Momente des Sehens
Vier Positionen der Fotografie

Stuttgart, Kleiner Schlossplatz

Galerie Schlichtenmaier
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Florian Maier-Aichen
Untitled, 2019
C-Print, 183,5 × 230 cm
3 + 2 AP

Ausstellende Künstler*innen
Sinje Dillenkofer (geb. 1959 in Neustadt a. d. Weinstraße – lebt in Stuttgart)
Elger Esser (geb. 1967 in Stuttgart – lebt in Düsseldorf)
Martin Klimas (geb. 1971 in Singen – lebt in Düsseldorf)
Florian Maier-Aichen (geb. 1973 in Stuttgart – lebt in Köln und Los Angeles)

Zur Eröffnung der Ausstellung

Momente des Sehens
Vier Positionen der Fotografie

laden wir Sie und Ihre Freunde am Donnerstag, 21. Juli 2022,
um 19.30 Uhr in die Stuttgarter Galerie ein.

Es spricht Dr. Günter Baumann.

Die Künstler werden, soweit es ihre Reisepläne zulassen, anwesend sein.

Die Galerie ist am 21. Juli bis 21.30 Uhr geöffnet.

Die gültigen Abstands- und Hygieneregeln sind einzuhalten.

Im Rahmen der Eröffnung entsteht ein Video, das auf
Instagram, Facebook und Youtube zu sehen sein wird.

Titelabbildung:Florian Maier-Aichen
Untitled (Arch Rock), 2020
C-Print, 135,5 × 135,5 cm, 3 + 1/2 AP

➘

Die Werke der Ausstellung finden Sie ab 14. Juli, als
OnlineAusstellung auf www.schlichtenmaier.de

Florian Maier-Aichen
Untitled, 2021
C-Print, 61 × 72 cm
5 + 1/2 AP

Momentaufnahmen
»Ein Foto ist ein Geheimnis über ein Geheimnis.
Je mehr es dir erzählt, desto weniger weißt du.« (Diane Arbus)
Die US-amerikanische Kulturkritikerin Susan Sontag attestierte der Fotografie,
die eigentlich surreale Kunst zu sein. Es sei schon in der Natur der Fotografen
angelegt, ein »Duplikat der Welt« als »Wirklichkeit zweiten Grades« herzustellen, »die zwar enger begrenzt, aber dramatischer ist als jene, die wir mit eigenen
Augen sehen«. Es scheint eines der faszinierendsten Phänomene der Fotografie
zu sein, die Wirklichkeit – mehr als irgendeine andere künstlerische Gattung – im
wörtlichen Sinne abzubilden, oder besser: nachzubilden, und doch hinter oder
unter das Gesehene zu blicken. Das mag die vielgepriesene Aura des fotografischen Bildes zu sein, die sich mithilfe verschiedener Techniken als Verfremdung
dessen erweist, was wir als wirklich empfinden.
Florian Maier-Aichen zog es in die USA, genau nach Los Angeles, wo er auf ein
künstlerisches Klima traf, das ihm näher lag als die deutsche Foto-Szene, welche
für seine Essener Folkwang-Prägung zu sehr von der Düsseldorfer Schule
bestimmt wurde. Das war ihm alles zu perfekt. In Kalifornien begegnete MaierAichen dagegen einem experimentierfreudigeren Umfeld, in dem er sich mittlerweile wie heimisch bewegt. Persönliche Begegnungen mit Robert Bresson oder

Elger Esser
Charite-sur-Loire, 2021
C-Print, Diasec Face, 140 × 180 cm
2/7 + 1 AP

