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„Sehr geehrte Damen und Herren,
ich darf Sie im Namen des Künstlers willkommen heißen in seinem Zelt.
Ein bisschen Biennale-Feeling weht uns hier und heute an diesem
schönen Frühlingsabend auf Schloss Merode ja schon entgegen. Bleibt
also nur noch, dem künstlerischen Anspruch des italienischen
Vorbilds......upps! gerecht zu werden.“
NEIN. Ich habe mich nicht im Redemanuskript geirrt, liebe Gäste, es
waren die geplanten Einführungsworte für einen aus organisatorischen
Gründen leider nicht realisierten Empfang im Ausstellungszelt Frank
Buchnas auf der
„3. Meroder Frühlingspromenade“ im Park des Schlosses, wo er –
das sei schon mal an den Anfang gestellt – sich den ersten Platz des
dort ausgeschriebenen Kunstpreises teilen konnte mit der in Monaco
lebenden Künstlerin Fiona Tan.
Dem italienischen Vorbild nahe kommen... das konnte in solch einem
wundervollen, die Historie und doch auch den modernen Zeitgeist
aufs Angenehmste widerspiegelnden Ambiente einer
anspruchsvollen Verkaufsmesse mit künstlerischem Rahmenprogramm
ja nicht schwer fallen,
zumal der Hausherr des Zeltes, der Fotograf Frank Buchna, mit seinen
großformatigen, raumgreifend schönen Arbeiten rund um den
Themenkomplex „Sinn und Sinnlichkeit“ seinen Raum zu füllen
wusste, ihn inspirierend inszenierte und sich die Freiheit nahm, die
einzelnen Raum-Elemente sprich Bilder auch einmal auf den Kopf zu
stellen, um überraschend neue Akzente zu setzen.
Frank, du hattest mich im Frühjahr gebeten, die Besucher deines
zweiten Atelierfestes hier im Kirchholzer Hof noch einmal mit Worten
zum Hinsehen zu verführen und ich komme deinem Wunsch gerne nach.
Ich erinnere mich an den kühlen Herbstabend im letzten Jahr... an
dem wir mit dir dein frisch bezogenes und dann mit Hilfe eines
Heizgeräts, vieler Kerzen und all deiner wunderbaren Fotografien zum
Leben erwecktes Atelier genau an dieser Stelle einweihten. Damals
begann ich mit:
„Er hat also den Raum für seine Kunst gefunden – endlich,
möglicherweise auch unendlich. Ein wahres Raumwunder für seine
fotografischen Arbeiten hat er uns versprochen“ - und ich stellte fest: Er
hat nicht übertrieben.“
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Ein Jahr später, heute Abend, lieber Frank, sind wir wieder da.
Schaulustige, ungeniert sehen Wollende, nenn uns meinetwegen:
Voyeure, Täter, die an den Ort ihrer Zweifel zurückgekehrt sind: Hat er hat er nicht... Recht behalten und seinen Raum gefüllt, gestaltet mit
Bildern, die raumgreifend, vielfältig, geradezu unendlich in ihrer
Gültigkeit wirken.
Liebe Gäste, erinnern Sie sich?
„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 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.
Und ich weiß noch, dass ich mich an diesem Herbstabend des
letzten Jahres fragte:
„Mit welcher Art von friedlicher Raum-Besetzung haben wir es hier
eigentlich zu tun? Wer ist der kreative „Chaot“, der sich die
Inbesitznahme von so viel Raum für Kunst anmaßt? Der unser visuelles
Gedächtnis korrigieren will mit Bildern, die uns mit realer UND
inszenierter Wirklichkeit zugleich konfrontieren?
