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Liebe Gäste,
...er hat also den Raum für seine Kunst gefunden – endlich,
möglicherweise auch unendlich. Zur Einweihung seines
neuen Ateliers - ein wahres Raumwunder für die
fotografischen Arbeiten hat er uns versprochen und ich stelle
fest: er hat nicht übertrieben – zur Einweihung hat Frank
Buchna uns heute Abend hierhin eingeladen und wir sind
seiner Einladung gerne gefolgt.
„Wäre der Raum endlich, könnte man sich an
sein Ende begeben und von dort aus eine Lanze
schleudern. Da es aber keinen vernünftigen
Grund dafür geben kann, warum die Bewegung
der Lanze am Ende der Welt aufhört, muss es
ein unendliches Weltall geben.“
Dieser Logik kann man sich nicht entziehen.
Der Stoiker Titus Lucretius Carus (Lucrez)
hat schon im letzten Jahrhundert vor Christus
denkende Menschen mit seiner verblüffend
simplen Beweisführung von Unendlichkeit
konfrontiert und mit der Vorstellung von der
unendlichen Bewegung einer geschleuderten
Lanze quasi unwiderlegbar gemacht.
Nun, was hat das mit uns hier zu tun? Ganz
einfach: Natürlich könnte jeder von uns heute
Abend den Gegenbeweis von der Unendlichkeit
dieses Raumes hier antreten – und sei er noch
so groß für ein Fotoatelier. Natürlich würde
ein mit Schwung geworfener Ball hier schnell
an sein natürliches Ende kommen – auf das
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Hindernis der Wand treffen, der faktischen
Raumbegrenzung... und dennoch: Für den neuen
Besitzer dieses Raums, den neuen „RaumFüller“, „Raum-Ergreifer“, „Raum-Besetzer“,
für den Fotografen Frank Buchna wird er sich
möglicherweise bald endlos ausdehnen...
unendlich werden in der Fülle zukünftiger
Aussagen, Symbolik, fotografischer Statements
und bildnerischer Mittel, mit denen er ihn
gestalten wird können.
Er hat also seinen Raum gefunden – endlich,
möglicherweise auch unendlich, das kommt
einzig auf ihn selbst an. Auf die
Koordinaten, mit denen er ihn künstlerisch
umreißen wird, begreifen, füllen, festhalten
oder loslassen...ob er den Raum nur wenigen
aussagestarken Exponaten überlassen wird,
weniger ist oft mehr, wie wir wissen und es
ist die Kunst des Raum-Füllens, das wenige
Wichtige so zu platzieren und zu
akzentuieren, dass das Kleine groß wirkt und
das Große klein und punktgenau bis in seinen
Kern.
Mit welcher Art von friedlicher RaumBesetzung haben wir es hier zu tun? Wer ist
der kreative „Chaot“, der sich die
Inbesitznahme von so viel Raum für seine
private Kunst anmaßt? Der unser visuelles
Gedächtnis korrigiert mit Bildern, die uns
mit realer UND inszenierter Wirklichkeit
zugleich konfrontieren?
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„Es gibt kein objektives Foto“, behauptet der
italienische Fotograf Oliviero Toscani (ja,
genau der, der in den Neunzigern als
Provokateur für den Modekonzern Benetton mit
ölverschmierten Pelikanen warb, mit
ausgemergelten Aids-Kranken und mit den
Kleidern eines gefallenen Soldaten... später
provozierte er dann mit Werbekampagnen, die
Homosexualität und Magersucht
thematisierten). Auf die Frage hin: Zeigen
Fotos die Welt, wie sie ist? antwortete er
kürzlich der Süddeutschen Zeitung: „Nein. Ich
weiß nicht, warum Fotografen so tun sollten,
als gäbe es eine Realität. So wie wir
Menschen, Orte und Handlungen fotografieren,
so wird man sich an sie erinnern.“
Auch Frank Buchna ist in dem Sinne Realitätsverweigerer.
