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US-Fotograf James Welling
erkundet Foto und Welt

Der US-Fotograf ist erstmals mit einer umfangreicher Personale in Wien zu sehen. Für

James Welling ist Fotografie das Medium, "das seine disparaten Interessen vereinen

konnte".

Von Apa   /   03.05.2017 - 13:00

Er mache nicht mehr und nicht weniger, als die "Beziehung von Fotografie und Welt" zu

erkunden, sagt James Welling. Seit 40 Jahren, unter Verwendung sämtlicher analoger,

digitaler, abstrahierender, darstellender, biografischer Strategien. Ab Freitag, 5. Mai, ist

dem einflussreichen US-Fotografen im Wiener Kunstforum eine Personale gewidmet.

Sein Werk schlage "eine Brücke von der Kunst der Moderne bis in die Gegenwart und

darüber hinaus", so Direktorin Ingried Brugger bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Die

Kunst der Moderne habe ihn sozialisiert, Begegnungen mit dem Maler Mark Rothko in

dessen Atelier oder mit dem Choreografen Merce Cunningham hätten sein Werk

"untermauert", erzählte Welling. Er selbst studierte zunächst sowohl Malerei als auch Tanz,

ehe er die Fotografie fand. "Es war das Medium, das meine disparaten Interessen vereinen

konnte."

Disparat wäre ein Wort, um die Vielfalt seines Werks zu beschreiben. "Ein Rundblick hier

lässt einen fast zweifeln, dass es sich um das Werk eines einzigen Künstlers handelt", gab

auch Kuratorin Heike Eipeldauer zu. Die flächigen, zweifarbigen "Chromogramme" der

Serie "Degrades" scheinen Rothkos bekannte Gemälde fotografisch zu imitieren und

beherrschen doch ihre eigene technische Grammatik. Mit puren gegenständlichen

Abbildungen etwa der "Railroad Photographs" knüpft Welling wiederum an

dokumentarische Bildsprachen an.

Die Einordnung verweigert er auch im digital-analogen Glaubenskrieg: Wasserbasierte

Fotogramme aus dem Labor der Dunkelkammer wandern weiter in Photoshop und ins

Tintenstrahlverfahren. Farbfilter aller Natur sind sein tägliches Werkzeug. Schwarz-weiße

Filmaufnahmen seines Großvaters, des impressionistischen Sonntagsmalers William C.

Welling, die er als Vorlage für ein Gemälde benutzte, koloriert der Enkel per PC-Anwendung

nach. Für seine Serie "Choreograph" arbeitet er mit geschichteten Bild-, Farb- und Zeit-

Ebenen und erreicht damit die Mehrdimensionalität eines ganzen Ballettstücks.

"Mich interessieren die zentralen Eigenschaften von Fotografie", erklärt Welling seinen

künstlerischen Antrieb - und das einzig Gemeinsame all seiner Werkgruppen. Es gebe kaum

einen Fotografen, der das Medium seit so langer Zeit mit solcher "Sensibilität und

Zeitgenossenschaft" begleitet habe, so Brugger. Eine Personale wie ein Lexikon der

Fotografie.
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