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NOTE: Denkschrift, Merkmal, Eigenschaft, Eigenart, Merkwürdigkeit, Bemerkung, die eine Person oder Sache prägt.
In den NOTEN sammle ich Textauszüge aus unterschiedlichen Quellen. Die Texte nehmen – in einem weiteren Sinne
– Bezug zu Themen, welche im Gespräch erwähnt werden.
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PROLOG

Ein Gespräch zwischen einer fiktiven Person und mir.
F.P.: Fiktive Person
R.D.N.: Romana Del Negro

F.P.: Meine Rolle in folgendem Gespräch ist eigenartig. Ich bin auch Du,
weil Du mir Deine Gedanken in den Mund legst.

R.D.N.: Durch diese gewählte Methode bin ich selber nahe an den Fragen. Das erlaubt mir Antworten zu finden, die von mir kommen.

Trotzdem soll ich eine eigenständige Persönlichkeit sein – wie geht das?

Du erfüllst eine Rolle. Ich habe nach einer Technik gesucht, die mich
gut zum Denken und Sprechen bringt.

Ich soll Dich zum Denken animieren?

Ja – mit Dir als Gegenüber macht es mir Freude, über meine Arbeit zu
reflektieren. Gleichzeitig kann ich durch Dich immer wieder Distanz
schaffen, meine Gedanken leiten und strukturieren.

Zensurieren lasse ich mich jedoch nicht.

Selbstzensur kann ich nicht ausschliessen.
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Roadmovie
ist die Bezeichnung für ein in den 1960er Jahren in den
Vereinigten Staaten aufgekommenes Filmgenre. Die Handlung spielt dabei überwiegend auf Landstraßen und Highways, die Reise wird zur Metapher für die Suche nach
Freiheit und Identität der Protagonisten. Oft wird in diesen
Filmen die erzählende Wirkung von Liedern aus der Popund Rockmusik eingesetzt.
Motive:
Den Boden für das Roadmovie ebneten literarische Werke
wie Jack Kerouacs Unterwegs und weitere Bücher der Beat
Generation, die eine unruhige Wanderschaft als Ausdruck
eines modernen Lebensgefühls charakterisierten. Die Filme
handeln vom Unterwegssein ihrer Helden und der Schwierigkeit, seinen Platz in der Welt zu finden. Unterschwellig
geht es letztlich darum, das zu finden, was das Bezugssystem Gesellschaft verkörpert und im Inneren zusammenhält. Ihr wird ein Spiegel vorgehalten.
Das gleichzeitig mit dem New Hollywood in den USA entstandene Roadmovie spiegelt zeitgenössisches Lebensgefühl wider und transportiert neben den Darstellern zugleich
deren Ideale wie Freiheit und Unabhängigkeit. Die Protagonisten stehen oft als Outlaws außerhalb des Gesetzes
oder fordern vergeblich ihre Rechte bei der Gesellschaft
ein. In Roadmovies ist das Ziel meist, die idealisierte Projektion eines vom Protagonisten erschaffenen Konstruktes,
das per definition unerreichbar bleibt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Roadmovie
aufgerufen am 5.2.2018
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VOM AUFTAUCHEN UND VERSCHWINDEN
Ein Gespräch, zwischen einer fiktiven Person und mir.

F.P.:
Auftauchen und Verschwinden: Für mich bedeutet das: nicht fassbar
und nicht in meiner Macht. Was verbindest Du damit?

R.D.N.:
Dazu erzähle ich Dir eine Geschichte aus meiner Kindheit:
Meine Eltern besassen einen roten deux cheveaux. Keine Romantik:
Mein Vater fuhr ruckartig und unruhig. Zuviel hielt ihn davon ab,
vorausschauend auf die Strasse zu schauen, um die Brems- und
Schaltvorgänge abzufangen. Da war seine Freude, den Ganghebel zu
betätigen, die heftigen Diskussionen mit meiner Mutter und die schöne
Landschaft, für ein mögliches Malmotiv. Als wäre das nicht genug
Aktivität, rauchte er dazu noch seine Pfeife.
Mit meinem Bruder auf dem Rücksitz mitzufahren, war zum Aussteigen. Mir wurde oft übel. Um diese Fahrten durchzustehen, summDO

te ich, in meinem Inneren, unhörbar Lieder vor mich hin. Als Auslöser für die Töne benutzte ich die am Strassenrand vorbeiziehenden,
weissen Markierungspfosten. Ein Pfosten gleich ein Ton. Der Rhythmus
des Liedes, hing von der Distanz der Pfosten zueinander, von den landschaftlichen Eindrücken und dem Inhalt der Diskussionen ab.
Zu meiner Abwechslung benutzte ich die weiss gestrichelten Mitellinien als „Noten”. Dafür lehnte ich mich, zwischen den Sitzlehnen
meiner Eltern, nach vorne und schaute durch die Frontscheibe. Da
die Mittellinien nur kurze Leerstellen aufweisen, waren diese Lieder
schwieriger zu summen.
Aus jetziger Sicht: Die Lieder nach Pfosten waren mein Versuch,
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Ja, ich habe dem Alltag entlang in Bildern gedacht, Gedankenbildern. Ich hatte mir angewöhnt zu beobachten,
um mich zu schützen, vielleicht auch vor mir selbst. Weil es
funktionierte, wurde es mir zur Gewohnheit. Ich habe mich
nach Aussen orientiert, um nicht nach Innen zu kippen,
auf mich selbst zurückzufallen. Es war eine Beschäftigung
im Gehen auf den Strassen oder egal wo, beim Warten.
Und ich weiss bis heute, Ablenkung funktioniert am besten
durch genaues Beobachten. Genaues Beobachten bedeutet zerteilen.
Mein Vaterland war ein Apfelkern, Ein Gespräch
Herta Müller, Hanser Verlag, 2014, S.75

SE

Was ist Leben? Ich weiß es nicht. Wo wohnt es? Diese
Frage beantworten die Lebewesen, indem sie den Ort
erfinden.
Atlas
Michel Serres, Merve Verlag, Berlin 2005, S.37
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Orientierung und Halt in einer unsicheren Bewegung zu finden. Es war
ein Mittel, die Geschwindigkeit der Fahrt einzuschätzen und zu verstehen – Distanzen abzuschätzen und zu überbrücken. Und bestimmt
RO

war es eine gute Technik, durch Ablenkung und Konzentration, die
Übelkeit zu überwinden.