„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 sogar mit den
Kleidern gefallener Soldaten). Auf die Frage hin: Zeigen Fotos die
Welt, wie sie ist? antwortete er einmal im Interview: 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.“
„Every picture tells a lie“, nennt auch der geheimnisvoll incognito
bleiben wollende britische Graffiti-Künstler Banksy eine seiner
provozierenden Spray-Arbeiten, die regelmäßig übermalt und wieder
freigelegt werden und derzeit in der Berliner Galerie Kunstraum
Kreuzberg ausgestellt werden. Wenn aber alles möglich ist, jede
Bildinszenierung beliebig zu sein scheint, wenn gerade in der Fotografie
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immer und überall „noch was geht“, noch weiter gewinkelt oder
ausgeleuchtet, noch schärfer gestellt und überhaupt: mehr von allem
gezeigt wird... wenn Grenzüberschreitung also zum Selbstzweck und
quantitativen Großereignis wird, dann ist es an der Zeit, dass die
Kunst das Auge zurückführt. Nicht um alte Hoheitsformeln zu
reaktivieren, sondern um neue Sichtweisen, Visionen zu schaffen, und
genau das macht der Fotograf Frank Buchna: Er lenkt den Blick des
Betrachters behutsam zurück auf Wesentliches – auf die
überwältigende Stofflichkeit von reiner Seide zum Beispiel, wie er sie in
einem ureigenen fotokünstlerischen Sinne zu inszenieren weiß.
Arbeiten mit dem Rohstoff Seide, mit einem Stückchen Tuch - ob in
reinweiß oder manchmal auch in schwarz - bedeutet für Frank Buchna
konzentriertes Arbeiten mit dem einzelnen Modell. Seine verhüllten
Akte, seine experimentellen Arbeiten unter Einbeziehung der analogen
Retrotechnik des Fotogramms wären da zuallererst zu erwähnen. Die
Fotogramm-Technik, das Arbeiten ganz ohne Kamera und Linse,
ermöglicht dem Betrachter eine ebenso kontrastreiche – weich oder
hart konturierende, oder auch Details des Objekts auslassende –
Wahrnehmung des Dargestellten und lässt Raum für eigene
Assoziationen.
In Deutschland und der Schweiz war es zuerst der Maler Christian
Schad, später auch der Dadaist Man Ray, dann auch El Lissitzky, ...
einige 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 (und 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. 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 ungewöhnlich
großformatigen Unikaten bei Frank Buchna quasi 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 1:1 reproduzierbar.
Mit Arbeiten aus der Photoserie WÜSTUNG bewarb sich Frank Buchna
2008 an der Internationalen Sommerakademie für Bildende Kunst in
Salzburg und wurde von der renommierten Foto-Künstlerin Prof.
Katharina Sieverding in deren Klasse aufgenommen.
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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 der Fotografie das ganze
Gefühlsspektrum eines nur schwer zu ertragenen Zustands von
Isolation und Unverbundenheit zu. Den Betrachter dieser Fotoserie
beschleichen beklemmende Gefühle der Ausgrenzung, gewaltsamen
Abtrennung, ja, Schändung eines organischen Ganzes... die
Verwaistheit des Ortes erscheint in seiner ganzen Sinnlosigkeit
brutal. Seelenlos, trist und doch auch seltsam verletzlich wirken die
verlassenen Behausungen des von Frank Buchna immer wieder
aufgesuchten und anders fotografierten Geisterdorfs Wollseifen im
Nationalpark Eifel.
Seine zuletzt mit einer Mittelformatkamera vom Dia abfotografierten
Häuser-Skelette, gerade auch das Bild „Haus 42“, dem er mit dem
Kamera-obscura-Effekt einer simplen Lochkamera eine rührend öde
Anmut gab, sind Symbole der Anmaßung der Kriegs- und Landvertreiber
und Zeugen der Erkenntnis, dass die Waffenruhe immer eine trügerische
ist.
Sensibel wechselnde Perspektiven als Zeichen eines generellen
Zweifels an der glatten Oberfläche, am schönen Schein, sind
Buchnas Markenzeichen. Sein Gespür für den angehaltenen Atem der
Geschichte oder der Natur, ob in der geschändeten Architektur eines
gespenstischen Ortes oder ob in seinen Landschaftsbildern, die
Unverzichtbarkeit der Bildsprachen-Details machen aus seinen
Photoserien eindrucksvolle menschliche Dokumente. Hier handelt
es sich eben nicht um gefällige Landschafts-Fotografie (Bilder, die uns
langweilen, weil sie Klischees reproduzieren, in denen wir uns nicht
wiederfinden), sondern um eine künstlerische Auseinandersetzung
mit der Einsamkeit jedes 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 schafft Frank
Buchna – oft unter Einsatz der Mittelformatkamera - Bilder von einer
kargen Schönheit. Es sind Bilder, in denen einzig der Himmel bewegt
zu sein scheint, während das Leben am Boden in ruhigen,
sachlichen Bahnen verläuft, Bilder, die den Menschen als
Randerscheinung der Schöpfung begreifen und nicht als deren
Krone.
