Rot mit grüner Welle
mixed media
125 x 225 cm
2002
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Delphine 1
Sekunde eines Sommertages
Fotografie auf satinpaper
130 x 180 cm
Toulouse, 1999/2001
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Delphine 2
Das Hier und Jetzt
Fotografie auf satinpaper
65 x 130 cm
Toulouse, 1999/2001
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Sonycenter
Ebenen III rot
mixed media, backlite
160 x 260 cm
Berlin, 2002
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Sonycenter Ebenen II
mixed media
310 x 235 cm
Berlin, 2001/2002
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Topografische Gesten
Wolfgang Siano
Die Selbstbezüglichkeit der Fotografie wird in der
WahrnehmungdesBetrachterszumSpiegelseinereigenenSelbstbezüglichkeit.IndiesemVerhältniserscheint
die fotografische Abstraktion nicht nur als ihre eigene
abbildliche Realität, sondern ebenso als deren sprachbildliche, metaphorische Entsprechung. Beide, Fotografie und Spiegel, vergegenwärtigen die abbildliche
BeglaubigungvonFaktischemalsaußerihnenliegende
Gegebenheiten und Ereignisse und darin zugleich
deren ungreifbare Gestalt. Bild und Sprache fallen so
in eins und sind doch geteilt, verschoben gegeneinander auf der äußeren Zeitebene der Bewegungsfreiheit
des Betrachters, der als produzierender Rezipient den
Zusammenhang des Werks bewirkt.
Die fotografische Spiegelung stellt die topologische
Identität des Faktischen in einen ungreifbaren Raum.
So entsteht ein wechselseitiges Ineinander von FaktischemalsFlüchtiges und Flüchtigem als Faktisches, das
perspektivisch ins Unendliche hinein gedacht werden
kann. Dessen Abstraktheit erscheint und wird faßbar
an der gegenständlichen Nähe, die in der Fotografie
als Fotografie jeweils durch sie selbst gesetzt ist. Die
Paradoxie dieser Spannung teilt sich dem Bild in der
Form der Geste mit, in der das Hinweisende, Demonstrative mit dem unbestimmt ins Offene Weisenden,
auch Umschreibenden vereint und so zur Spur eines
Ausdrucks geworden ist. In ihr, der im Bild nachwirkenden Dauer des Augenblicks lichtvoller Gleichzeitigkeit
- einer eigenen, imaginären Zeitebene - ist der Zugang
gelegtzurAnschauungderEmpfindungenundGefühle
in der bildlichen Wahrnehmung.
In Claudia Okoneks Arbeiten nimmt der Weg zu dieser
Erfahrung seinen Ausgang ebenso von der landschaftlichen Szenerie des Stadtraums wie vom szenischen
EmotionsraumderBewegungenundBewegtheitendes
Körpers. Im Spiegel der Landschaft gewinnt das NaturmomentderEmpfindungenundGefühleeineForm,die
deren Stimmungen sowohl in der gestischen Präsenz
des Abbildlichen wie in der abbildlichen Präsenz realer
Gesten topografisch verortet und zueinander vermit-

telt.Wechselnd zwischen metaphorischer Bedeutung
undgestalthafterRealitätistdieLandschaftProjektionsraum des Körpers und seiner Affekte, seines Verlangens, Ausdruck zu sein und Sprache zu werden. Durch
diesen Raum hindurch ist er auf ein Gegenüber gerichtet, mit dem sich dieVorstellung derTransformation des
GemeintenalsereignishafteRealitätoderinereignishafter Realität verbinden kann.
Die topografischen Gesten bezeichnen umschreibend
das potentielle Feld wechselseitiger Entsprechungen
und Relationen, aus dem heraus eine reale, zunächst
nur projizierte Kontinuität erst entstehen kann. Als
Ausdrucksspur vergegenwärtigen sie ein körperliches
Selbstverhältnis, das die ganzheitliche Idee von Gestalt
erkennen lässt. Zwar kann es sich darstellend inszenieren und so zur Erscheinung bringen, doch hat es darin
keine unmittelbare Anschauung von sich. Erst in Bezug
aufdenfotografisch,d.h.lichttechnischcodiertenRaum
tritt die Gestalt als der Horizont dieses Selbstverhältnisses hervor. Dabei reflektiert es sich entweder als dieses
Licht in seiner fotografischen Abbildlichkeit oder in der
gestalthaft identifizierbaren, plastisch und materiell zu
empfindenden malerischen Qualität der Farbe.
DersoreflektierteRaumbewirktalsästhetisch-analytischer
Filter, dass die Farbe als Farbe eine eigene Realität
gewinnt:einerseitsinHinsichtaufdielichtgrafischeSpiegelung einer außerhalb des Bildes gelegenen Realität,
andrerseitsinHinsichtaufdiedarinsichmanifestierende
SelbstbezüglichkeitdesBilds;damitbleibtsiestrukturell
einTeilbeiderDimensionen,nochüberdieAnschaulichkeit der Relationen und der Genese dieses Verhältnisseshinaus.IhreabstrakteGestaltqualitätermöglichtund
eröffnet denintuitivenZugangzurUnbestimmtheitdes
NaturmomentsvonseelischenEreignissen,ihrenAffekten der Auflösung und Entgrenzung sowie ihrer Indifferenz zwischen überdeutlich faktischer Nähe und nicht
greifbarer atmosphärischerWeite im perspektivischen
Wechsel emotionaler Fokussierungen.