Du nimmst in der Geschichte einige Themen auf, die ich in Deinen
künstlerischen Arbeiten wiederfinde: Bewegung, Rauch, Unsicherheit,
inneres Lied, Technik, Rhythmus, Noten, unterbrochene Linien, Wiederholungen, Leerstellen, Distanzen einschätzen, zu verstehen versuchen,
innere Orientierung, Sinnhaftigkeit, Anhaltspunkte usw.
Das Auftauchen und Verschwinden erkenne ich erst andeutungsweise.
Denkst Du, diese Geschichte ist eine rein persönliche Erfahrung?

Nein – aber sie ist mit persönlichen Momenten verbunden, wie zum
Beispiel der rote deux chevaux oder der Pfeifenrauch.
Die Orientierungssuche, in Raum und Zeit, betrifft uns alle. Wenn wir
verunsichert sind, suchen wir nach Orientierung und Orientierungshilfen. Freunde von mir, haben ähnliche Erfahrungen gemacht und es
hat nicht nur mit dem Alter zu tun.
Ein für mich wichtiger Moment in dieser Geschichte: Die Technik lässt
SE

das Auslassen von Pfosten oder Linien zu. Wir können auf der Suche
nach Orientierung den Zufall zulassen und damit Muster vermeiden.
Ich bewege mich sehr gerne, ohne Karte oder Google Maps, durch eine
fremde Stadt. Vielleicht schaue ich zu Hause noch auf die Karte und
merke mir einige wichtige Punkte. Unterwegs orientiere ich mich nach
Gefühl und Ermessen.
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Die Sinne geben uns also kein direktes Bild der Welt. Sie
stellen nur das Material bereit, mit dem wir unsere Hypothese über das, was vor uns liegt, prüfen. In der Tat, ein
wahrgenommener Gegenstand ist eine Hypothese.
Richard L.Gregory in:
Spüre die Welt I Die Wissenschaft des Bewusstseins
Tor Norretranders, rororo science, 1994, S.273

AL

Verstärktes Bewusstsein für die Bewegung des eigenen
Körpers im Raum.
Heidegger in:
Ästhetik der Installation
Juliane Rebentisch, edition suhrkamp, 2003, S.261
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Was macht das mit uns, wenn die technischen Geräte die Suche abnehmen? Diese Abhängigkeiten und der Verlust, unsere Sinne zu gebrauchen, machen mir manchmal Angst.

Dafür werden andere Fähigkeiten hervorgehoben und gestärkt. Es gibt
noch genügend Gelegenheiten, unsere Sinne zu gebrauchen. Zum
Beispiel: Indem wir Kunst betrachten oder herstellen.

Ja – sprechen wir über Deine Kunst:
Mich interessieren zuerst die neuen Installationen: Die Raumzeichnungen mit den Nylonfäden. Mein erster Eindruck ist subtile Irritation.
Die Nylonfäden entschwinden – je nach Position des Betrachters – dem
Blick. Die Höhe der einzelnen Fäden ist schwierig einzuschätzen. ManchRE

mal erscheinen sie wie Zeichnungen auf der Wand. Was willst Du mit
diesen Irritationen beim Betrachter auslösen?

Die Irritationen gehen stark vom Material und dessen Bearbeitung
aus. Die Nylonfäden färbe ich streckenweise, in unregelmässigen Abständen, dunkelblau ein. Die eingefärbten Abschnitte scheinen im
Raum zu schweben, während der reine Nylon dem Blick entschwindet.
Die Raumzeichnungen sind nicht auf einen Blick zu erfassen. Man beAL

ginnt sich im Raum zu bewegen und sucht nach Anhaltspunkten.
Wie war Deine Frage schon wieder?

Was Du beim Betrachter mit diesen Irritationen auslösen willst. Verunsicherung und Orientierungslosigkeit?
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Wie sähe die Welt aus für einen Reisenden, der sie auf
einem Lichtstrahl reitend durchmässe? Die Antwort lässt
sich, so meine ich, folgendermassen deuten: «Hinter»
ihm läge gewissermassen die Zeit (beziehungsweise das
Zeitartige, Ablaufende, Diachrone), «vor» ihm dagegen
der Raum (beziehungsweise das «Raumartige», Seiende,
Synchrone). Er selbst befände sich aber «fortwährend» in
jener zeit- und raumlosen Grenz- und Übergangssituation,
die gerade weder dem einen noch dem anderen phänomenalen Bereich angehören würde. Wohl deshalb könnte
ein solcher Reisender, wie Einstein ebenfalls behauptete,
überhaupt nicht altern.
Einstein als 16-Jähriger in:
Aussenwelt – Innenwelt
Die Entstehung von Zeit, Raum und psychischen Strukturen
Luc Ciompi, Sammlung Vandenhoeck, 1988, S.87

