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Die Sensationen
des Sichtbaren
FOTOGRAFIE  Jochen
Lempert und wie er
die Natur sieht

VON DAMIAN ZIMMERMANN

Wie für ein Titelbild zur Rück-
schau auf die vergangenen Tage
steigt auf dem Plakat zur Ausstel-
lung von Jochen Lempert im Mu-
seum Ludwig eine schwarze
Aschewolke empor. Mit fast pro-
phetischer Weitsicht wurde das
Foto vom italienischen Vulkan
Stromboli beziehungsweise sei-
nem Ausstoß als besondere At-
traktion der Schau eingestuft:
Schwer und leicht zugleich ver-
flüchtigt sich die Wolke im Lauf
der Bildersequenz. Doch irritie-
rend ist nicht nur der aktuelle Be-
zug zum isländischen Vulkan Ey-
jafjallajökull, sondern auch die
erhöhte Perspektive: Für ge-
wöhnlich werden Wolken, egal
ob sie nun aus Wasser oder Staub
sind, vor dem Himmel fotogra-
fiert. Lempert blickt aber auf das
dunkelgraue Meer hinab, und nur

am oberen Bildrand zeigt sich ein
heller Himmelsstreifen. 

Entstanden ist die Arbeit „Con-
tinental Drift“ 2009 während sei-
nes Aufenthalts in der Villa Mas-
simo in Rom. Als Stipendiat hat
sich der gelernte Biologe dort
viel mit Flora und Fauna beschäf-
tigt und die Tierwelt aktiv für sei-
ne analogen Fotoarbeiten einge-
setzt – was bei jüngeren Besu-
chern für Staunen sorgt: Weil
man sich längst an die Manipula-
tionsmöglichkeiten der digitalen
Fotografie gewöhnt hat, rechnet
kaum jemand damit, dass man
auch ein Glühwürmchen oder gar
phosphoreszierende Mikroorga-
nismen auf Negativstreifen set-
zen oder träufeln kann, um diese
zu belichten. Mit dieser Methode
hat Lempert sicher die radikalste
Art der Fotografie gewählt – und
auch die eindrucksvollste. 

Und in der Tat ist es neben der
inhaltlichen Auseinandersetzung
und der hohen ästhetischen Wir-
kung das betont Handwerkliche,
das das Œuvre Lemperts so span-
nend und vielseitig macht. Der in
Hamburg lebende Künstler
schiebt keine anonymen Pixel
über den Bildschirm, sondern
lässt Frösche über das teure Ba-
rytpapier springen und kippt auch
schon mal etruskischen Sand dar-
über, um es anschließend zu be-
lichten. Seine eher „klassischen“
Fotografien sind hingegen ge-
kennzeichnet durch Strukturen
und Formen. Den alten fotografi-
schen Lehrsatz: „Zwei Struktu-
ren nebeneinander sind immer
spannend“ führt er nicht nur wei-
ter, sondern füttert ihn auch mit
Inhalt. Denn während Urlaubs-
knipser lediglich auf den Effekt
„Grüne Paprika im Haufen roter
Tomaten“ abzielen, zeigt Lem-
pert fast poetische Momente, die
aber auch Überraschungen in
sich bergen. Das Bild mit den hin-
tereinander gereihten Kreisen auf
der Wasseroberfläche wirkt, als
hätte ein sehr geschickter Werfer
einen flachen Kieselstein ins
Wasser geschleudert. Erst das
Bild daneben verdeutlicht, dass
nicht ein spielendes Kind, son-
dern ein startender Vogel die
Kreise verursacht hat. Die harten
Kontraste seiner ausschließlich

auf Schwarzweiß beschränkten
Bilder sind jedoch weit entfernt,
in Kitsch abzudriften.

