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 »Du mußt verstehn!

Aus Eins mach Zehn,

Und Zwei laß gehn,

Und Drei mach gleich,

So bist du reich.

Verlier die Vier!

Aus Fünf und Sechs,

So sagt die Hex,

Mach Sieben und Acht,

So ist’s vollbracht:

Und Neun ist Eins,

Und Zehn ist keins.

Das ist das Hexen-Einmaleins!«

JOHANN WOLFGANG VON GOETHE 
AUS: FAUST I

John Baldessari
Peter Bialobrzeski
Gwenneth Boelens
Jan Dibbets
Jan Paul Evers
Tamara Grcic
Andreas Gursky
Astrid Klein
Imi Knoebel
Robert Longo
Mario Merz
Olaf Metzel
Martin Parr
Timm Rautert
Miguel Rothschild
Thomas Ruff
Adrian Sauer
Timm Ulrichs
Ignacio Uriarte
Anna Vogel

Mit Werken von:



5Die Zahl als Chiffre in der Kunst

Zahlen stehen heute hoch im Kurs. 
Was sich in Zahlenwerte übersetzen lässt, 
suggeriert Messbarkeit, Erfolgskontrolle, 
Prognostizierbarkeit. In dem Wunsch, 
Systeme zu kontrollieren, werden quantita-
tive Vorgänge formuliert, meist ohne dabei 
der Unterschiedlichkeit von Sachverhalten 
gerecht zu werden. Das beginnt bei der 
Evaluation der Leistungen unserer Kinder 
in der Schule, geht über berechnetes 
Konsumverhalten und Sozialstatistiken 
bis hin zu der Bankenaufsicht und -regula-
torik: Auch hier macht man Kapitalvor-
gaben, ohne dabei die Unterschiedlichkeit 
von Geschäftsmodellen ausreichend 
im Blick zu haben. So werden von den 
Banken in immer kürzeren Abständen im-
mer größere Zahlen und Datenmengen 
angefordert, um die Stabilität der Banken 
besser überwachen zu können. Die Zahl 
ist ein Beleg für Fakten. Dass die Ziffern, 

In diesem Jahr feiern wir das 25-jährige Jubiläum der DZ BANK Kunstsamm-
lung. Zu diesem Anlass wollen wir uns in unserer Sommerausstellung einem 
Thema widmen, das Kunst und Bankenwesen in ihrer inneren Verfl ochtenheit 
sichtbar macht. Wir haben uns daher entschieden, die Zahl, die Nummer, 
die Ziffer, die Chiffre ins Visier zu nehmen. Die Zahl ist ein Phänomen, das 
sich durch alle Bereiche des Lebens zieht. Auch die abstrakten Spezialisierun-
gen können nicht darüber hinwegtäuschen, dass die ersten Maßeinheiten 
(Elle, Fuß, das Zählen anhand der zehn Finger und der zehn Zehen) im 
menschlichen Körper verankert sind und seit jeher eine gemeinsame Wurzel 
von Ökonomie und Kunst bilden.

mit denen wir dabei umgehen, grundsätz-
lich der Interpretation bedürfen, geht in 
diesen Verfahren meist unter. Die ver-
meintliche Sicherheit der Zahl gibt uns das 
gute Gefühl, Herr über die (komplexe) 
Lage zu sein.

Auch der Fotografie wird zugeschrieben, 
die Realität 1:1 abzubilden und Fakten zu 
dokumentieren. Wir glauben, was in den 
Zeitungen und Sozialen Netzwerken ab-
gebildet ist, entspräche der Wirklichkeit. 
Aber auch hier ist Vorsicht geboten. Das 
Auge trügt nicht, aber es vermag auch 
nicht, die Wahrheit erschöpfend zu erken-
nen – selbst das Objektiv der Kamera 
nimmt perspektivisch auf. Eine in einem 
Krisengebiet abfotografierte Blume zeigt 
nichts von dem Schrecken, der sie umgibt. 
Darüber hinaus kann das fotografische 
Bild vielfältig bearbeitet werden, ob in der 
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Dunkelkammer oder am Computer. In 
Zeiten der digitalen Verwendung von 
Fotografien gilt es daher, das Bild immer 
wieder zu hinterfragen. Das haben wir in 
besonderem Maße in den letzten beiden 
Ausstellungen »[AN-]SICHTEN. Vom 
Umgang mit der Wirklichkeit« und 
»INSIDE OUT – Fotografie und Psycho-
logie« versucht sichtbar zu machen.