Christopher Williams – der später nach Düsseldorf berufen wurde – oder das
nahezu legendäre Urgestein John Baldessari inspirierten ihn. Von ihnen ermutigt,
sucht Maier-Aichen seither das Unfertige, das technisch Provokante, ja mitunter
auch den postromantischen Blick. Dabei bedient er sich des Blicks zurück nach
vorne. Zum einen arbeitet er mit der analogen Großformatkamera, mit der er wie
die alten Meister der Fotozunft ungewöhnliche Orte erkundet und ablichtet. So
findet er zu den Wurzeln der Fotogeschichte im 19. Jahrhundert zurück, von wo
aus er dann aber den Weg in die digitale Gegenwart geht. In langwierigen Prozessen entprofessionalisiert er das Ergebnis durch bewusste Überblendungen, Lichteffekte oder malerische Interventionen – er betreibt hier ganz bewusst einen
Dekonstruktivismus, um der geschönten Wahrnehmung eine zeitgemäße Perspektive zu geben. Und die ist offen, das heißt: Wir sind uns dessen nicht mehr
sicher, was wir sehen. Die »Watercolors« Maier-Aichens muten wie Fotoaufnahmen aus dem 19. Jahrhundert an, werden im Nachhinein künstlerisch verfremdet.
Meist bleiben seine Arbeiten aus der Vogelperspektive »Untitled«, mit gelegent-

Elger Esser
Montbazon, 2021
C-Print, Diasec Face, 97 × 124 cm
2/7 + 1 AP

lichen Untertiteln, die – wiederum in Anlehnung an bereits historisch fotografierte
Plätze – letztlich frei assoziierbar bleiben. Wenn eine Bucht Erinnerungen an Caspar David Friedrichs »Kreidefelsen auf Rügen« wachruft, wäre dies nur ein Reflex
auf romantische Illusionen, die jedoch nun mit modernen Infrastrukturen versetzt
sind oder – im Fall des Kölner Dom-Bilds – den Blick auf eine Hochwassersituation
in Infrarottechnik freigeben, aufgenommen vom sonst nicht zugänglichen Messeturm gegenüber.
Einen internationalen Ruf hat auch Elger Esser, wie Maier-Aichen gebürtiger
Stuttgarter, der jedoch der Düsseldorfer Becher-Schule angehört. Er ging allerdings, anders als etwa Gursky, Höfer, Ruff oder Struth, ganz eigene Wege, hin zur
Landschaftsfotografie. Wie aus der Zeit gefallen wirken seine sepiagetönten
Arbeiten, die wie aus den Anfangsjahren der Fotografie im 19. Jahrhundert wirken. Doch der Schein trügt: Es ist ein weiter Weg von der alten Lichtbildnerei zum
modernen c-print oder gar zu eigenen technischen Erfindungen. Als kleiner Junge
kam Esser in den Genuss, in der Villa Massimo in Rom ›zu gastieren‹: Sein Vater
Manfred Esser gehörte mit Max Bense zu den Begründern der konkreten Stuttgarter Schule und hatte 1969 in der italienischen Metropole ein Stipendium ange-

Elger Esser
le-Soussois, 2021
C-Print, Diasec Face, 97 × 124 cm
2/7 + 1 AP

treten. Vielleicht wurde da der historisierende Blick vorgeprägt, denkt man in
Rom doch immer in mehreren Zeitschichten. Den Sehnsuchts-Blick auf die
gesamte Romania, insbesondere Frankreich, hat er eher von der französischen
Mutter, einer Pressefotografin: Esser wohnt zwar in Düsseldorf, das Nachbarland
darf man seit Jahren aber eindeutig als seine künstlerische Wahlheimat ansehen.
Angeregt von Motiven aus seiner Sammlung von rund 25.000 historischen
Fotopostkarten, ist ein fotografisches Werk meist monumentalen Ausmaßes
entstanden. Dabei sucht Esser nicht die touristischen Highlights, sondern
Flusslandschaften, Brücken, die Weite der Provinz: viel Wasser, viel Himmel – und
dazwischen nahezu verträumte Naturstriche, Brücken. Dieses Werk ist der Zeit
entrückt, da der Betrachter ohne eine Legende nicht sagen könnte, von wann die
Aufnahme ist – 1860 oder 2021? Und das Werk scheint auch dem Ort entrückt,
denn selbst die konkreten Bezüge im Titel werden relativiert, da sie mit dem
magisch-fiktiven Ort Combray in Konkurrenz treten, in dem Marcel Proust seinen
epochalen Roman »Auf der Suche nach der verlorenen Zeit« beginnen lässt.
»In meiner Arbeit lebe ich in einer anderen Zeit«, so Esser, der sie für den Betrachter neu belebt, in all ihrer Schönheit.