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Quasi als Gegenstücke zu den reinen schwarz-weiß-grauen Arbeiten
aus der Salzburger Zeit experimentierte Frank Buchna in den letzten
beiden Jahren ungewohnt farbstark mit unterschiedlichen
Objektmaterialien. Er „verquirlte“, wie er sagt, Smarties, Gummibärchen
und allerlei Krimskram, der ihm unter die Linse geriet mit digitaler
Konsequenz zu einem überaus interessanten, sehr dynamischen Gebräu
und nannte es: Colours in Motion. Diese Art von Verfremdungseffekt
ganz im Brecht´schen Sinne – nämlich allzu Bekanntes künstlerisch
zu de-formieren, um es wieder neu sehen zu können, erinnert im
Ergebnis den Betrachter, je nach persönlichem Blickwinkel, an
Weltraumteleskop-Aufnahmen, Space-Landschaften a` la „Hubble“
...vielleicht aber auch nur simpel an Schlingpflanzen oder Blüten oder an
nichts als an reine fließende Bewegung. Merke: Es genügt also
manchmal mit foto-digitaler List ins Mark eines Gummibärchens
vorzudringen , um quasi-kosmische Effekte zu erzielen.
Verhüllung und Freilegung des eben noch Verhüllten ... ohne die
Hülle zu verlassen, ohne das Geheimnis des Objekts leichtfertig
preiszugeben. Diese Art von Transparenz - in der Dialektik des
Zeigens und Verhüllens - macht die Dinge bei Frank Buchna
magisch gegenwärtig.
Seine Kunst, 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 analog-digitalen
(eben oft beides miteinander kombinierenden, denn er macht keinen
„Glaubenskrieg“ daraus) ...wenn man seine Fotografien eines liegenden
Akts sieht.
Und „Gegenstücke“ hat er geschaffen... mit zwei großformatigen
Arbeiten, die das gespiegelte Profil einer weiblich-androgynen Figur zu
erkennen geben, bedeckt von fließender, stark strukturierter Seide.
Einmal im zugewandten Profil, spiegelbildlich verwachsen förmlich,
einmal spiegelbildlich „gespiegelt“ also gegenläufig, so dass es
scheint, als würden sich zwei Figuren im Profil voneinander abwenden...
diese archaisch-sinnlichen und doch auch nachdenklich stimmenden
Bilder hängen in Franks Schlafzimmer, das er für heute Abend, so hat
er mir gesagt, ganz nach dem Motto: Ich sehe was, was du nicht
siehst! den kritischen Blicken seiner Gäste freigibt.
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Das Bild mit dem sich Frank Buchna für den Meroder KUNSTPREIS
beworben hatte und das den ersten Preis zuerkannt bekam, ist ein
Dokument der Stofflichkeit von Seide – mit all ihren Eben- und
Unebenheiten. Das ebenmäßige, glatt Fließende hat hier dieselbe
gleichwertige Ästhetik wie das ausgefranste Ende des Tuchs und
der „Fehler“ in der Mitte des Gewebes.
Wie arbeitet der Künstler im Detail? Er hat bei diesem Bild erst mal
Seide aufgespannt, eine lichtempfindliche Oberfläche komplett damit
überzogen, dann ein Stück Seidentuch kunstvoll drapiert, „versehrt,
geknuddelt“, so hingelegt, bis das Ergebnis ihm gefiel, dann eine
Lichtquelle, quasi in Fahrt auf das Objekt hingeführt (also ein
Fotogramm erstellt, das er erst in einem zweiten Arbeitsschritt
fotografierte, vergrößerte und
entwickelte... dann, nach der
Bearbeitung in der Dunkelkammer, der EINE Augenblick... das fertige
Ergebnis... hat es sich gelohnt? )
Sehen Sie selbst!
Die Kunst besteht darin, so sagte mir Frank Buchna „digital und
analoges 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. Gerade in Zeiten, in denen
digital alles möglich ist, muss sich der Fotograf punktgenau für
Spielarten beider Techniken entscheiden und neue Schnittstellen
suchen.
