun Uhr mit einer Grossbild-Kamera zur Küste runtergegangen und habe dort diese
Stimmung abgewartet. Ich hatte großes Glück und
konnte auch vier Aufnahmen sogar bei völligem Nebel machen. Was diese Surfer-Serie betrifft, nahm ich
keinen direkten Bezug auf Oelze, klar: Caspar David Friedrich, der ja mehr oder weniger immer beansprucht werden kann, hier eben als Referenz zum
Old-Europe-Topos. Was mich allerdings sehr interessiert, ist das Terrain des Collective Memory. Mir
macht es Spaß, mit diesen Elementen zu spielen, sie
neu zu ordnen.

Hat für dich hier Johan Grimonprez mit seiner „Dial H-I-S-T-O-R-Y“-Installation (1995-97) eine Rolle gespielt? Ein „Pseudodokumentarfilm“, wie er es
nennt, mit einer fast vollständigen Chronologie von
Flugzeugentführungen, in dem er Reportagen mit
realem und fiktionalem Filmmaterial kombiniert.
Ich schätze die Arbeit von Grimonprez sehr, aber bei
ihm liegt eine vollkommen andere Herangehens-
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PHILIPP LACHENMANN, Whitney Singerie_1, 2004, Visualisierung.
Ortsspezifischer Projektvorschlag für das Whitney Museum NYC

Ich versuche damit einen anderen Aspekt, eine mögliche Geschichte mit hineinzunehmen, gleichwohl bin
ich oft nicht zufrieden mit meinen Titeln.

Die Technik ist teils digital, teils elektronisch. Das
Bild wurde im Rechner in Tausende von kleinen
Teilen geschnitten. Bestimmte Teile wurden miteinander verbunden mit einer Art feiner Fädchen, die
dann unterschiedlich bewegt werden konnten. Dadurch beginnt das Bild zu flirren. Die Idee war, genau die Schnittstelle zwischen einem stehenden und
einem bewegten Bild zu formulieren, also zwischen
Stillstand und Zeit.

weise vor, eine Art künstlerische Erzählung. Mir dagegen ging es um das Formulieren des Kreuzungspunktes zwischen Bewegtbild und stillem Bild. Darüber hinaus hat dieses Thema für mich auch persönlich eine besondere Relevanz. In der frühen Phase des Terrorismus wurde meine Familie in Solln (bei
München) observiert, da mein Vater mit Gudrun
Ensslin eng befreundet war - sie wuchsen praktisch
nebeneinander in Reutlingen auf. Jedes Mal, wenn
mich meine Mutter aus der Küche raus haben wollte, schickte sie mich in den Garten, damit ich auf den
Baum klettere und nach dem Polizeiauto Ausschau
halte. Bei meiner Auseinandersetzung mit künstlerischen Fragen gelangte ich immer wieder an Punkte meiner eigenen Geschichte, z.B. dieses prägende
Erlebnis der Überwachung. Später bekam ich - über
Heinrich Breloer und Werner Dütsch - das Originalmaterial vom WDR: Ein Zoom vom FlughafenTower auf die dort 48 Stunden festsitzende Maschine vergegenwärtigt die fatale Pattsituation. Aus diesem Zoom nahm ich ein einzelnes Frame heraus und
tüftelte zusammen mit dem französischen FX-Experten Patrick Zanoli, der damals gerade einen Workshop an der Medienhochschule machte, die Animation aus. Beim Gegenstück dazu, „Space_Surrogate II (GSG 9)“, könnte man vielleicht tatsächlich
auch auf Douglas Gordons „24 Hour Psycho“ verweisen. Während aber Douglas jedes einzelne Bild
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Das stimmt tatsächlich! Dieser Beruf ist ja heute im

Welche Funktion haben deine besonderen Bildtitel:
präzise, mit Zeichen versetzt?

Space_Surrogate I (Dubai), 2000: Hier wandelst du
ein Nachrichtenbild mit der im Oktober 1977 entführten „Landshut“ in der Wüste von Dubai durch
ausgefeilte technische Manipulation in eine halbstündige Video-Installation um. Der Betrachter gerät
unweigerlich in den Sog der flirrend wellenförmigen
Bewegungen, die das Bild durchzucken – gleich einer Fata Morgana, die den bangen Wartezustand geradezu physisch spürbar macht. Wie hast du das bewerkstelligt?
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Der Sound ist eigentlich immer gebunden an die
Gedankenstruktur, die ich hinter die Arbeit setze. In
„SHU“ besteht er nur aus Windgeräuschen, natürlich komplett computergeneriert, weil vor Ort, in
der Wüste, Totenstille herrschte. Diese Windgeräusche sind auch ein Tribut an eine Art Hollywood-Versatzstück – wie Einsamkeit, also ein gewisser Raum,
der sich öffnet. Aber Musik verwende ich in meinen
Arbeiten generell eher selten.