Martin Klimas
Sonic Sculptures – John Coltrane, Ascension, 2011
Diasec, Schattenfugenrahmen, 56 × 42 cm
Auflage: 8 Exemplare

Der Filmregisseur Robert Bresson empfahl den Film- und Fotokünstlern, sichtbar zu machen, »was vielleicht ohne dich nie wahrgenommen worden wäre«.
Sowohl Florian Maier-Aichen als auch Elger Esser umgehen die Wirklichkeit, um
mithilfe der Werbefotografie, historischer Zitate oder der Literatur den Blick auf
andere Wirklichkeiten zu lenken. Ganz anders geht Martin Klimas ans Werk, das
anders sichtbar macht, was dem menschlichen Auge naturgemäß verschlossen
bleibt. Mit seiner Hochgeschwindigkeits-Fotografie stellt er manche Sehgewohnheit auf den Kopf, weil der Betrachter erst im Ergebnis sieht, was als Information so gar nicht im Gehirn ankam. Bekannt wurde Klimas einem breiteren
Publikum durch seine Blumenstillleben, die den Vanitas-Topos ins Gegenteil verkehren, da alles der Zerstörung anheimgestellt wird mit Ausnahme der Blumen,
deren Präsenz in einer Belichtungszeit von einer 7.000stel Sekunde zeitlos zu
bestehen scheint, während die Vase darunter von einem Stahlprojektil erkennbar
zerschossen wurde. All dies würde das menschliche Auge nicht wahrnehmen.
Hat Klimas für die Stillleben eine spezielle Technik entwickelt, wird er auch bei

Martin Klimas
Polarization Gold (2 Motive), 2020
UV-Druck/Siebdruck auf speziellem Goldpapier (5 Druckschichten)
Klarlack, Schattenfugenrahmen, 97 × 65 cm
Auflage: 8 Exemplare

anderen Bildgruppen erfinderisch. Im Dienste der absoluten Fotografie stehen
Zyklen wie die »Polarizations«, in denen der Künstler polarisiertes Licht auf
durchsichtige Folien lenkt. Erst die Belichtung lässt konkrete Farben und Lichtspektren aus der Transparenz des Motivs treten, und zwar in fließend variablen
Kompositionen. Konsequent bringt Klimas in anderen Arbeiten die Farbe zum
Tanzen: In seinen »Sonic Sculptures« gießt er Pigmente auf eine plane Fläche,
unter der er laute Musik über Lautsprecher mit trichterförmiger Membran wummern lässt: so entstehen Zufalls-Choreografien zwischen Carl Orff und Miles
Davis. Alles zusammen ist ein synästhetisches Zusammenspiel von Musik, Zeit
und Farben – jedes auf seine Art flüchtig in der Erscheinung und geheimnisvoll in
der Wirkung. Der Fotograf wird zum Regisseur seiner Arbeit, die sich in seinem
Arrangement selbst erschafft, und er erweist sich als Wissenschaftler, der sich
mit der Kymatik befasst, die sich zur Aufgabe gemacht hat, Töne zu visualisieren.