Als Fotograf „aus Leidenschaft“, wie er sagt, entdeckte er
2005 zum ersten Mal die überwältigende Stofflichkeit von
reiner Seide. Er begleitete die Stoffdesignerin Heike Reul
zunächst fotografisch während der Proben zu ihren LaufstegChoreografien, um die „Entwicklung eines Stücks“, wie er
sagt, zu dokumentieren also es real zu inszenieren.
Erfahrung hatte er da schon als Theaterfotograf gesammelt
u.a. für die Produktionen des Burghof-Theaters in Stolberg.
Eindrucksvolle Impressionen seiner fotografischen Kunst in
der Abbildung von Tanz, von einzelnen tänzerischen
Schrittfolgen und der überirdischen Anmut der Tänzer stellte
er schon in verschiedenen Ausstellungen der „ArtOpen“
aus (nämlich 2006 und 2008, demnächst, genau genommen
in 2 Wochen/Vernissage Sonntag, 14.11. wird er wieder mit
200 qm Ausstellungsraum dabei sein!) sowie in der
Museumsnacht 2007 auf der Burg Stolberg.
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Im Dürener „Haus der Stadt“ hatte er die Gelegenheit mit
professionellen Tänzerinnen exklusiv zu arbeiten – er gab
ihnen Seidenbahnen in die Hand, die mithilfe einer
Windmaschine bewegt wurden. Zwischen den einzelnen
Aufnahmen auf einem Bild, die er als vergrößerte
Kontaktaufnahmen gestaltet hat, liegen nie mehr als 5, 6, 7
Sekunden. In der dichten Aufeinanderfolge der
Kontaktabzüge ergibt sich also so etwas wie eine
verzögerte tänzerische Choreografie, die dem Betrachter
viel Raum für eigene Assoziationen lässt.
Arbeiten mit der reinen Seide, mit einem Stückchen Tuch
- ob in reinweiß oder manchmal auch in schwarz - bedeutet für
Frank Buchna nicht nur den Tanz und Tanzprojekte
Begleitendes, sondern auch konzentriertes Arbeiten mit dem
einzelnen Modell.
Seine verhüllten Akte, seine experimentellen Arbeiten unter
Einbeziehung der analogen Retro-Technik des Fotogramms
wären da zu erwähnen. Die Fotogramm-Technik, das Arbeiten
ganz ohne Kamera und Linse, ermöglicht dem Betrachter
eine kontrastreiche – weich oder hart konturierende, oder
auch Details des Objekts auslassende – Wahrnehmung des
Dargestellten.
In Deutschland und der Schweiz war es zuerst der Maler
Christian Schad, später auch der Dadaist Man Ray, dann auch
El Lissitzky, ... einige renommierte Künstler haben schon
zu Beginn des 20. Jahrhunderts experimentiert mit diesem
der Fotografie verwandten Prinzip der „Umkehrung“ –
Umkehrung eines Abdrucks. Wo während des Vorgangs der
kurzen Belichtung (es sind wirklich nie mehr als 5-6
Sekunden), wo also während der wenigen Augenblicke der
Belichtungsphase Licht auf den Gegenstand oder einen Körper
fällt, bleibt er auf dem lichtempfindlichen Material hell, weiß.
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Man könnte also sagen (und das erfordert ein regelrechtes
Umdenken, ein „Schalter umlegen“ im Kopf): Wo Nichts
ist, wo keine Berührung stattfindet, wird es dunkel. Wo etwas
ist, nämlich Dinge und Gegenstände, die in der Natur
gewöhnlich Schatten werfen, Spuren hinterlassen, da bleibt es
hell. Auf diese Weise entstehen auf den meist
großformatigen Unikaten durchlässige Handabdrücke
quasi als Nicht-Spuren von Berührung. Und verwischte
Spuren von Bewegung, die der Künstler immer wieder
variiert mit Hinzunahme von Seide und ihrem unterschiedlich
dosierten und arrangierten Einsatz. Keines seiner Exponate ist
wie das andere, keines ist reproduzierbar.
Frank Buchna verbringt regelmäßig mehrere intensive
Studienwochen im Jahr in Salzburg, wo er an der
Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst mit
neuen Ideen und fotografischen Möglichkeiten experimentiert.