HU

Wie schon in der Besprechung des Zeit-Raum-Kontinuums
deutlich wurde, besteht mithin die ganze «Wirklichkeit»
im Grunde bloss aus «Ereignissen», beziehungsweise Veränderungen, die sich in benachbarten Bereichen gegenseitig beeinflussen. Das ist vielleicht die profundeste und
zugleich allgemeinste Aussage, die wir über das Wesen der
«Wirklichkeit» machen können. Ganz ähnlich wie Heraklits
berühmtes «alles fliesst» fasst es eine grundlegende Gemeinsamkeit aller «wirklichen Verhältnisse» in eine prägnante Formel zusammen.
Aussenwelt – Innenwelt
Die Entstehung von Zeit, Raum und psychischen Strukturen
Luc Ciompi, Sammlung Vandenhoeck, 1988, S.97
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Zuerst einmal ja. Zugleich können es Hilfslinien für die Orientierungssuche sein.
In der soeben fertig gestellten Installation «Mentuka», im Windfang des
Kunsthaus Pasquart, gehe ich mit den Irritationen noch einen Schritt
weiter. Ich ziehe die zum Teil eingefärbten Nylonfäden als parallele,
horizontale Linien über die zwei sich gegenüberliegenden Glasfronten.
Das Glas bietet für das Auge – für die Nylonzeichnung – keinen direkten, greifbaren Hintergrund. Oft ist die Linienstruktur kaum sichtbar,
entzieht sich dem Blick, taucht wieder auf und schimmert im Sonnenlicht. Habe ich beim Vorbeigehen eine Täuschung gesehen? Kratzer auf
dem Glas? Es könnte sich um Hochsicherheitsglas handeln. Sehe ich
plötzlich doppelt?

Um ehrlich zu sein: Ich bin zuerst am Werk vorbeigegangen – habe es
nicht gesehen und als solches wahrgenommen.

NA

Das ist Teil vom Werk. Eine Grenzsituation – auch aus architektonischer
Sicht. Der Windfang als Übergangsraum. Man scheint die Konzentra-

HU

tion entweder noch im Aussen oder schon im Inneren zu haben, aber
nicht da, wo man ist: im Übergang.

Die Lichtsituation prägt die Wirkung der Linien massgebend. Du verzichtest darauf, die Installation mit künstlicher Beleuchtung zu inszenieren, und überlässt die Wahrnehmung der Linien dem Umgebungslicht.

Damit spielen die natürliche Zeit und das Wetter eine tragende Rolle.
Gleichzeitig kann der Betrachter das Linienbild, von vielen Standpunkten aus, einfangen.
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Ästhetische Widerständigkeit,
Michelangelo Antonionis revolutionärer Eskapismus
(...)
Kräfteverhältnisse
Strategien des Entkommens betreffen Handlungen, die
sowohl planvoll als auch spontan ausgeführt werden können, große ebenso wie kleine, innere ebenso wie äußere
Fluchten umfassen und insofern stets Bewegung implizieren. Sie müssen dabei nicht zwangsläufig ein handelndes
Subjekt voraussetzen, das sich von seiner Umgebung oder
von anderen Subjekten distanziert, das ausbricht oder einfach verschwindet. Entkommen wird erst dadurch zu einer Handlung, dass Subjekte in Wechselwirkung mit ihrer
Umwelt treten und in einem bestimmten Umfeld agieren
und reagieren. Diese Wechselwirkung setzt Kräfte frei und
lässt sich als Kräfteverhältnis zwischen Subjekten und Objekten bestimmen. Strategien des Entkommens lassen sich
deshalb vor allem an Bewegungen, Fluchtlinien und unterschiedlichen Geschwindigkeiten beobachten, die dieses
Gefüge von Kräften bestimmen.
Der Begriff ‘Gefüge’ lehnt sich an seine Verwendung durch
Gilles Deleuze und Félix Guattari an, die ihn an zentraler
Stelle in ihrem Gemeinschaftswerk «Mille Plateaux» eingeführt haben, um die Konnexion und Heterogenität kollektiver Äußerungen und ihrer Kodierungen zu beschreiben
und zu analysieren. Diese ‘kollektiven Äußerungsgefüge’
bestehen für Deleuze und Guattari «aus verschieden geformten Materien, aus den unterschiedlichsten Daten
und Geschwindigkeiten»; sie umfassen «gliedernde oder
segmentierende Linien, Schichten und Territorien; aber
auch Fluchtlinien, Bewegungen, die die Territorialisierung
und Schichtung auflösen». Ein Gefüge ist demnach ein
metastabiles Kräfteverhältnis zwischen zu Schichten und
Territorien geformten Materien sowie ihren lösenden und
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Fred Sandback sagte einmal: «Ich wollte etwas machen, was keine
abgegrenzte, ästhetische Situation war, sondern etwas, das fest im
alltäglichen, fussgängerischen Raum blieb.» In diesem Sinne sehe ich
die Arbeit im Windfang auch.

Du lieferst den Betrachter einem vorstellbaren Raum aus.

Der Blick versucht sich zu orientieren. Man versucht zu erahnen und zu
deuten, will das Nichteindeutige einordnen. Es entsteht eine Spannung
zwischen Formwerdung und Formauflösung – ein Spiel mit der Realität. Durch transparente, halbtransparente Materialien, entsteht eine
gewisse Unschärfe. Wir wollen immer scharf stellen und uns ein klares
Bild machen. Mit Unschärfe und Leerstellen überlasse ich den Betrachter seiner Phantasie – seinem «inneren Lied».

Als Gegengewicht zum Geheimnisvollen und nicht Fassbaren, finde
ich in Deinen Installationen und Zeichnungen, Rhythmus und Wiederholung als tragende Bildelemente – als Struktur. Du überlässt Deine
Arbeiten nicht vollkommen der irrationalen und traumhaften Welt.