Sinje Dillenkofer
Europa 2 (Europa Nord - Süd - West - Ost), 2021
Fotografie auf Büttenpapier, Holzrahmen, Glas, 84 × 59,4 cm
Auflage: 2 Exemplare

Da es um Pigmente geht, könnte man im Vorgang eine Art drei- oder sogar vierdimensionale Malerei mit anderen Mitteln erkennen.
Die Stilllebenfotografie ist auch das Metier Sinje Dillenkofers, wenngleich ihre
Dingwelt entschieden symbolischer Natur ist. Die Bildserie der Europoolpaletten
– bestehend aus je vier Fotocollagen mit 47 Bildfragmenten von Paletten und
deren Schattenwürfen – steht sinnbildlich für die vier Himmelsrichtungen einer
europäischen Warenaustauschregion, für das ›Haus Europa‹ und für die 47 Mitgliedstaaten im Europarat (noch mit dem inzwischen ausgeschlossenen Russland). Diese Foto-Diptychen sind sowohl konkret, abstrakt und rätselhaft, im
Schattenspiel »blockhaft dunkel verschlossen, ablehnend oder licht offen und
einladend«, wie die Künstlerin die Gemeinschaft empfindet. Darüber hinaus
pflegt Dillenkofer ihr Langzeitprojekt der »Cases« mit historischen Aufbewahrungskästen für Besteck, Gefäße und andere Gerätschaften. Es geht dabei um
die Aufgabe musealer Einrichtungen als Sammlungs- und Speicherstätte der Kultur. Die Künstlerin macht Ordnungssysteme sichtbar – der Speicher wird hier zur
Chiffre, der ›Kasten‹ (case) zum Bild. Die nüchternen Legenden zu den Pigmentdrucken heißen etwa »Taufgerät (Taufkännchen, Hostienbüchse, Patene, Kelch),

Sinje Dillenkofer
CASE_124, 2022
Archival Fine Art, Büttenpapier (31,3 × 36 cm), Schattenfugenrahmen
Aludibond, 33,7 × 38,5 cm
Auflage: 3 Exemplare

Heilbronn, Anfang 18. Jh.« und gehören zu einer Gruppe von Archivobjekten aus
dem Landesmuseum Württemberg in Stuttgart. Die ausführlichen Bezeichnungen
sind wichtiger Teil der Arbeit, weil sie den Leerstand der Abbildung bezeichnen.
Denn Dillenkofer fotografiert nur das leere Behältnis, dessen Inhalt als werthaltig
und sinnorientiert empfunden werden kann: man ahnt, was im Behälter war. Der
verkörpert nun – farblich verfremdet und monumentalisiert – das Abwesende,
mehr noch: das nicht (mehr) Sichtbare wird sinnlich erfahrbar und auratisch vergegenwärtigt. Die Dinglichkeit des Objekts geht über die Fotografie hinaus: Es
entstehen auch Objektkästen, die den Inhalt des Besteckkastens farbräumlich
nachmodellieren. Dillenkofer reflektiert dabei die Werthaltigkeit von Gegenständen innerhalb der Gesellschaft sowie die spielerische Grenzüberschreitung von
Fiktion und Dokumentation.
So unterschiedlich die vier Positionen sind, so haben doch alle vier ihr je eigenes
Geheimnis, das die Arbeiten von den wirklichen Motiven unterscheidet. Obwohl
die Fotografie per se das Gezeigte abbildet, tauchen die Fotografen in eine eigene
Welt ein, die unter deren Oberfläche zu schauen vermag, wie es die Malerei tut.
Auch das mag die beiden Landschafts- wie die beiden Stillebenfotokünstler vereinen: Fotografieren ist das Geheimnis, mit der Kamera zu malen.
GB

Martin Klimas
Sonic Sculptures - Steve Reich and Musicians, Drumming, 2011
Diasec, Schattenfugenrahmen, 100 × 130 cm
Auflage: 5 Exemplare

Galerie Schlichtenmaier
Kleiner Schlossplatz 11 70173 Stuttgart
Telefon 0711 / 120 41 51 Telefax 120 42 80
stuttgart@schlichtenmaier.de www.schlichtenmaier.de
auf Facebook und Instagram
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Ausstellungsdauer: 21. Juli – 10. September 2022
Öffnungszeiten
Dienstag bis Freitag 11–19 Uhr
Samstag 11–17 Uhr und nach Vereinbarung.