Mit Arbeiten aus der Photoserie WÜSTUNG - wir sehen hier
einige Arbeiten aus der Reihe - bewarb er sich 2008 in
Salzburg und wurde von der renommierten Foto-Künstlerin
Prof. Katharina Sieverding in deren Klasse aufgenommen.
Der Begriff „Wüstung“ steht lexikalisch für „aufgegebene
Siedlung“.
Er
umschreibt
auf
eine
nüchterne,
wissenschaftlich-abstrakte Weise toten, sich selbst
überlassenen Raum und lässt erst in seiner Umsetzung in die
Bildsprache das ganze Gefühlsspektrum eines nur schwer
zu
ertragenen
Zustands
von
Isolation
und
Unverbundenheit zu. Wie „aus-der-Welt-geworfen“ wirken
die verlassenen Häuser und die alte Kirche des Dorfes
Wollseifen im heutigen Nationalpark Eifel. Der Ort wurde
1946 also kurz nach dem Ende des zweiten Weltkriegs
zwangsumgesiedelt, um als Truppenübungsplatz für künftige
Kriegseinsätze
in
militärisches
Sperrgebiet
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„umfunktioniert“ und ist seit 2006 als Teil des Nationalparks
wieder für die Öffentlichkeit zugänglich. Den Betrachter der
Bilder beschleichen beklemmende Gefühle. Hier ist wortlos
von Ausgrenzung die Rede, von gewaltsamer Abtrennung,
ja, von gleich zweifacher Schändung. Denn wurden nach
den gerade erst überstandenen Schrecken des Krieges die
Bewohner von Wollseifen erneut ihrer Heimat beraubt und
enteignet, so wirkt die heutige Verwaistheit des Ortes in
seiner ganzen Sinnlosigkeit - der Sinnlosigkeit Heißer und
Kalter Kriege - nicht weniger brutal.
Zwischen nachlässig errichteten Kriegskulissenhäuser und der
von schützenden alten Bäumen bewachten Kirchenruine
St. Rochus sucht das Auge des Betrachters unwillkürlich nach
leeren Patronenhülsen des inszenierten Häuserkampfs.
Seelenlos, trist und doch auch seltsam verletzlich wirken
die falschen Behausungen des von Frank Buchna immer
wieder aufgesuchten Geisterdorfs. Seine Häuser-Skelette sind
Symbole der Anmaßung der Kriegsherren und der Erkenntnis,
dass die Waffenruhe immer eine trügerische ist.
Sensibel wechselnde Perspektiven des Fotografen, sein
Gespür für den angehaltenen Atem der geschändeten
Architektur an diesem gespenstischen Ort (ihr „tot stellen“
aber nicht gänzlich „tot sein“, denn die alte Kirche lebt,
während die Haus-Attrappen nie gelebt haben) machen aus
dieser Photoserie ein eindrucksvolles geschichtliches UND
menschliches Dokument.
Es wäre keine Werkschau... zumindest kein Versuch einer
Komplettheit ... würde ich auf seine überaus sinnlichen
Seidenbilder nicht noch näher eingehen.
Verhüllung und Freilegung des eben noch Verhüllten ...
ohne die Hülle zu verlassen, ohne das Geheimnis des Objekts
6

leichtfertig preiszugeben. Diese Art von Transparenz - in
der Dialektik des Zeigens und Verhüllens - macht die Dinge
magisch gegenwärtig.
Die Kunst von Frank Buchna, im Zyklus „Reine Seide“ etwa,
basiert auf einem kunstvollen Durchdringen der Kamera
von ursprünglich Verhülltem, das diskrete Ertasten
weiblicher Körpersilhouetten vor oder hinter Chiffonseide,
ihr vorsichtiges Zurückführen auf Rundungen und
Wölbungen, wie sie in der Natur tausendfach vorkommen,
ob als Sandhügel in der Wüste, ob als Schneelandschaft....
solche Assoziationen kommen ins Spiel, wenn man seine
analogen und/oder digitalen Fotografien eines liegenden Akts
sieht. Die Kunst besteht darin, so sagte mir Frank Buchna
„digital und anloges Arbeiten ästhetisch sinnvoll miteinander
zu verknüpfen“. Analog bedeutet Abwarten, Geduld!