Bei der Sichtung der Sammlung waren 
selbst wir verblüfft, wie viel die Kunst – 
also die Malerei, die Bildhauerei und die 
Architektur, aber auch die Fotografie – 
mit Zahlen zu tun hat. Uns wurde jäh 
bewusst, wie vielfältig Vorstellungen von 
der Zahl in den Bildern und somit auch 
in unserem Alltag enthalten sind.

In der Auswahl für die Ausstellung haben 
wir versucht, diese große Bandbreite zu re-
präsentieren, mussten uns aber letztlich 
auf fünf Themen beschränken. Wir be-
ginnen mit der Fibonacci-Reihe und dem 
Goldenen Schnitt, der unsere ästhetische 
Wahrnehmung entscheidend geprägt hat. 
Zahlreiche Bilder in Malerei und Foto-
grafie folgen bis heute seinem Bildaufbau. 
Weiter geht es mit der Vermessung der 
Welt und des Universums, die den Beginn 
der Neuzeit markiert. Da sich jedoch auch 
in Religionen viele Aspekte auf die Zahlen 
beziehen, etwa in der Zahlenmystik oder 
in der Architektur, erhält das Spirituelle 
ein eigenes Kapitel. Ihm folgt der Handel, 
mit dem die Kunst auf das Engste ver-
flochten ist, und dies nicht nur im Kunst-
handel. Wie Andrea Gnam erläutert, gab 

es in der Renaissance beispielsweise »[…] 
einen engen Zusammenhang zwischen der 
Bildkomposition in der Malerei und der 
Ausbildung von Kaufleuten in den Sekun-
darschulen, die am zügigen Rechnen und 
blitzschnellen Erfassen von geometrischen 
Formen in der Lebenswelt orientiert war. 
Wenn man im städteübergreifenden ober-
italienischen Handelsverkehr den Umfang 
und das Gewicht von Waren einschätzen 
wollte, die in Säcken und Fässern, in Bal-
len oder Zisternen auf den Markt gebracht 
wurden (bei ganz unterschiedlichen Maß-
einheiten in den jeweiligen Städten), war 
es nötig, sie auf berechenbare geometrische 
Körper zu reduzieren.« Die Rechenbücher 
für Kaufleute jener Zeit sind voll von 
praktischen Übungsbeispielen dieser Art. 
Der fünfte und letzte Bereich der Ausstel-
lung befasst sich mit der Digitalität, die 
unser heutiges Leben in so vielen Berei-
chen beeinflusst. Sie schürt Ängste, gibt 
aber auch Hoffnung auf eine weitere Auto-
matisierung der Welt, die uns Möglich-
keiten eröffnen könnte, unsere geistigen 
Kapazitäten noch stärker zu entwickeln. 

Zahlen und Schriftzeichen erzählen 
etwas von der geistigen Entwicklung des 
Menschen. Sie entstanden ungefähr zur 
gleichen Zeit: als der Mensch vor etwa 
7000 Jahren sesshaft wurde und damit 
begann, die immer komplexer werdende 
Welt mit Zeichen zu versehen. Besitz und 
Verwandtschaftsformen mussten geregelt 
werden – die Bildsprache in den Höhlen 
der Vorfahren schien dafür nicht mehr 
geeignet zu sein. Heute sind wir in der 
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Lage, die Ziffer in höchst abstrakten Ver-
bindungen zu denken und damit Fragen 
zu stellen, die noch in der Renaissance 
undenkbar gewesen wären.

Anlässlich unseres Jubiläums wollen wir 
Danke sagen. Wir danken den Initiatoren 
der Sammlung wie all jenen, die ihre 
Weiterentwicklung über ein Vierteljahr-
hundert vorangetrieben und gefördert 
haben. Ebenso möchten wir unseren Besu-
chern sowie den Kolleginnen und Kollegen 
danken, die uns mit regem Interesse und 
vielen Diskussionen begleiten. Die Ausein-
andersetzung mit zeitgenössischer Kunst 
ist immer zugleich eine Auseinander-
setzung mit dem Leben, das wir führen. 
Daher gilt unser besonderer Dank all 
den Künstlerinnen und Künstlern, denen 
wir begegnen dürfen: Der Austausch mit 
ihnen und ihren Werken fordert uns im-
mer wieder dazu auf, unsere Blickrichtung 
zu verändern und so die Welt auf eine 
neue Weise wahrzunehmen. Nicht zuletzt 
geht unser Dank an alle Personen und 
Unternehmen, die es der DZ BANK 
ermöglichen, eine Kunstsammlung zu 
betreiben. Für sie alle ist die DZ BANK 
Kunstsammlung zugänglich und lädt 
dazu ein, sich der Vielansichtigkeit der 
Welt zu öffnen.