Grunde genommen fast ausgestorben, weil alles am
Computer gemacht wird. Diese Form der kleinen Realität! Bei meiner künstlerischen Arbeit gehe ich ähnlich vor: Ich habe eine Art Blaupause im Kopf, danach baue ich – die Skulptur ist sozusagen mein
Film oder meine Fotografie. Generell beziehe ich mich
bei den Aufnahmen meiner „R-Series“ (1994-2003),
über die wir ja eingangs ausführlich gesprochen haben, immer auf dreidimensionale Objekte von Künstlern, also immer auf Werke, die selbst den Raum betreten. Ich will sie zuerst in Bezug setzen zu mir, und
dann erfolgt die Schärfeziehung, sozusagen die Trennwand. Jemand formuliert einen Raum, und ich stelle ihm etwas entgegen.

PHILIPP LACHENMANN, Space Surrogate I (Dubai), 2000, Ausstellungsansicht Nationalgalerie im Hamburger Bahnhof Berlin, 2010/2011.
Foto: Veit Landwehr
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In Wirklichkeit siehst du ja keine Sterne! Jetzt kommt
Walt Disney ins Spiel: Was ist der klassische, einfachste Mechanismus, Menschen zu faszinieren?
Wenn Disneys "Castle" erscheint und die Sterne darüber fliegen, kommen alle vor die Fernseher gerannt.
Also habe ich diesen psychologischen Basismechanismus von Walt Disney auf mein Gefängnis übertragen. Ich habe Flugzeuge in Einflugschneisen von
Las Vegas und Los Angeles gefilmt, diese dann am
Computer ausgeschnitten und in den Himmel über
dem Gefängnis eingesetzt, und zwar in ihrer Flugbahn.
Wichtig erscheint mir hier, wie auch in den anderen
Arbeiten, die gewisse choreografische Bewegtheit.
Die Bewegung muss stimmen, dass es sich an der
Grenze hält: Ist es nun ein Stern oder doch ein Flugzeug?

Danke, viele Leute fühlen sich allerdings an Gerhard
Richter erinnert.
Dazu nun wirklich kein Kommentar, sprechen wir über
SHU (Blue Hour Lullaby), 2003. Eine statische Videoaufnahme eines flachgestreckten Gebäudekomplexes – es handelt sich um ein Hochsicherheitsgefängnis! - inmitten der kalifornischen Mojave-Wüste. Die Dämmerung geht allmählich in Dunkelheit
über. Der Blick des Betrachters sensibilisiert sich zunehmend, er verfolgt die Bewegung von Leucht- und
Flugkörpern, die geradezu märchenhaft schöne Sternformen ausbilden. Nur in Stichpunkten sei verwie216

Für mich ist es ganz wichtig und macht mir immer
wieder großen Spaß, wunderbare Ästhetik als Köder einzusetzen. Ich locke den Betrachter in etwas,
wo er sich wohlfühlt, und dann bringe ich eine andere Ebene hinein. Der Ausgangspunkt für SHU
(Security Housing Units) war eine frühere Fahrt
durch die Nevada-Wüste mit einem einschneidenden, fast surrealen Erlebnis. Ich hatte mich spätnachts hoffnungslos verirrt und stieß plötzlich hinter einem Hügel auf grelles Licht, eine Erscheinung
wie ein Lichtdom, die ich lange fasziniert anstarrte.
Ich dachte, ich sei gerettet, und dabei war das der
letzte Platz, wo man enden möchte: Einzelhaft, Isolation. Diese Kippfigur zwischen Schönheit, Licht,
allem was uns anzieht, und totalem Schrecken, Horror beschäftigte mich eine lange Zeit. Aber dieses spezielle Gefängnis habe ich später einfach nicht mehr
gefunden, ich musste für mein Video ein anderes nehmen. Dann suchte ich nach einer Ausdrucksmöglichkeit, diese eigene Verzauberung zu reproduzieren, sie
in eine künstlerische Form umzusetzen. Wie bringe
ich also den Betrachter dazu, ein Gefängnis anzuschauen?
Aber man beobachtet doch begeistert den Himmel
mit den schönen Sternen!