Wie war das noch, was behauptet der geniale wie erfolgreiche
Werbefotograf Oliviero Toscani?
Ach ja... alles ist Inszenierung, weil die Realität immer inszeniert ist.
Damit wäre Inszenierung die Aufgabe und Arbeit eines guten
Fotografen. Weil er einen Ausschnitt von Welt zeigt, selektiert, eine
Meinung vertritt, ein Statement abgibt – in einer Welt der
Meinungslosigkeit, beliebig wechselnder Standpunkte und politischen
Desinteresses.

Und da der Papst gerade in Deutschland weilt: Wie wäre es mit einer
Art „Augen-Bekenntnis“ (statt bloßem Lippen-bekenntnis) als Zeugnis
des Glaubens an alles Lebendige, Wahre und Echte:
Was wären wir ohne...
... die tief empfundene Nachhaltigkeit visueller Eindrücke?
... ohne die Konturen gebende Genauigkeit ins Auge fallender Details
eines großen Ganzen?
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... ohne die blickrichtungsweisenden Signale, die uns unser
untrügliches Auge im Dschungel medial zerstückelter und in penetranter
Reizflut manchmal regelrecht marternder Sinneseindrücke liefert;
... ohne den untrüglichen Orientierungssinn eines AugenPAARES,
denn: zwei sehen mehr als einer.
Was wären wir also ohne unser hochdifferenzierungsfähiges
Sinnesorgan AUGE in der Masse, in einer Welt der Uniformität und
täuschend echten Trugbilder? Ausgeliefert.
Vielleicht – um das schreckliche Gefühl des Ausgeliefertseins zu
umgehen – zögen wir es vor, uns blind zu stellen? Das ist heute Abend
aber ganz und gar nicht nötig. Frank Buchna verführt uns mit seiner
Kunst zum hinsehen...auch hin zu verlassenen, leicht zu
übersehenden Orten ...hin zu still gelegten Industrie-Schauplätzen
wie die Dürener „Glashütte“ einer ist, auf deren alten
Fabrikhallenbänken er junge Frauen platziert hat. Eine verstörend
zarte Erotik erblüht in den Mauerresten rauer Wirklichkeit,
Arbeiterwirklichkeit, exakt getakteter Produktionsmechanik... der
verlassene Ort bietet die ideale Szenerie für ein nebulöses
Verwirrspiel, karges Sonnenlicht fällt durch schmutzblinde
Scheiben... diese Frauen müssen frösteln... Les Belles oubliées, die
vergessenen Schönen...verlegen nesteln sie hier an einem Schuh,
dort an ihrem Kleid... lehnen sich schutzsuchend an schmutzige
Wände an... an diesem Ort ist ganz und gar nichts mehr aus Glas!
Schönheit und Ästhetik wirken hier ähnlich deplaziert wie es
Blumen im Geisterdorf wären.
Der flüchtige Moment, in dem der Fotograf zerbrechlicher Schönheit den
ewigen Augenblick bildlicher Fixierung gewährt, kann zwangsläufig nur
ein Augenblick sein, der „lügt“...so schön kann nackte Realität nie und
nimmer sein.
„Wenn Sie ein genaues Abbild von Wirklichkeit in der Fotografie suchen,
einen un-inszenierten Raum quasi, 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.“
Dann doch lieber die wunderbar gekonnt inszenierten Botschaften
von Frank Buchna! Bei seinen Portraits – auch die macht er und zwar
von jedem, der Lust an der Inszenierung hat – vergeht uns wenigstens
nicht die Lust an uns selbst.“ Und was die Unendlichkeit dieses von
ihm selbstbewusst genutzten Atelier-Raumwunders angeht (hinterm
Vorhang geht´s übrigens locker noch mal so großräumig weiter!),
wünsche ich ihm heute wie damals: Möge die Lanze seiner Kreativität
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nie abbrechen und nie an den Wänden eines einengenden RaumDenkens ihre unnatürliche Begrenzung finden.
Und: Wenn es stimmt, dass jedes Bild eine Lüge ist (Every Picture
tells a lie! Remember Banksy!) – dann lüg bloß weiter, Frank, denn
du kannst es!

dbh
24. September 2011
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