Last but not least danken wir Andrea 
Gnam. Sie hat sich der Zahl in der Kunst 
als Literaturwissenschaftlerin genähert 
und ganz wunderbar ›er-zählt‹, was sich 
auf den Bildern entdecken lässt. Fügen Sie 
Ihre eigenen Beobachtungen hinzu!

Nun hoffen wir, dass wir Sie neugierig 
machen konnten auf diese Ausstellung und 
auf die weiteren, die folgen werden. 

Dr. Christina Leber, 
Leiterin der DZ BANK Kunstsammlung

Imi Knoebel, Ohne Titel (für Olga Lina), 1974, Silbergelatine-Abzug auf Barytpapier, 30,5 x 30,5 cm (Detail), 
DZ BANK Kunstsammlung im Städel Museum
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Goldener Schnitt und Fibonacci-Reihe
Im Walten der Natur selbst ein ordnendes 
Prinzip ausfindig zu machen, das über 
Zahlen zu begreifen ist und damit in sei-
ner Qualität rational beschreibbar wird, 
uns aber zugleich im Innersten berührt, 
wurde als geistiges Anliegen noch vor 
Platon von den Pythagoreern formuliert: 
»Denn die Zahl ist ihrer Natur nach für 
jedermann Deuterin, Führerin und Lehre-
rin in allen sonst unzugänglichen und un-
erkennbaren Dingen. Denn für niemand 
wäre irgend etwas von den Dingen erkenn-
bar, weder an sich noch in ihrem Verhält-
nis zueinander, wenn nicht die Zahl und 
ihr Wesen wäre. Nun aber macht diese, in-
dem sie in der Seele sie der Wahrnehmung 

Wie eine Fata Morgana tauchen auf der 
Fotografie Peter Bialobrzeskis (*1961) 
leuchtende, filigran wirkende Silhouetten 
von Hochhäusern in der Ferne aus der 
Dämmerung auf. Zur Warnung für 
Flugzeuge sind rotierende Lichtquellen 
hoch über den Dächern angebracht. 
Beleuchtet sind auch die Kran-Arme auf 
den obersten, noch nicht fertiggestellten 
Geschossen. Ellipsen, Dreiecke, rechte 
Winkel und parallel geführte Strecken – 
eine Art himmlische Geometrie erscheint 
als Lichtschrift am Horizont. Der Boden 
hingegen ist von Wendespuren, die Bau-
fahrzeuge auf der sandigen Erde hinterlas-
sen haben, durchfurcht. Getrennt werden 
die Bereiche durch einen Bauzaun; wir 

anpasst, alle Dinge erkennbar und einan-
der entsprechend gemäß der Natur des 
Winkelmaßes […]«, heißt es bei Philolaos 
von Kroton im 5. Jahrhundert v. Chr., und 
er hat dabei ganze Zahlen im Blick.
Vielleicht spielt deshalb die Suche nach 
idealen Maßverhältnissen und als ange-
nehm empfundenen Proportionen bis 
heute eine so gewichtige Rolle in der Kom-
position von fotografischen Aufnahmen, 
die Fläche, Landschaft oder Baukörper 
zum Gegenstand haben. Bilder von Peter 
Bialobrzeski, Mario Merz und Timm 
Ulrichs thematisieren, jedes auf seine 
Weise, die Suche nach solchen Ordnungs-
verhältnissen, bei denen Zahlen eine 
gewichtige Rolle spielen.

erkennen auf dem Print ein Schild mit der 
Zahl 20 und zylinderförmige Ramm-
schutzpoller. Die Zahl 20 gibt dem Bild 
»Transition 20« den Namen, der deutsche 
Fotograf hat alle Aufnahmen, die er in sei-
nem Fotobuch »Lost in Transition« (2007) 
versammelt, einfach durchnummeriert. 
Peter Bialobrzeski fotografiert mit der 
Groß formatkamera, die Bilder sind welt-
weit an unterschiedlichen Orten entstan-
den – in den Vereinigten Emiraten, Indi-
en, Deutschland, Südkorea und anderswo. 
Der genaue Ort indes tut nichts zur Sache. 
Bialobrzeskis Stadträume, in denen Rui-
nöses neben Unfertigem, Hochhäuser ne-
ben Baracken stehen, erscheinen durchaus 
poetisch. Eine mögliche Konnotation, die 