Find ich toll, dass du genau dieses Bild ausgewählt
hast. Es entstand bei der Freundin Betty Freeman,
die ja Dan Flavin für den größten Bildhauer hielt.
Im Hintergrund der Aufnahme sieht man eine Installation von ihm mit dem etwas dramatischen Titel ”Monument 4 for those who have been killed in ambush
(to P.K. who reminded me about death)". Ja, mit Andrea Fraser war ich damals zusammen, wir beendeten unsere intensive Beziehung 2004. Zu dieser Zeit
wurde ihr Video gerade in der Petzel Gallery in New
York gezeigt – natürlich wurde sie heftig angegriffen, was sie schwer mitnahm.
Mit deiner multimedialen, über mehrere Räume ausgreifenden Installation „Cine//Città“, die entstand,
als du 2012 Stipendiat an der Villa Massimo in Rom
warst, schlägst du ein neues Kapitel auf. Im Zentrum steht hier eine Filmrequisiten-Nachbildung des
monumentalen Kamins im Palazzo Ducale von Urbino. Dazu werden in Anlehnung an ein Studioset vier
dialogische Zonen entwickelt mit Fotografien, Ölbildern von Kulissenmalern, Skulpturen, Neonschrift,
manipuliertem alten Film. Hast du da insgesamt
nicht etwas viel Bedeutung reingepackt? Kann ein
simples Objekt wie ein Kamin, auch wenn es sich in
diesem Fall um ein prachtvolles Renaissance-Exemplar handelt, herhalten als „ein Metonym für die per-

spektivische Entwicklung der Kunst hin zum Film“,
wie du erklärst?
Ja, da habe ich wahrscheinlich tatsächlich ein wenig überfrachtet. Mir schwebte ein Parcours vor, einsetzend im ersten Raum mit dem Kamin und zwei
Renaissancespiegeln bis hin zur letzten Station, wo
ein historischer S/W-Film mit kollabierenden Eisbergen mittels eines Kristallblocks zersplittert an die Wand
projiziert wird. Es geht mir hier um eine Art Setting,
um das Zitat der Kulisse, und zwar als Verweis auf
einen Handlungsraum, der erst durch den Betrachter oder das Gespräch bzw. die Erzählung gefüllt
wird. Letztlich sind alles Requisiten, die man durchlaufen kann, um dann am Ende in diesem kleinen "echten" Filmraum anzukommen. Eine wichtige Rolle spielte in der Ausstellung außerdem noch die Mise-enScène eines "Kamingesprächs" mit den Kunstwissenschaftlerinnen Beatrice von Bismarck und Astrid
Wege über “(Re-) Inszenierung in der Kunst“.
So schließt sich der Kreis: Wir haben mit deiner
Biographie angefangen, mit dir als bestimmender Bezugsgröße in deinen Werken, und enden bei den Besuchern deiner Ausstellung, die diese ihrerseits mit
ihrer Anwesenheit aufladen.
Infos zu Philipp Lachenmann (* 1963, München) unter www.kunstforum.de: 1 Artikel, 1 Ausst.rez., 1 Abb.
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Dieses Videos haben meine Sehgewohnheiten stark
herausgefordert, ich geriet förmlich in einen Sog, alles in allem: eine überzeugende Arbeit.

sen auf Walt Disneys Märchenfilme, auf den Sternenhimmel als Topos der Romantik. Insgesamt festzuhalten ist hier eine starke Diskrepanz zwischen Bildgegenstand und –wirkung bzw. zwischen Inhalt und
Erscheinung!
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länger stehen lässt, dehne ich die echten 120 Bilder
mit einer Dauer von insgesamt nur viereinhalb Sekunden durch Generieren und Zwischenrechnen von
künstlichen Bildern am Computer auf 11.500 Frames,
was dann eine Laufzeit von achteinhalb Minuten ergibt. An den Stellen, wo mehr Bewegung stattfindet, konkret: beim Näherkommen der GSG 9-Männer, kann man Verzerrungen feststellen - Hosenbeine flattern, einsinken in den Boden. Das sind für mich
„Warps“, gewissermaßen als Reminiszenz aus Raumschiff Enterprise. Also Zeitfenster, in denen mini-narrative Strukturen entstehen, quasi eine Injektion von
„Geschichte“ erfolgt. Das macht vielleicht den entscheidenden Unterschied zu Douglas Gordons Arbeit aus.
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GESPRÄCHE

PHILIPP LACHENMANN, The Setting #1 (fucked by Minimalism), 2004, C-Print

“The Setting # 1 (fucked by Minimalism)”, 2004. Ich
zitiere dazu Russell Ferguson: „Der Künstler macht
sein Selbstporträt nackt im roten Bordell der Kunst,
während er sich auf einem Bett im Haus der Sammlerin räkelt. Alles ist da: Monitor, Malerei, Skulptur
und natürlich Performance“. Ich gehe davon aus,
dass dies genau deine Intention trifft. Natürlich denkt
man hier erst mal an dein Magisterthema, Robert
Mapplethorpe, dessen Werk von Exzess und Homoerotik geprägt ist, auch vage Anspielungen auf Jeff
Koons. Mehr interessiert mich aber, inwieweit du dich
auf Andrea Frasers skandalträchtiges Video „Untitled“ von 2003 beziehst, das sie im Bett mit einem
Sammler zeigt?
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