Rhythmus und Struktur sind sehr wichtig: Nicht als Gegengewicht,
sondern als Träger oder Verflechtung.
Ein rhythmisches Gesamtbild entsteht durch Vielfalt und feine Unterschiede. Durch die Spontaneität der künstlerischen Produktion und die
Handarbeit nach Augenmass wird jede Wiederholung eine Variation.
Dadurch vermeide ich Muster und lasse etwas möglichst zufällig aussehen. Kein Druck und keine Illusion, zweimal die perfekte Linie hinzubekommen.
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bindenden Bewegungen.
Strategien des Entkommens sind in dieser Perspektive auf
besondere Weise mit permanenten Prozessen und Taktiken
der Destabilisierung und Auflösung von Territorien sowie
ihrer Restabilisierung verknüpft. Sie richten sich stets auf
einen bestimmten Raum, in dem Subjekte agieren und reagieren, und umfassen daher auch die Affekte und Bindungen, die ihre Handlungen motivieren. Der Raum wird
dabei selbst aktiv und affektiv, insofern er Handlungen
provoziert, intensiviert oder verhindert. Immer dann, wenn
Territorien ihren Grenzen entkommen, ihre eigene Auflösung oder Umverteilung betreiben, schafft der Raum unerwartete Handlungsmöglichkeiten. Er wird dadurch zum
beliebigen Raum, zum ‘espace quelconque’, in Gilles Deleuzes Sinn und kann als ein unpersönlicher Agent in Szenarien des Entkommens betrachtet werden. (...)
Petra Löffler
Ästhetische Widerständigkeit
Michelangelo Antonionis revolutionärer Eskapismus
in: escape. Strategien des Entkommens
Onlinepublikation. Hg. von Nicole Kandioler/
Ulrich Meurer/Vrääth Öhner/Andrea Seier.
http://escape.univie.ac.at/aesthetische-widerstaendigkeit/
aufgerufen am 9.12.2017
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Du willst also nicht – wie z.b. die Künstlerin Kate Terry mit ihren «Fadenarchitekturen» – Abstände millimetergenau abmessen und definieren?
Oder wie Fred Sandback eine Linie so installieren, dass sie erscheint, als
könnte sie nur in dieser Form und an diesem einen Ort gesetzt sein?

Nein, ich arbeite nicht so berechenbar. Ich suche aber auch nicht nach
der archaischen Formlosigkeit, wie diejenige der Schnur-Objekte von
Eva Hesse («Right After», 1969, und «Rope Piece», 1970).
Meine Arbeiten entstehen durch relatives Messen. Sie liegen zwischen
den Polen von absoluter Berechenbarkeit und formlosem Chaos. Mich
fasziniert die Spannung, die im Dazwischen entsteht. Die Extreme interessieren mich weniger.

Du suchst nach Gleichgewicht? Das passt nicht wirklich zu Deinen
Arbeiten.

Ich meine nicht Gleichgewicht, sondern das Spannungsfeld zwischen
den Polen. Es sind die Kräfte, die dazwischen wirken. Diese verbinde
NO

ich – möglichst gleichberechtigt – zu einer fragilen Momentaufnahme.

Gibt es andere Künstler/innen, wo Du Dich in diesem Dazwischen wiederfindest, damit ich mir das besser vorstellen kann?

Die grossformatigen Zeichnungen von Julie Merethu, sehe ich in diesem
Zusammenhang. Sie verbindet/überlagert grafische, farbige Flächen
und Linien, mit schwarz gezeichneten Wolken-, Wasser-, Windwirbeln.
Die beiden gegensätzlichen Elemente, treffen in ihren Arbeiten sehr
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Déterritorialisation:
Se déterritorialiser, c’est quitter une habitude, une sédentarité. Plus clairement, c’est échapper à une aliénation, à des
processus de subjectivation précis (L’Anti-Oedipe, 1972, p.
162). Cependant, on évitera de croire que, pour Gilles Deleuze et Félix Guattari, la déterritorialisation est une fin en
soi, une déterritorialisation sans retour. Ce concept n’est
pas envisageable sans son pendant qu’est la reterritorialisation. La conscience retrouve son territoire, mais sous de
nouvelles modalités (…) jusqu‘à une prochaine déterrito
rialisation (ibid., pp. 306-307). (Stéphan Leclercq et Arnauld Villani, «Répétition»)
in: Le vocabulaire de Gilles Deleuze
(sous la dir. Robert Sasso et Arnaud Villani)
Les Cahiers de Noesis n°3, Printemps 2003, p. 301
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energiegeladen zusammen. Mich fasziniert, wie sie einerseits ballende
Kraft, anderseits aufsprengende Linien und Flächen, zusammen auf ihre
grossen Leinwände bringt.
Bei mir ist das Zusammentreffen ruhiger. Ich versuche in meinen Arbeiten zu durchmischen, zu überlagern und zu integrieren.

Woher kommt dieser Wunsch, nicht das Fixe und Feste zu suchen,
sondern Dich in der Labilität und Orientierungslosigkeit zu bewegen?

Woher das kommt, weiss ich nicht. Es hat mit unserer flüchtigen,
vergänglichen (ephemeren) Zeit zu tun. Mir liegt es nahe, mich in dieser
temporären Welt mitzubewegen. Der Gegenpol dazu – eine schwere
Skulptur auf dem Sockel oder eine Installation für die Ewigkeit – entspricht nicht meiner Art.
Meine Installationen konzipiere ich flexibel. Die einzelnen, im Atelier
hergestellten Elemente montiere ich erst vor Ort zu einem Gesamtbild.
Die Arbeit besteht für die Dauer der Ausstellung. Beim Abbau, zerBO

lege ich die Installation wieder in ihre Einzelteile. Mit Variationen kann
ich auf andere räumliche Gegebenheiten eingehen und Anpassungen
vornehmen. Wobei: damit ich mich ganz auf die neue Situation einlassen kann, entwickle ich gerne Arbeiten mit neuem Material.