Die Unendlichkeit
des
Augenblicks
Claudia Okonek
Der Flügelschlag eines fliegenden Kolibri ist für unser
Auge nicht wahrnehmbar, es scheint, als könnte dieser
Vogel im Fluge stehen. Der Eindruck wird durch die
physiologische Bedingtheit des menschlichen Auges
hervorgerufen. Mit diesemWissen, in Kombination mit
dentechnischenMöglichkeiteneineranalogenKamera,
gelingt es, nicht sichtbare Spuren der Bewegung über
einen längeren Zeitraum festzuhalten. DurchVerschiebung der Zeitachse, mit genau kalkuliertem Einsatz von
Material und Aufnahmezeit imVerhältnis zur SchnelligkeitderaufzuzeichnendenBewegungwirdeineDarstellung möglich. Das Verhältnis von Bewegung und statischerUmgebungkanngleichzeitigfestgehaltenwerden.
Die Existenz des Lebendigen wird visuell definiert und
führt zu einer abstrakten Neuheit.
Räume: Fotografie beschreibt im einfachsten Fall einen
realen Raum. In den Arbeiten Stadtlandschaften erweitere ich diese Auffassung durch zwei Ansätze.
1.DieBewegungs-ZeitachsefestgehaltenmitdenMitteln
der analogen Fotografie (Nachtstrasse/Sonycenter I).
2. Die Bewegung im Bild durch einen gezielten Bildaufbau (Sonycenter II und III) .
Nachtstrassen:UminderBewegungs-Zeitachsegenauer
arbeiten zu können, fotografiere ich nachts, beziehe
Lichtquellenein,wieAutoscheinwerfer,Strassenlampen,
beleuchteteSchaufenster.RegenbegünstigtdasErgebnis,erverdichtetdieLuft,Lichtquellenmultiplizierensich
durch die Spiegelung imWasser. Die unterschiedlichen
Frequenzen des Lichtes in der Reflexion an den Oberflächen und in der Luft manifestieren sich als Farbe. Die
ScheinwerfervorbeifahrenderAutoszeigensichaufdem
Filmmaterial als Lichtbahnen, die plötzlich abreissen.
Dieses Phänomen, das Ende der Lichtbahn, wird durch
die Bewegung des Fahrzeugs bestimmt. Überschreitet
dasAutoeinegewisseGeschwindigkeit,bewegtsichdie
Lichtquelle zu schnell, wird das Licht vom Filmmaterial
nichtmehrregistriert, es scheint zu verschwinden. Feste
Formen der Architektur werden durch die so entstehendenorganischenFormenderfestgehaltenenLichtbewegungüberlagert.DieExistenzdesMenschenimurbanen
Raum bekommt einen Ausdruck.

Sonycenter I: Bewegung und Zeit: Aufnahmen amTage.
Auch in dieser Arbeit steht das Verhältnis von Bewegung und Zeit im Mittelpunkt. Obwohl sich Inhalt und
Darstellunggrundsätzlichunterscheiden,dieAufnahmebedingungengänzlichanderswaren,kommteszueiner
ähnlichen Aussage wie in den Nachtstrassen.
Das Sonycenter wurde am Potsdamer Platz, mitten auf
dem Grenzstreifen, der Berlin viele Jahre in einen Ostund einenWestteil zertrennt hat, gebaut. Es steht somit
aneinempolitischundwirtschaftlichbedeutsamenStandort.Auch12JahrenachderMaueröffnungkommenund
gehendieMenschen,siebleibennicht,siesindBesucher
auf neuem Terrain, ihr Aufenthalt ist vorübergehend.
Diese Überlegung war die Grundlage für meine Arbeit.
Die Bewegung der Menschen wird über eine längere
Zeitspanne festgehalten. Sie sind auf der Aufnahme nur
zu sehen, wenn sie sich länger an einem Ort aufhalten. Bewegen sich oder laufen die Personen zu schnell,
werdensiefürdieKameraunsichtbar.Nureinebestimmte
Langsamkeit hinterlässt Spuren. DasVorübergehende
wird sichtbar.
Sonycenter Ebenen II: Die Arbeiten “Sonycenter II
Ebenen“ und“Sonycenter III Ebenen rot“ ergeben sich
in ihrer Gesamtheit aus einer einzigen Aufnahme. In
“Sonycenter II Ebenen“ wird diese Aufnahme wiederholtdargestellt,gedreht,gespiegelt,verändertinFarbe,
FormundAbstraktionsgrad.Dopplungenwerdenindie
zweite Ebene gestellt. Aus dem Zusammen von Davor
und Dahinter entsteht ein neuer einheitlicher Raum.
Sonycenter III Ebenen rot: In der Arbeit “Sonycenter
III Ebenen rot“ dient ebenfalls eine einzige Aufnahme
als Grundlage. Diesmal wird sie in drei Ebenen gestellt:
die optische, vordere und hintere Ebene und die physikalische, die Bewegungsebene. In der hinten liegenden
Ebene wird das Phänomen der relativen Schnelligkeit
aufgegriffenundbiszurletztenKonsequenzdurchgearbeitet.DieFotografiewirdmanuellundmitdemdigitalen
Pinsel bis zur Unerkennbarkeit aufgelöst, bis es zu einer
fast monochromen Farbfläche kommt. Der Zustand der
reinen Bewegung ohne Ankerung an erkennbare Realität ist erreicht.
Beide Stadien der Auflösung werden in einer vorderen
Ebene, bestehend aus drei Bahnen und einer dahinter
liegenden Ebene, bestehend aus zwei Bahnen kombiniert. Ein Raum entsteht, als sähe man durch Spalten auf
ein vorbeirasendes Dahinter.