Der aufmerksame Besucher
wird auch entdecken, dass an
zwei Stellen in der Ausstellung
das gleiche Bild hängt. Oder zu-
mindest fast das gleiche. Denn
die eine Aufnahme der ausge-
stopften Kiangs (oder auch Tibet-
Wildesel genannt) aus einem Na-
turkundemuseum stammt aus
dem Jahr 1999, die andere hat
Lempert 2005 gemacht, weil er
sich an die erste Aufnahme nicht
mehr erinnern konnte. Dennoch
sind sich beide Bilder zum Ver-
wechseln ähnlich. „Nicht nur die
verharren in der Bewegung, son-
dern auch wir“, fügt Lempert
selbstironisch hinzu, weil er of-
fensichtlich selbst sechs Jahre
später noch das Bedürfnis ver-
spürte, die toten Tiere festzuhal-
ten. Mit den Riesenalks, einem
bereits 1844 ausgestorbenen
flugunfähigen Seevogel, macht
er das übrigens auch: Seit Jahren
fotografiert Lempert auf der gan-
zen Welt die ausgestellten Tiere.
82 soll es geben, 33 hat er bereits
„gesammelt“ – und so wieder zu-
sammengeführt. Das hat schon
fast wieder etwas Romantisches.
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Einflüsterungen des Materials
TRENDS Die Bildhauerin Alexandra Bircken und der Maler Wade Guyton

VON GEORG IMDAHL

Alexandra Bircken war angehen-
de Modedesignerin, als sie –
schon in den frühen neunziger
Jahren – Lust bekam, mit den
Stoffen, Strukturen und Oberflä-
chen was anderes auszuprobie-
ren, als sie „flächendeckend für
den Körper zu verwenden“. Was
sich selbst genügte, jedenfalls
nicht kommerziell verwerten
ließ. Das wiederum nervte
prompt einige Studenten am re-
nommierten Saint Martins Col-
lege of Art and Design in London,
„obwohl das eigentlich ein ex-
trem avantgardistisches College
ist“, so die 1967 in Köln geborene
Bildhauerin. Aber einige Kom-
militonen hatten wenig Ver-
ständnis für etwas, das sich nicht
in eine Kollektion einbauen ließ,
„und das muss man ja bei der Mo-
de“. Sie selbst wusste damals

noch nicht genau, was aus ihren
Versuchen werden sollte. Seit ei-
nigen Jahren weiß sie es, und eine
in wenigen Jahren angewachse-
ne, beachtliche Ausstellungsbio-
grafie wird durch ihre jetzt im
Kölnischen Kunstverein eröffne-
te Soloschau „Blondie“ erwei-
tert.

Unter dem Dach des Kunstver-
eins hatte Bircken vor einiger
Zeit ein vierjähriges Ateliersti-
pendium der Imhoff-Stiftung in-
negehabt und an einer Ausprä-
gung der Skulptur gearbeitet, mit
der sie in der Gegenwart durch-
aus nicht allein steht. Sie favori-
siert das Fragile, Verwobene,
auch Gefrickelte gegenüber der
massiven Setzung, zeichnet mit
Fundstücken, die sie zu Assem-
blagen kombiniert, gespinstarti-
ge Gebilde in den Raum, beför-
dert jede Menge erzählerische
Anspielungen und Assoziationen
mit Dingen, die ostentativ aus
dem Leben gegriffen sind: Echt-
haar, Draht, Nadeln, Äste, Faden,
Stoff, Brot, Plastik, Nylon usw.
wie auch ganze Kleidungsstücke

– Westen, Jacken, Schuhe. 
Ihre Collagen changieren zwi-

schen Bild, Malerei, Skulptur
und greifen manches auf, was in
den sechziger Jahren von Eva
Hesse, aber auch von Gerhard
Hoehme entwickelt wurde, wenn
sie hängende Objekte durch
Schnüre erdet. Längst ist die Köl-
ner Künstlerin aus der Mode-
branche ausgestiegen, als offen-
kundige oder unterschwellige
Konstante geblieben ist in ihrem
Werk aber der menschliche Kör-
per, die anthropomorphe Figur.
Einige namentliche Hinweise im
Titel („Knut“) sind sogar des Gu-
ten zu viel, sie befördern dann ei-
nen possierlichen Eindruck, wo
das Selbstreferentielle vielver-
sprechender und interessanter ist.
Skulptur als Ausdruck der Krise,
der ganzen erdenklichen Kaputt-
heit von Existenz, wie Isa Genz-
ken sie beispielhaft vor Augen
führt, ist nicht Birckens Anlie-
gen, eher eine Verspieltheit mit

surrealen Synergien der Dinge
wie dem Besen und den Skiern,
dem Stiefel und dem Tannen-
stamm, der blonden Strähne, die
sie ihrer bettelnden Beggie über
die Stirn legt. Sie liebe all die Ma-
terialien, sagt sie, einem Be-
kenntnis gleich, und man nimmt
es ihr ab in der Kölner Ausstel-
lung. 