Fred Sandback hat seine Fadeninstallationen immer selber vor Ort ausgeführt. Zum Teil mit Modellen exakt vorausgeplant – andere Arbeiten
entwickelte er direkt im Raum.

Mir ist es ebenfalls sehr wichtig, meine Installationen selber auszuführen, damit meine Handschrift enthalten ist. Das wirkt sich auf die
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Automatisierte Fähigkeiten
Dem Selbst die Freiheit zu geben ist das grosse Problem. Es
erfordert Vertrauen seitens des Ich, dieses Vertrauen entsteht durch Übung. Das Ich lernt zu vertrauen, dass das
Selbst das Gefühl empfinden und die Bewegung ausführen
kann.
Spüre die Welt I Die Wissenschaft des Bewusstseins
Tor Norretranders, rororo science, 1994, S.380
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Materialwahl und Montageform aus – leichte, einzelne Elemente, kommen dieser Arbeitsweise entgegen.
Bis jetzt habe ich eine einzige Installation ganz genau vorausgeplant:
Die Wandinstallation «SOK», im Musée jurassien des Arts, Moutier,
2006. Da der Ausstellungsraum riesig war und die Materialzeichnung
sehr viele, einzelne Elemente beinhaltete, habe ich mit Modell, mit Ausmessen und Beamer gearbeitet. Ich wusste genau, wo ich jedes einzelne Element an die Wand stecken wollte.
FA

Bei den meisten anderen Installationen übe ich im Atelier den Umgang
mit dem Material, suche nach Formen, teste Kombinationen und entwickle die Arbeit erst vor Ort zu einem Gesamtbild.

Wenn ich Deine Eingaben für Kunst und Bau Wettbewerbe anschaue,
dann unterscheiden sich alle Arbeiten sehr. Ich frage mich, wie weit
man mit Anpassungen an äussere Gegebenheiten gehen kann, ohne
die eigene, künstlerische Sprache zu verlieren.

Unterschiedliche Orte gleich unterschiedliche Arbeiten. Offensichtliche
Wiedererkennbarkeit ist für mich kein Kriterium. Kunst und Bau ist das
Feld, wo viele Situationen und Gegebenheiten von Aussen mitspielen.
Gerade desshalb setzte ich mich sehr gerne mit diesen Projekten auseinander. Für kommende Eingaben, möchte ich mich jedoch stärker auf
bestehende Erfahrungen und Arbeiten abstützen: Wegen des auf den
Punkt bringens...,und nicht zuletzt wegen des Aufwandes.

Was ist eigentlich aus den Wachselementen geworden, welche ich vor
einiger Zeit in Deinem Atelier liegen sah? Sie erinnerten an organische Formationen, an topographische Landschaften oder an Formen,
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«‘Selbst 1‘ – ‘Selbst 2‘
Trick zum Ausschalten von ‘Selbst 1‘: Überforderung»
Timothy Gallwey / Barry Green in:
Spüre die Welt I Die Wissenschaft des Bewusstseins
Tor Norretranders, rororo science, 1994, S.385

GO

Wissenschaft hat zwei Pole: einmal das Konkrete zu erleben und zu begreifen und zum anderen das Durcheinander des Konkreten in erfassbare Abstraktionen zu organisieren.
Abraham Maslow in:
Spüre die Welt I Die Wissenschaft des Bewusstseins
Tor Norretranders, rororo science, 1994, S.384
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wie man sie etwa unter dem Mikroskop erkennen kann. Du wusstest
damals nicht genau, wie damit umgehen.

Das ist und bleibt eine längere Geschichte und hat viel mit meiner
Arbeitsweise zu tun. Letzter Zwischenstand: Animierte Fotos von den
Wachselementen.
Ganz am Anfang steht die Installation «Aria di cambiamento» im
Kunstkasten Winterthur, 2013. Für die Herstellung der einzelnen
Elemente färbte ich zerknülltes Paraffinpapier mit Leim und PigmentRA

farbe ein. Den Atelierboden schützte ich mit Plastikfolie vom herabtropfenden Leim. Die schmutzige Plastikfolie legte ich beiseite, ohne zu
wissen wofür. Ein halbes Jahr später benutzte ich sie zum Herstellen der
Wachselemente: Ich goss flüssigen, teilweise eingefärbten Wachs auf
den Plastik. Beim Ablösen der Wachsteile vom Plastik blieb der Schmutz
an deren Oberfläche haften. Die Wachsteile – so wie Du sie gesehen

GO

hast – sind sehr fragil. Auch deshalb lagerten sie danach zwei Jahre in
meinem Atelier.
Im ersten Studienjahr fotografierte ich einzelne dieser Wachsteile, mikroskopisch nahe, auf einem grossen Leuchtpult. Es entstanden Bildserien mit nur kleinen Verschiebungen des Bildausschnittes.
In einem weiteren Schritt animiere ich die Fotos, zu kurzen, filmischen
Sequenzen. Darin simuliere ich eine Suchbewegung. Diese erinnert an
die Erfahrung, die man macht, wenn man durch ein Mikroskop schaut
und dieses gleichzeitig bedient. Ein unberechenbarer Rhythmus entsteht: Zoom- und seitliche Bewegungen, schnell und langsam, fliessend
und sprunghaft – sich in der Unschärfe verlierend oder fokussiert, auf
eine scharfe Stelle – zurück – anhalten – noch näher zoomen – ruhig
halten – genau hinschauen – ruckartig.
Ob aus diesem Ansatz eine Arbeit wird, kann ich noch nicht sagen.
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Die Unruhe des Ich, angesichts der Tatsache, dass es nicht
das Selbst ist.
Heidegger in:
Spüre die Welt I Die Wissenschaft des Bewusstseins
Tor Norretranders, rororo science, 1994, S.394

AM

The search is what everyone would undertake if he were
not stuck in the everydayness of his own life. To be aware
of the possibility of the search is to be onto something. Not
to be onto something is to be despair.
Walker Percy, The Moviegoer, in:
seeing is forgeting the name of the thing one see,
over thirty years of conversations with Robert Irwing
Lawrence Weschler, University of California Press, 2008, S.5
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Momentan haben die Liniengeschichten – die zeichnerischen Installationen im Raum – priorität.