Digital erfordert Zurücknahme, die Fähigkeit aus vielen
Möglichkeiten
auszuwählen
und
dem
schnellen
Knopfdruck zu widerstehen.
„Alles sehen – nichts begreifen“.
Die Blindheit einer aufs Hypervisuelle fixierten Gesellschaft
brachte der wohl bedeutendste Maler der Gegenwart,
Gerhard Richter, so auf den Punkt. Gemeint ist, dass der
Weg vom Sehen zum Begreifen ein sehr steiniger ist.
Richter selbst ging den Weg der für ihn typischen Ästhetik des
Diffusen klar sehend weiter.
In der Reihe MYSTIK, Landschaftsfotografien aus der
Sicht Buchnas, erleben wir lupenreine Bildausschnitte des
größten öffentlichen Raums, den wir haben: der Landschaft.
Hier konfrontiert der Fotograf den Sehenden mit individuellen
Details allzu bekannt gewähnter Wege, Niederungen,
Anhöhen. Ein simpler Bachlauf, dem Zufall der Verwitterung
durch die Jahrhunderte überlassene Felsformationen,
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Baumgruppen (fotografiert zu unterschiedlichen Tages- und
Jahreszeiten, aus unterschiedlichen Perspektiven heraus, in
unterschiedlichen digitalen Nachbearbeitungen,), erzeugen
den Schein einer Wirklichkeit, die unseren Träumen
entspringt, der eigentlichen Welt der Empfindungen und
des Erkennens. So ist es nur konsequent, dass der Fotograf zu
Gunsten der Form die Farbgebung seinen Objekten quasi
verwehrt. Der schwarz-weiße, allenfalls nur farblich
angedeutete Traum einer blühenden Landschaft - ein in
reinstem Weiß sprühender Baum im Frühling vor dem
Hintergrund eines zu explodieren drohenden, fast
schwarzen Himmels - hinterlässt beim Betrachter eine tiefe
Wirkungsspur, authentischer als jedes sklavisch-farbtreue
und „natürliche“ Abbild es könnte. Hier handelt es sich
eben nicht um gefällige Jahreszeiten-Fotografie (Bilder, die
uns langweilen, weil sie Klischees reproduzieren, in denen wir
unser urprüngliches Mensch-in-der-Natur-Sein nicht
wiederfinden), sondern um eine künstlerische
Auseinandersetzung mit der Einsamkeit des Einzelnen
(des einzelnen Menschen, aber auch des einzelnen Baumes,
Steines, Weges, jedes noch so kleinen Details im großen
Kontext mit der Welt und dem Platz, den wir in ihr
einnehmen).
In einer für ihn typischen, von allem Überflüssigem befreiten,
aufs Wesentliche verknappten fotografischen Handschrift
erschafft Frank Buchna Bilder von einer kargen Schönheit,
die keiner Anmerkungen bedürfen. Es sind Bilder, die sich
selbst erklären und nicht in den Schablonen
jahreszeitlicher Kalenderfotografie erstarren.
„Meine Bilder sind klüger als ich“. Mit diesen Worten verbat
sich Gerhard Richter einmal jeden Kommentar zu seiner
Arbeitsweise und stellte damit die Intuition über den
Verstand. Mit dem Wissen um die Einsamkeit seiner
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Landschaften und der (für den Augenblick) in ihr abwesenden
Menschen setzt Frank Buchna beim Betrachter einen Prozess
in Gang, der dem Begreifen als erster Moment des
Erkennens sehr nahe kommt.
Schönheit, ihr ästhetisches Erfassen, ihre
Dingbarmachung durch Fotografie ist Arbeit.