Vielleicht ist es ja das Künst-
lerglück, ganz und gar vom Mate-
rial her zu denken, damit etwas zu
probieren, und siehe da: Es wird
eine Sprache daraus oder immer-
hin etwas, das sich in eine solche
einschreibt. Der 1972 in Ham-
mond, Indiana, geborene New
Yorker Wade Guyton ist sicher-
lich sehr viel stärker im Diskurs
um die moderne Malerei orien-
tiert und verankert, als man es im
Gespräch mit ihm glauben möch-
te. Guyton war als Aufsicht in der
New Yorker Dia-Foundation von
Künstlern elektrisiert, die dort
Projekte realisierten, darunter

Dan Graham und Hanne Darbo-
ven. Seine Zeichnungen auf her-
ausgerissenen Katalogseiten be-
friedigten ihn mäßig, als er auf
die Idee kam, die Überzeichnun-
gen durch einen Drucker ausfüh-
ren zu lassen. Dann fing Guyton
an, ganze Leinwände durch den
drangsalierten Printer zu schi-
cken, und die Abstraktionen mit
ihren schwarzen Blöcken und
Kreuzen, die so entstanden, of-
fenbarten einen unnachahmli-
chen, coolen Look: spröde und
doch differenziert, matt und
gleichwohl mit einer gewissen
Tiefe, voller Überraschungen ob
der Überforderungen des han-
delsüblichen Epson-Druckers,
der für Leinwände einfach nicht
gemacht ist, hier und da streikt,
wenn Guyton ihn mit den langen
Stoffbahnen füttert, der Licht-
blitze in die schwarze Fläche
wirft, ganze Balken ausspart oder
ein gesprenkeltes Muster auf dem
hellen Grund hinterlässt. Da der
Drucker nur die Hälfte der ge-
wöhnlichen Leinwandbreite von
1,75 Metern bewältigt, faltet der
Künstler die Bahnen längs, um
sie in voller Ausdehnung bedru-
cken zu können. „Als vor einigen
Jahren der Typ in mein Atelier
kam, um den Printer zu installie-
ren, fragte er mich: Was machen
Sie da eigentlich? Sie sollten sich
wirklich ein anderes Gerät zule-
gen!“ Aber eben dieses Modell
besorgt Guyton die unvorherseh-
baren Mängel und Macken in der
Ausführung, die inzwischen al-
lerdings so verdächtig betörend
erscheinen, dass sie auch gesteu-
ert sein könnten. 

Für seine Ausstellung im DC-
Saal des Museums Ludwig hat
der äußerst smart auftretende
Künstler die Grenzen seiner Ka-
pazitäten ausgetestet. Acht Lein-
wände, eine jede in einer Höhe
von knapp acht Metern, hängen
vertikal an der gigantischen
Wand. Auch diese Arbeit steckt
voller Referenzen an die Abs-
traktion im 20. Jahrhundert.
Schon nach kurzem Hinschauen
geraten die schwarzen Blöcke
und die weißen Zwischenräume
heftig in Bewegung, reißen die
Anschauung nachgerade in einen
Strudel und tauchen sie in einen
Rausch. 

Alexandra Bircken in ihrer gestern eröffneten Ausstellung im Kölnischen Kunstverein BILDER: STEFAN WORRING

Wade Guyton vor seiner Mega-Malerei im Museum Ludwig

Der Fotograf Jochen Lempert

Eröffnung heute Abend im Museum Ludwig

Alexandra Bircken, Kölnischer
Kunstverein, Hahnenstraße 6, bis
6. Juni. Di.–Fr. 13–19, Sa. und So.
11–18 Uhr. Kein Katalog. Die Aus-
stellung wurde gestern eröffnet.

Wade Guyton, Museum Ludwig,
Heinrich-Böll-Platz, bis 22. Au-
gust. Di.–So. 10–18, jeden ersten
Donnerstag des Monats 10–22
Uhr. Ein Künstlerbuch kostet 28
Euro.

Jochen Lempert, Museum Lud-
wig, bis 13. Juni, Künstlerbuch 8
Euro (beide Verlag der Buchhand-
lung Walther König, Köln).

Die Ausstellungen von Guyton
und Lempert werden heute
Abend um 19 Uhr eröffnet.
www.museum-ludwig.de
www.koelnischerkunstverein.de
www.artcologne.de
www.ksta.de/artcologne
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