Das sind viele Entwicklungsschritte bis hierhin. Ist das immer ein so
langer Prozess?

Ein Prozess über so viele Schritte und über diese lange Zeit ist eine Ausnahme – zum Glück. Die Diaprojektion «Injawa Schodau», 2001, war
auch eine solche Arbeit: Fotos als Grundlage erstellen – abstrakte Geschichte erarbeiten – Sound mit eigenen Geräuschen erstellen – Steuerung der vier Diaprojektoren – Gesamtdauer 24 Minuten – das erste
LA

Mal an einem Computer arbeiten.
Die Wachselemente werden mich kaum in Ruhe lassen...

Dich interessiert der Prozess des Suchens mehr, als das Ankommen. Im
Zusammenhang mit dem animierten Bild hast Du von Suchbewegung
gesprochen. Mit einer simulierten Suchbewegung nimmst Du uns direkt
mit. Wir bleiben nicht aussenstehende Betrachter.
AM

Aber wie ist das, wenn die Suche so unberechenbar bleibt – vielleicht
gar keinen Endpunkt hat? Lässt Du den Betrachter nicht hängen?

Davon habe ich schon gesprochen: Warum nicht den Betrachter in einer
Suchbewegung lassen? Was willst Du denn – eine Gebrauchsanleitung?

Nein, aber Anhaltspunkte kannst Du mir schon zugestehen.
Wenn wir anstelle von Suchen, von Erforschen sprechen? Eine wissenschaftliche Ästhetik? Kommt das Deiner Arbeit und Arbeitsweise nahe?
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Wir erleben eine Gesamtheit vor ihren Konstituenten, wir
sehen eine Gestalt, ehe wir ihre elementaren Bestandteile
erkennen.
Edgar Rubin in:
Spüre die Welt I Die Wissenschaft des Bewusstseins
Tor Norretranders, rororo science, 1994, S.274
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Ja, es ist eine forschende Herangehensweise. Auch eine Materialforschung. In der Arbeit mit den Wachselementen kommt dieser Aspekt
ON

stark zum Tragen. Die visuelle Nähe zu mikro- oder makroskopischen
Aufnahmen erzeugt eine wissenschaftliche Ästhetik. Es sind Quasiwissenschaften, ohne Echtheitsanspruch.

Obwohl Deine Arbeiten total abstrakt sind, beziehe ich einzelne Aspekte auf konkrete Dinge. Oft sehe ich eine Verbindung zu Elementen aus
dem Organismus. Sie tun so als ob...,sehen aus wie…,erinnern an…
Die Nähe zu diesen Themen, findet man von Beginn weg in Deinen
Arbeiten. Woher nimmst Du das? Du hast doch einige Zeit im Spital
gearbeitet...

Das ist eine schwierige Frage und für mich nicht einfach zu beantworten. Es funktioniert sicher nicht mit diesem direkten Bezug zur
Arbeit im Spital – das geht weiter und tiefer zurück.
Es gibt diesen Grundton in meiner künstlerischen Arbeit. Nach diesem
suche ich indirekt/unbewusst, wenn ich am Arbeiten bin. Er ist nahe
an mir selber. Eine Übersetzung von etwas? Eine Übersetzung von
Gefühlen, Gedanken, Zuständen – in der Konfrontation mit der Realität. Ich kann dazu nicht mehr sagen.

Aber genau darüber würde ich sehr gerne mehr erfahren. Das Thema –
was ist das in Deinen Arbeiten?

Ich werde und will Dir kein Thema platt auf den Tisch legen. Diese
Frage wird überbewertet.
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Lignes:
Dans la mesure où, «individus ou groupes, nous sommes
tous faits de lignes» (Gilles Deleuze, Dialogues, avec Claire
Parnet, Ed. Flammarion, 1977, p. 151), la micropolitique
ou, autrement dit, la schizo-analyse: «n‘a pas d‘autre objet
que l‘étude de ces lignes dans des groupes ou des individus» (Dialogues, p. 153).
«On en distingue (et hiérarchise) trois sortes suivant leur
degré de fluidité et de connectabilité:
a) les lignes molaires à segmentarité dure qui nous découpent binairement (travail / vacance; marié / célibataire;
enfant / adulte / vieillesse; école / armée / usine; homo /
héterosexuel, etc...) (= coupures);
b) les lignes plus souples et moléculaires qui «arrachent»
des quanta des lignes à segments précédentes et aux dualismes (= fêlures). Elles passent «au-dessous» des grosses
coupures et nous font, par des fêlures, franchir des seuils
quasi invisibles. Elles sont porteuses de «microdevenirs qui
n‘ont pas le même rythme que notre histoire» et de «olies
secrètes» (Dialogues, p. 152) qui permettent «une autre
politique» (ibid.) que la politique majoritaire;
c) enfin les lignes de fuite, simples et abstraites «de plus
grande pente» (ibid.), lignes moléculaires de déterritorialisation absolue qui traversent en permanence toute société
(«tout fuit», «toujours quelque chose coule ou fuit», «une
société se définit par ses lignes de fuite», Mille plateaux,
p. 264) (= ruptures).» (Philippe Mengue, «Micropolitique»)
in: Le vocabulaire de Gilles Deleuze
(sous la dir. Robert Sasso et Arnaud Villani)
Les Cahiers de Noesis n° 3, Printemps 2003, p. 254
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Wir haben schon über die verschiedenen Kräfte gesprochen, über
Gefühle und Zustände, die es zu erforschen und darzustellen gilt – über
Irritation – über das Auftauchen und Verschwinden, Formwerdung und
Formauflösung usw.