Peter Bialobrzeski, Transition 20, 2007, chromogener Abzug auf PE-Papier, Rahmen 126 x 152,5 cm

Auf der Basis von Zahlen und Maßverhältnissen zu erkennen, was die Welt im 
Innersten zusammenhält, und darüber hinaus zu formulieren, welchen Regeln 
sie gehorchen, bleibt seit der Antike Menschheitstraum. Er ist dem alten 
Wunsch, fl iegen zu können, verwandt, der sich doch ganz anders als erwartet 
erfüllt hat. Man gelangt zu bahnbrechenden Einsichten, entwickelt in der 
Anwendung – meist unter Mitwirkung des Militärs – auf mathematischer 
Grundlage fußende Techniken mit oft unübersehbaren gesellschaftlichen 
Folgen. Aber noch können wir unsere Körper nicht aus eigener Kraft in die 
Lüfte heben, noch können wir uns keine zweite Erde schaffen. Oder wie 
Robert Musil schrieb: Man kann zwar inzwischen schnell mit dem Flugzeug 
von A nach B gelangen, aber die Siebenmeilenstiefel im Märchen hätten doch 
einst die Herzen höher schlagen lassen. 
Der philosophischen und praktischen Beschäftigung mit Zahlen und 
ihrem Resonanzraum in der künstlerischen Fotografi e seit den Siebziger Jahren, 
die auch Zeichnung, Installation und digitale Techniken miteinbezieht, 
widmet sich diese Ausstellung.



Mario Merz, Isola della Frutta, 1976, chromogener Abzug, 35-teilig, Rahmen je 31,8 x 26 cm, Installationsansicht
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Blattbildung einiger Pflanzen, so bei Gold-
regen oder Akelei, aber auch im Makro-
kosmos, z.B. den Spiralnebeln (denen wir 
bei Imi Knoebel begegnen). Bildet man 
aus Fibonaccis Zahlenfolge Brüche von 
aufeinander folgenden Zahlen, bewegen sie 
sich auf die Maßverhältnisse des Goldenen 
Schnitts (1: ca. 1,618) zu. Das geometrisch 
ausgedrückte Maßverhältnis des Goldenen 
Schnitts kann damit annähend durch 
Zahlen – wenn auch nicht durch ganze 
Zahlen, und wohlgemerkt nur annähernd 
– beschrieben werden.
Die ersten Zahlen der unendlichen Zahlen-
folge durchwandern auch an einer blauen, 
neonbeleuchteten Kette Merzens Installa-
tion und bilden damit nicht nur einen 
ideellen, sondern auch einen physischen 
Bestandteil der »isola«. Für Mario Merz, 
der in seinen Werkkomplexen wiederkeh-
rend seit 1970 Iglu und Zahlen der Fibo-
nacci-Reihe als zwei elementare Grund-
ideen durchspielt, ist das Iglu eine ideale 
organische Form. Für ihn bedeutet es 
gleichzeitig »die Welt und das kleine Haus«, 
während die Zahlenfolge von Fibonacci, 
so wie Leonardo da Pisa das selbst sah, das 
natürliche Wachstum symbolisiere.
Gezeigt wurde »isola della frutta« das erste 
Mal in einem geweißelten ehemaligen 
Gefängnis aus der Zeit der Bourbonen-
herrschaft in Pescara. Die Tische wurden 
zunächst mit Neonzahlen, dann mit 
Früchten bestückt. In Neapel wird die 
Installation unter dem Titel »La natura è 
l’arte del numero« (die Natur ist die Kunst 
der Zahl) zusammen mit gebündelten Zei-
tungen und Zahlen gezeigt. Auch konisch 

