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Jürgen Klauke: „Warteschleife“,

1996/ 2000. Das Bild entstammt
dem Katalog „Hoffnungsträger.

Aspekte des desaströsen Ich“, der

2006 im Verlag für Moderne Kunst,
Nürnberg erschienen ist. Der Band
enthält auch einen Beitrag Brigitte

Borchhardt-Birbaumers zu Klaukes
Werk.

Jürgen Klauke: Heimspiel (1990).

Foto: Inst. f. Kunstgeschichte, 
Univ. Wien
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Die Überwindung des Tageslichts
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

 Die Farbe Schwarz steht in der modernen Kunst meist für das zeitlose Nichts –
doch symbolisiert sie auch die ewig währende Heilszeit.

"Pinturas negras", so nannte Francisco de Goya die Bilder, die er zwischen 1819
und 1824 an die Wand seines Hauses malte. Auf diesen "schwarzen Bildern"
tauchen die ersten raumlos dunklen Flächen der beginnenden Moderne auf: sie
zeigen nichts als ein pechiges Nichts. "Nada" schrieb Goya auf ein Blatt, das der
Tod in seiner Grafik "Desastre" Nummer 69 in Händen hält. Als "Signum der
Moderne" sieht die Beckmann-Forscherin Ortrud Westheider die Farbe Schwarz.
Die Dunkelheit, mit ihrer Tendenz zum Ungegenständlichen, fächert sich durch
matte oder glänzende Oberflächen in zahlreiche Erscheinungsformen auf –
deshalb spricht Thomas Zaunschirm von "vielen Farben Schwarz".

Symbolisch steht Schwarz sowohl für das zeitlose Nichts wie für die ewig
währende Heilszeit: positiv besetzt sind schwarze Madonnen, die schwarze

Königin von Saba oder die schwarze Kaaba in Mekka, negativ hingegen die
Dämonen, der Teufel und die Hölle. Die Lichtmetapher der Aufklärung orientiert
sich an den erleuchteten männlichen Göttern – die mit dem Dunkel der Natur
assoziierten weiblichen Personifikationen sind in der Regel mehr dem Tod und

dem Jenseits verbunden als der fruchtbaren Welt.

Die Liebe zur schwarzen Nacht kommt nach den vorsokratischen Philosophen 
erst wieder in der neuplatonischen und christlichen Mystik zur Geltung und kehrt 
viel später wieder, mit den Avantgarden um 1900, die eine neue Welt und einen
neuen Menschen schaffen wollten. Sie löschten sozusagen das Licht im Bild aus

oder zogen metaphorisch einen schwarzen Vorhang vor. 

Mystische Vorbilder

Obwohl sie mit der Tradition brechen wollte, hat diese Kunst auf altes 

mystisches Gedankengut zurückgegriffen. Neue Heilslehren, wie die Theosophie,
verbanden sich mit den jüdischen und christlichen Bilderverboten.
Frühchristliche und mittelalterliche Denker wie Donatus von Besançon oder die
Mystiker Meister Eckhart, Johannes vom Kreuz und Robert Fludd haben sich reines Schwarz und Abstraktion
für die Kultbilder gewünscht. Schwarz war seit der Antike die bevorzugte Symbolfarbe für die feinstoffliche
Erscheinung des Geistigen, also ambivalent und nicht nur negativ konnotiert. Schwarz schließt das
unsichtbare Bild von Gott ein, in dem alle Formen gelöscht sind. Als figuraler oder skripturaler Rest können

grafische Linien an die "Schwarzkunst" der Buchdrucker gemahnen, die anfänglich ja als alchemistische galt.

Als die gedruckte Sprache die Vorherrschaft der Bilder ablöste, muss das für die meisten Menschen ebenso
unheimlich gewesen sein wie später dann die ersten Schwarzweiß-Versuche in der Fotografie, die denn auch

als Einfangen und Auf-Papier-Bannen der mit der Seele verbundenen Schatten bezeichnet wurden. Mehrere 
Stoff-Metaphern benennen die Entbzw. Verhüllung als sakrale Rituale: nicht erst in der Romantik, schon im
Alten Testament legt sich der Himmel wie ein Zelt über die Erde und die Augen, wenn es Nacht ist. Der
Himmel auf Gemälden kann wie ein Tuch an vier Zipfeln als Baldachin über bedeutende Personen gespannt
sein, man kann ihn auch einrollen wie einen Tuchballen oder eine Schriftrolle, vor allem die frühchristliche,
romanische und byzantinische Kunst kennt solche Darstellungen. 

Diesseits und Jenseits

Verdecken des Gesichts bedeutet außer Trauer und Einweihungsritual in ein Mysterium auch Innenschau
oder Meditation, da der Vorhang sozusagen geistige Sphären trennt – das Diesseits und das Jenseits. Der
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Vorhang schließt sich oder fällt über die Augen, wenn man "umnachtet" ist oder es sein will. Auf Bildern
kann mit Hilfe dieser Metapher das religiöse Pathos gesteigert werden, die dunklen Effekte der Einhüllung
lassen sakrale Gegenstände abstrakt und geheimnisvoll erscheinen, verweisen auf das Berührungsverbot.
So kann der Mensch sich in Unfassbares wie Geist, Liebe, Schlaf, Glaube und Wahnsinn hüllen.