Umkreisen wir sie weiter – die Themen.

Jetzt habe ich den roten Faden verloren. Faden und rot – das hatten wir
schon. Gemeinsamkeiten?
MI

Eine Gemeinsamkeit, die mir in Deinen unterschiedlichen Arbeiten
auffällt, ist die Grenzenlosigkeit. In den Zeichnungen werden Linien
und Farbflächen nur vom Blattrand angehalten. Die Nylonfäden montierst Du in den Installationen so, dass sie in unserer Vorstellung, durch
die Wand, weiter führen. Auf den Fotos sind die Wachsteile angeschnitten. Nie finde ich in sich geschlossene Formen – es gibt kein
Zentrum. Ich würde die Arbeiten aber auch nicht formlos nennen. Wie
ordnest Du diesen Aspekt Deiner Arbeiten ein?

Es sind alles Momentaufnahmen, aus dem ständigen oder unbeständigen Fliessen. Da gibt es keine Grenzen und keine singuläre Perspektive.

Eine zentrale Perspektive würde bedeuten, einen bestimmten Standpunkt einzunehmen. Deine Arbeiten entstehen durch einen multiperspektivischen Aufbau. Dahinter stehen zwei sehr unterschiedliche
Haltungen und Weltbilder.

Sobald ich mehrere Perspektiven in Betracht ziehe – und das geschieht
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Ligne de fuite:
La ligne de fuite est une déterritorialisation. (…) Fuir, ce
n‘est pas du tout renoncer aux actions, rien de plus actif qu‘une fuite. C‘est le contraire de l‘imaginaire. C‘est
aussi bien faire fuir, pas forcément les autres, mais faire
fuir quelque chose, faire fuir un système comme on crève
un tuyau... Fuir, c‘est tracer une ligne, des lignes, toute
une cartographie. (Gilles Deleuze, Dialogues, avec Claire
Parnet, Ed. Flammarion, 1977, p. 47.) - La fuite peut
mal tourner, «déstratifier à la sauvage»: le danger est
qu‘elle franchisse le mur, mais, au lieu de se connecter
avec d‘autres lignes pour augmenter ses valences, elle
tourne en destruction, abolition pure et simple, passion
d‘abolition. (Mille plateaux, 1980, p. 280). (Bernard Andrieu et Arnauld Villani, «Ligne de fuite»)
in: Le vocabulaire de Gilles Deleuze
(sous la dir. Robert Sasso et Arnaud Villani)
Les Cahiers de Noesis n° 3, Printemps 2003, p. 211
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mir ständig – wird es für mich kaum mehr möglich, eine einzelne als
alleingültige anzunehmen. Mit verschiedenen Perspektiven im Gesamtbild ergeben sich mehrere Blick- und Standpunkte. Es geht mir um
Zusammenhänge – nicht um eine Entscheidung. Ich ziehe das Universelle dem Einzelnen vor. Mit der Gefahr, dass ich manchmal den Überblick verliere und sich Wechselhaftigkeit und Zerstreuung einschleicht.

Im Gegensatz dazu leben Deine Arbeiten von der sorgfältigen Detailarbeit.

...auch darin, kann ich mich verlieren.
Die sorgfältige, zeitaufwendige Detailarbeit in den Einzelteilen ist der
Boden für eine Gesamtinstallation. Ohne Detailarbeit gibt es keine feinen Unterschiede.

Perspektiven gehören zum Raum – mir gefällt das Bild der Hilfslinie.
Welchen Stellenwert hat der Raum im Entstehungsprozess einer Installation?

Hilfslinie? Ich zeichne niemals vor. Mir ist die Fluchtlinie lieber. Die
TI

Fluchtlinie als gedachte Hilfslinie?
Aber zu Deiner Frage: In früheren Installationen war die Wand massgebend. Nun wird es immer mehr auch der Raum als Ort – als Körper.
Im Zusammenhang mit der Installation «Mentuka», im gläsernen Windfang, bin ich auf Robert Irwin aufmerksam geworden. Seine Rauminstallation «Black Rectangle – Scrim Veil – Natural Light» (1977),
im The Whitney, beeindruckt mich sehr: Eine den Wänden entlang,
parallel zum Boden, auf 1.80 Metern Höhe gezogene, schwarze Linie.
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Immersives Erleben als Raumerleben
Die Immersion ist eine Ästhetik des Eintauchens, ein kalkuliertes Spiel mit dem Auflösen von Distanz. Sie ist eine
Ästhetik des emphatischen körperlichen Erlebens und keine Ästhetik der kühlen Interpretation. Und: Sie ist eine
Ästhetik des Raumes, da sich das Eintaucherleben in einer
Verwischung der Grenze zwischen Bildraum und Realraum
vollzieht. Immersive Räume sind ein markanter Teil der Ästhetisierung von Lebenswelten, die unsere Kultur so nachhaltig prägt. Es sind Räume in denen Welt und Bild sich
überblenden und wir buchstäblich dazu eingeladen sind
uns in die Welt des Bildes hinein zu begeben und uns in
ihr zu bewegen. Und: es sind Räume, in denen sich die
Wirklichkeit der Welt und die Wirklichkeit des Bildes in der
unmittelbaren Wirklichkeit körperlichen Erlebens konsolidieren. Es ist also an der Schnittstelle von Raum und Bild,
an der eine Immersionserfahrung ihre grösste affektive
Mobilisierung erreicht.