sich beim kunstsinnigen Betrachter als 
Ordnungsprinzip für den visuellen 
Zusammenhalt der Bilder untereinander 
einstellen mag, sind Anklänge an die 
»proportio divina«, die ›göttliche Propor-
tion‹. Später sprach man vom Goldenen 
Schnitt.
Der Goldene Schnitt ist ein Teilungsver-
hältnis, das von vielen Betrachtern als har-
monisch empfunden wird. Seine Wurzeln 
hat es in einer geometrischen Aufgabe, die 
Euklid im 3. Jahrhundert v. Chr. in den 
»Elementen« stellt. Eine gegebene Strecke 
soll so geteilt werden, dass »das Rechteck 
über der ganzen Strecke und dem einen 
Abschnitt dem Quadrat über dem anderen 
Abschnitt gleich ist«, heißt es – noch etwas 
unpräzise ausgedrückt – bei Euklid. 
Oder wie man es anschaulicher formulie-
ren kann: Wir sprechen vom Goldenen 
Schnitt, wenn eine Strecke durch einen 
Punkt so geteilt wird, dass das Verhältnis 
der gesamten Strecke zum längeren Stre-
ckenabschnitt dem Verhältnis des längeren 
zum kürzeren Abschnitt der geteilten 
Strecke entspricht. Das Pentagramm – das 
regelmäßige Fünfeck und geheime Erken-
nungszeichen der Pythagoreer – entspricht 
in einigen Maßverhältnissen näherungs-
weise diesen Vorgaben. Allerdings ergibt 
sich daraus keine gerade Zahl.

Die Installation »Isola della frutta« von 
Mario Merz (1925–2003), von der wir hier 
Aufnahmen eines Aufbaus aus dem Jahr 
1976 sehen, besteht aus einem gläsernen 
Iglu von 400 cm Durchmesser und spiral-
förmig angeordneten transparenten 

geschnürte Reisigbüschel – ebenfalls ein 
wiederkehrendes Element in Merzens ele-
mentarem Bilderkosmos – sind zu sehen. 
Die Schaffhauser »Hallen für Neue Kunst« 
erwarben das Werk, und der Kurator ließ 
im Jahr 1984 die Tische einmalig mit 
650 kg Früchten belegen. Die Installation 
war nur hin und wieder in voller Pracht zu 
sehen; »isola della frutta aspetta settembre« 
ist daher ein weiterer Titel, unter dem sie 
in Schaffhausen firmiert (im September 
welchen Jahres die »isola« erneut Früchte 
trägt und eine Art opulenter Erntedank 
gefeiert werden kann, ist indes nicht ange-
geben). Für Mario Merz spiegelt die Zahl 
selbst gleichzeitig auch ein Gefühl wider: 
»Das Auftauchen der Früchte war wichtig, 
weil ich von einem existentiellen Stand-
punkt aus von der enormen Produktions-
kapazität beeindruckt bin, die die Natur in 
sich selbst hat. Das stelle ich immer wieder 
fest, wenn ich im Herbst oder am Ende des 
Sommers über einen Markt gehe. Nicht 
nur die Farben, die Gerüche, sondern auch 
die Zahl vermitteln eine Emotion.«

Timm Ulrichs’ (*1940) Tun kann in direk-
tem Zusammenhang mit der Fibonacci-
Begeisterung von Mario Merz gelesen wer-
den. Der Konzeptkünstler Ulrichs demon-
tiert auch hier (wie so oft) am konkreten 
Material allzu augenfällige Gewissheiten. 
Zitieren wir dazu, weil es sich so gut in 
die Reihe fügt, noch einmal Mario Merz, 
der in einem kleinen Text 1975, allerdings 
drei Jahre nach der Arbeit von Ulrichs, 
schreibt: »Die Schnecke dreht ihre Spirale 
auf den leichten Ordnungen der Zahlen 