Die Bilder waren im Mittelalter verhängt oder zugedeckt (was heute nur noch in Kirchen während der
Karwoche der Fall ist). Die Renaissance setzte aus Freude an der Naturimitation das Verhüllungsmotiv in
Meta-Bildern um: Ein zu einem Drittel zugezogener Vorhang umfängt höchst auffällig Rembrandts "Heilige
Familie" im Kasseler Museum. Hier geht es aber um das Mysterium des Bildes an sich, um das Bild als 
scheinbares Fenster, als kleines, flaches Bühnenmodell, wie es Leon Battista Alberti als "modernen" Triumph
der Kunst seiner Zeit beschreibt. 

Auf diese Bühne stellt Alfred Kubin noch 1901 ein Goldenes Kalb, das den Materialismus symbolisiert –
Vorhangfetzen senken sich rahmend herab. Völlig verschwunden ist die perspektivische Theaterbühne des
Bildes im "Schwarzen Quadrat auf weißem Grund" von Kasimir Malewitsch: 1913 hat er es anlässlich der
Aufführung von Michail Matjuschins Oper "Sieg über die Sonne" am Bühnenvorhang montiert.

Die verdoppelte Vorhangsmetapher ist das Ende jeglicher zentralperspektivischen Illusion, Malewitsch sah
darin wie Kubin einen Protest gegen den Materialismus. Nachdem der Künstler den negativen Schöpfungsakt
des Bildlöschens vollzogen hatte, schlief, aß und trank er – laut eigener Aussage – eine Woche lang nicht.
So sehr war ihm der gefallene Vorhang auf die Seele geschlagen, dass er das abstrakte Bild in einer
Galerieausstellung später als Ikone der Moderne wie in einem "Herrgottswinkel" platzierte.

Malewitsch kommt aus der Mystik, der geheimen "Schwester der Theologie"; Robert Fludd hatte 1617 die 
Urmaterie als schwarzes Quadrat definiert. "Entbildung" nennt Meister Eckhart die göttliche Seinsfindung. Er

empfiehlt, sich im weltlichen Sinne zu verlieren, den Schleier des Seins aufzuheben und im Finstern zu 
tasten, um das unsichtbare Wesen Gottes zu begreifen. Auch bei Malewitsch geht es um das Ergründen des
Urbildwesens. Zwischen "Imago" (Ebenbild Gottes) und den Menschen schiebt sich ein drittes "Nichtbild", 
das Schwarz, hinter den geschlossenen Augen. 

Das alle Gegenstände verbergende Nichts meint bei Malewitsch allerdings auch revolutionäre Befreiung und

absolut gesetzte suprematistische Neuschöpfung, die den Künstler zum Alter Deus macht. Das entspricht
dem Geniebegriff des 19. Jahrhunderts. Die heilige Handlung wird als Beginn einer "neuen Epoche
männlicher Kühnheit" propagiert, die alle Sklaverei der Naturformen hinwegfegt. Der amerikanische
Minimalist Ellsworth Kelly behauptet, durch die Risse des ersten schwarzen Quadrats würde ein farbiges

Selbstbildnis Malewitschs durchschimmern, er hätte sich also selbst verhüllt. Dass Kelly mit seiner

Behauptung richtig liegen könnte, bestätigt ein Zitat Malewitschs: "In dieser Schwärze endet unser
Spektakel, hier ist der Schausteller eingetreten, nachdem er seine vielen Gesichter versteckt hat, weil ihm 

ein authentisches Antlitz fehlt."

Ist aber einem Quadrat ein Kreis eingeschrieben, in dem ein Kopf abgebildet ist, so ist das, nach dem 

antiken Architekturtheoretiker Vitruv, eine Darstellung des "Homo quadratus", des Menschen im Kosmos, 

welche Leonardo da Vinci beispielsweise zu seiner bekannten Idealfigur erweitert hat. Zugrunde liegt dem 
die metaphysische Vorstellung des durch Kreis und Rechteck von Gott "rechtschaffenen" Menschen, die sich 
im abstrakten Kanon der Proportionen ausdrückt.

Man könnte im Ebenbild der christlichen Ikone auch eine Anspielung auf den Gesichtsabdruck Jesu am

Schweißtuch der Veronika sehen. Dann stünde Malewitschs Revolutionsquadrat tatsächlich in einer Reihe
mit dem legendären Mandylion in Konstantinopel und dem Leichentuch von Turin. (Dieses ist übrigens,

technisch gesehen, ein Ganzkörpernegativ, kein Fotogramm-Abdruck eines männlichen Körpers.)

Das "desaströse Ich"

Heute – nach den nihilistischen und existentialistischen Vorlieben der Nachkriegszeit für Schwarz und
Abstraktion – hilft selbst in der Kunst nur mehr die schwarze Ironie, der sich vor allem der deutsche
Aktionist und Fotokünstler Jürgen Klauke verschrieben hat: 1990/92 schuf er die achtteilige, blauschwarz

getönte Fotoarbeit "Heimspiel." Unter dem Rock seiner Partnerin, der Objektkünstlerin Gina Lee Felber,
vollzieht der halb Verborgene komplizierte Posen seines Unterkörpers.

Klauke setzt Theatralik, priesterliches Schwarz und männliche Requisiten ein, um als "Deus ex machina" auf
der Kunst-Bühne mit minimalistischer Genauigkeit Aspekte des "desaströsen Ichs" entlarvend zu
beschwören. Damit beschwört und entlarvt er aber auch viele Schwarzkünstler der männlich dominierten
Moderne und Postmoderne. 
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Brigitte Borchhardt-Birbaumer, ist freie Kunsthistorikerin und -kritikerin, Kuratorin, Lektorin an der

Universität Wien und der Akademie der bildenden Künste.
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