Laura Bieger in:
Raum und Gefühl
Der Spatial Turn und die neue Emotionsforschung
Gertrud Lehnert, Transcript, 2011, S.75
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Ab der selben Höhe bis zur Decke, spannt sich, von Wand zu Wand, eine
transluzide Stoffbahn, durch die Mitte des Raumes. Über ein grosses
Fenster einfallendes, natürliches Licht. Es ist ein grosszügiger, genauer
und subtiler Eingriff in den Raum, der die natürlichen Gegebenheiten
aufnimmt und damit spielt. Leider konnte ich nur Fotos davon sehen.
Es ist definitiv eine Arbeit, welche man nur im Raum selber erfahren
kann. Ähnlich verhält es sich mit «Mentuka»: Position und Zeit wirken
massgebend darauf ein.

Mich erstaunt Dein plötzliches Interesse für den Minimalismus.

In der Arbeit von Irwin kommt etwas zum Minimalismus hinzu: Das
Zusammenspiel von Licht und Materialien ist sinnlich und natürlich –
die Wahrnehmung des Raumes geheimnisvoll. Raum ist nicht gleich
Raum.
Aber Du hast recht: Dass mich der minimale Eingriff in einem Raum
interessiert, das ist neu. Ich muss mich selber daran gewöhnen. Der
ME

Auslöser ist „Mentuka“ mit seiner feinen Textur über die Glasfronten im Windfang. Es geht mir darin um eine subtile Manipulation,
die nicht ins Auge springt – eine Raumkorrektur, die das gängige
Sicherheitsgefühl unterläuft und eine leichte Unbehaglichkeit erzeugt.
Ein un-heim-licher Eingriff – eine leise Störung des Grundvertrauens im
Raum.
Das sind für mich wichtige Ansatzpunkte für die Masterarbeit und für
die Weiterentwicklung der Fadenzeichnungen.

Da sehe ich Bezüge zum Schweizer Beitrag zur diesjährigen Architekturbiennale: «Svizzera 240». Das Projekt greift die Normhöhe 2.40 Meter
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Die jeweilige Welt entdeckt je die Räumlichkeit des ihr zugehörigen Raumes.
Heidegger in:
Ästhetik der Installation
Juliane Rebentisch, edition suhrkamp, 2003, S.238
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von Räumen, sowie die Darstellung unbewohnter, lerer Räume in der
FO

Architekturfotografie auf. Anscheinend schweizerische Phänomene.

Ich wünsche mir eine schiefe Wand und eine schräge Ebene: Lebendigkeit durch Verunsicherung.

«Mentuka» – «Injawa Schodau» – «Sagimon» – «Sok» – «Haif»: Alles
Titel Deiner Arbeiten. Warum wählst Du Fantasienamen, und wie
kommst Du auf die Wörter?

Ich möchte im Betrachter Gefühle auslösen, keine durch reale Wörter
und Sätze vorgespurten Bilder.
Den Titel gebe ich, wenn das Werk fertig ist. Bei der Wortfindung,
suche ich nach dem für mich adäquaten Klang. Zum ersten Mal habe
ich die Phantasiewörter in der Arbeit «Injawa Schodau» eingesetzt. Zu
der abstrakten Geschichte produzierte ich den Sound, mit Geräuschen,
Fantasiewörtern und meiner Stimme. Im selben Zeitraum entstand auf
die selbe Weise die CD «Badhaussound Vol1», 2002. Wenn ich zurückdenke, haben die abgehakt rhythmisierten, kurzen Soundstücke eine
starke Verbindung zu den Liedern im roten deux cheuvaux. Auch die
neueste Installation im Windfang erinnert an die Autofahrten.

Mir kommen keine anderen Künstler in den Sinn, welche mit Fantasiewörtern arbeiten.

Es gibt die isländische alternative/indie Band Sigur Rós. Jónsi, der Sänger
der Band, singt teilweise isländisch, teilweise vonlenska (von=Hoffnung,
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lenska=ländisch). Bei

ihm ist der Hintergrund für die selbst erfun-

dene Sprache der Textfüller und wurde erst in einem zweiten
Schritt ein eigenständiges «Instrument». Man merkt der Phantasiesprache

die

ursprüngliche

Funktion

des

Textfüllers

noch

an.

Die Sprache ist nicht sehr akzentuiert. Ich vermute, der Grund
dafür ist die isländische Sprache, die er sonst spricht, sowie die
sphärische Musik.
Meine Fantasiewörter bestehen aus Brüchen und Akzenten. Sie dienten
nie als Füller, weil ich noch keinen Werktitel hatte, sondern es war von
Beginn weg ein bewusster Entscheid. Inwieweit diese Form der Titelgebung für die zeichnerischen Installationen noch stimmt, bin ich am
herausfinden.

Mit Deinen Arbeiten strapazierst Du unseren Versuch, zu verstehen,
stark und erwartest viel vom Betrachter.

Es ist ein Angebot und keine Erwartung. Warum nicht die Grenzen
unserer Sinne ein bisschen hinausschieben. Verstehen wir das Konkrete
wirklich besser? Meine Arbeiten strapazieren in dem Sinne, dass sie
Zeit zum Betrachten brauchen und eine empathische Wahrnehmung
verlangen.
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Die einzige unabdingbare Voraussetzung (dafür, dass das
Publikum einen Vortrag versteht) ist, dass der Vortragende
selbst weiss, was er sagt und den Sinn dessen, was er vorträgt, versteht...
Wilhelm Furtwängler in:
Spüre die Welt I Die Wissenschaft des Bewusstseins
Tor Norretranders, rororo science, 1996
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EPILOG

Mal noi noch te defte daio – duschde da baia – en hei abada daio.

Droh badun. Än dada bien ge gosch deda.

Daito – schadon tera fa.

Hob trafin zon. Bol daschwin sem – bol daschwin loz, tamun an te.
SO

Daito.
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