Die fotografische Reihe DANCEWORK von Frank Buchna
zeigt Arbeiten, die das Wesen von Schönheit freilegen und
fixieren. In einer wohltuenden Wahrung der Balance aus
Eros und Mystik, Weltentrücktheit und konzentrierter
Tanzarbeit scheinen die mit der Fotokamera begleiteten
Tänzerinnen von Frank Buchna in ihrem Kern als sinnliche
UND kraftvolle Wesen erfasst und – gerade durch ihre
Unberührbarkeit hinter dem Seidenstoff – begreifbar
gemacht worden zu sein.
Buchna zeigt sich hierbei erneut als ein Meister der
Diskretion und schafft mit seinem sensiblen Gespür für
Nähe und Distanz und vor allem für die Einmaligkeit des
Augenblicks einer einzelnen getanzten Bewegung im Kontext
der gesamten Choreografie Bilder von außergewöhnlicher
Intensität.
Durch Mehrfachbelichtungen wird der Bewegungsverlauf
(die Tänzerin im Pas de deux mit der Seide) zu einem
fließenden Bewegungsstrom. So entstehen geheimnisvolle
Schattenreiche aus realer Kontur und geträumter
Silhouette. Wahre Umhüllungswunder aus dem fragilsten
aller Tuchstoffe, der Seide, schmeicheln durch die
einfühlsame Bearbeitung des Fotografen der keuschen
Nacktheit der weiblichen Figur im Zentrum.
Bis zu zehn Belichtungen verwendet der Fotograf für ein
einzelnes Bild.
„Das Licht addiert sich mit jeder Aufnahme zum
entstehenden Bild.“
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(Frank Buchna)
Bei der Bilderserie SECRET versuchte er nun die
verblüffenden visuellen Effekte des Fotogramms zu
übertragen respektive einen konträren Effekt zu erzielen
mit der Kamera. Was hier belichtet wird, stellt sich im
Ergebnis schwarz dar. Buchna aber wollte nun das
Gegenstück kreieren, das Belichtete sollte quasi unsichtbar
bleiben. „Natürlich hat es nicht funktioniert“, sagt er. Aber
die Idee bleibt: Je mehr das Objekt also die weibliche Figur
sich der Seide als imaginäre Grenze zwischen sich und dem
fotografierenden Subjekt nähert, desto weniger wird von
ihm/ihr sichtbar. Im Umkehrschluss: Je ferner, distanzierter
sich das Objekt gibt – desto erkennbarer für den
Betrachter wird es.
Wie war das noch, was behauptet der genial erfolgreiche
Werbefotograf Oliviero Toscani? Alles ist Inszenierung, weil
die Realität immer inszeniert ist?!
Damit wäre Inszenierung die Aufgabe und Arbeit eines
guten Fotografen. Weil er eine Meinung akzentuiert
darstellen, einen Standpunkt vertreten, ein politisches
Statement abgeben will – in einer Welt der
Meinungslosigkeit, beliebig wechselnder Standpunkte und
politischen Desinteresses.
„Wenn Sie ein genaues Abbild von Wirklichkeit
in der Fotografie suchen, einen
uninszenierten Raum, dann lassen Sie ein
Passbild machen“, sagt Toscani, der
Provokateur, und empfiehlt eines vom
Automaten. „Darauf mögen Sie sich nicht, Sie
erkennen alle Ihre Fehler. Sie wollen anders
aussehen, denn Sie lieben sich nicht so, wie
Sie sind.“
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Dann doch lieber gekonnte Inszenierung á la
Frank Buchna! Bei seinen Portraits – auch die
macht er und zwar von jedem, der Freude an
der Inszenierung hat – vergeht uns wenigstens
nicht die Lust an uns selbst.
Ich wünsche Ihnen, Herr Buchna, die ganze
noch zu entdeckende Unendlichkeit dieses
Raums hier, Ihres heute mit uns eingeweihten
Ateliers. Möge die Lanze Ihrer Kreativität
nicht abbrechen und eine unendliche Fülle an
Inspiration und guter Gedanken Sie bestärken.
Danke sehr für Ihre Aufmerksamkeit.
dbh
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