Tischen. Die nomadische Behausung 
muss stets vor Ort, also ›in situ‹, montiert 
werden. Merzens Faszination an der 
Halbkugel findet einen architektonischen 
Gegenpart in den »Trulli« – hölzernen 
Rundhäusern von Hirten oder auch 
steinernen Rundbauten armer Leute – 
in der Region Apulien. Die spiralförmige 
Figur der Tische, an denen man innen 
und außen wechselseitig Platz nehmen 
könnte, sei, so Merz, in der Anzahl der so 
bereit gestellten Plätze an der Fibonacci-
Zahlenreihe orientiert. 
Die Fibonacci-Zahlen stehen in einer be-
sonderen Beziehung zum Goldenen 
Schnitt. Der Mathematiker Fibonacci 
(Leonardo da Pisa) stellt sich in seinem 
Rechenbuch (»liber abaci«) im Jahr 1202 
eine kuriose Aufgabe: Er berechnet, wie 
viele Kaninchen, ausgehend von einem 
Paar, im Laufe eines Jahres von diesem 
und den Nachkommen gezeugt werden, 
einmal die idealen Bedingungen vorausge-
setzt, dass ein Kaninchen ab dem zweiten 
Monat gebärfähig ist und jedes Weibchen 
einmal pro Monat wirft. Für die einzelnen 
Monate gelangt er zur Zahlenreihe 1, 1, 2, 
3, 5, 8, 13 … Jede neu hinzugekommene 
Zahl bestimmt sich aus der Summe der 
beiden vorangegangenen Zahlen – die 
Zahlenfolge wächst also exponentiell.
Fibonacci glaubte, mit seiner rasch anstei-
genden Zahlenreihe das Gesetz des Wachs-
tums von Tieren und Pflanzen entdeckt zu 
haben. In der Tat gibt es analoge Beispiele 
regelmäßiger Bildung in der Natur, wie 
Tannenzapfen, das spiralförmig sich 
windende Gehäuse von Schnecken, die 
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1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55. Goldene 
Spirale! Ein Fuß hebt sich und drückt ihr 
Häuschen in seinem eigenen Raum zu-
sammen, drückt ihre perfekten knöcher-
nen Pinienkerne in die Form der Zahl 
1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55.« Ganz so 
martialisch geht Ulrichs nicht vor. Er 
bemalt die Häuschen von Weinbergschne-
cken mit königsblauer Farbe und setzt 
danach alle Tiere gleichzeitig auf dem Erd-
boden aus. Anlass für Farbwahl und Idee 
war die Erinnerung an einen Laubenvogel. 
Dieser Laubenvogel nennt nicht nur ein 
prächtiges Gefieder sein eigen, sondern 
schleppt bei der Balz auch blaue Gegen-
stände auf seinen mit Zweigen abgegrenz-
ten Balzplatz. Ulrichs Vogel soll einen 
ganzen Quadratmeter abgezäumt haben. 
Folgt man der erzählenden Reihung, die 
hier das Tableau nahelegt, so ergibt sich die 
wundersame Geschichte vom Streben der 
Schnecken nach der sinnfälligen Formation 
des Quadrats. Aber ehe man nun versucht 
ist, herauszufinden, ob es sich bei der An-
zahl der Schnecken womöglich um eine 
Zahl aus der Fibonacci-Reihe handelt, prä-
sentieren wir die simple Lösung: Wir soll-
ten die Bildfolge nicht wie gewohnt von 
links oben nach rechts unten wie die Seite 
eines Buches lesen, sondern umgekehrt. 
Ulrichs hat die Schnecken zu Beginn der 
Aktion im Quadrat positioniert, gemächlich 
ziehen sie in alle Richtungen von dannen.

Vermessung, All und Platon
Bilder von Ignacio Uriarte, Imi Knoebel, 
Adrian Sauer und Jan Dibbets dienen uns 
hier als vergnügliche, mitunter verspielte 

Wegweiser in die Kulturgeschichte des 
Vermessens und Konstruierens, von der 
greifbaren Berechnung so profaner Dinge 
wie dem Inhalt eines Fasses bis hin zu 
den Rätseln, die uns das Betrachten des 
Universums aufgibt.

Der spanische Künstler Ignacio Uriarte 
(*1972) hat für seine Arrangements einfa-
che geometrische Hilfsmittel, wie sie im 
Büro zum Zeichnen von Hand verwendet 
wurden, zu floral anmutenden Mustern 
zusammengestellt und vor hellem Hinter-
grund freigestellt: Lineale, Dreiecke, 
Winkelmesser aus transparentem Material. 
Legt man sie übereinander, ergeben sich 
auf dem Foto dunklere Abschattungen. 
Wir zeigen hier Bilder aus dem Werk-
komplex, die zu einem Tableau geordnet 
sind, sie können aber auch für sich selbst 
stehen. Der im Computerzeitalter ein we-
nig nostalgisch anmutende Anblick der 
ganz auf die manuellen Fertigkeiten ausge-
richteten Gerätschaften, die uns vielleicht 
auch noch an weit zurückliegende Schul-
erlebnisse erinnern, führt uns ins Herz der 
Frühen Neuzeit. Im Europa des 15. Jahr-
hunderts wurden die Grundlagen dafür 
geschaffen, dass man sich im großen Stil 
der Welt mit Handel, Befestigungsanlagen 
und Seefahrt zu bemächtigen versuchte. 
Die Kenntnis von Geometrie und Fertig-
keiten in der Vermessung spielten hier, 
ebenso wie die Erfindung von Fernrohr 
und Teleskop, eine bedeutende Rolle.
Zeichengeräte für geometrische Berech-
nungen gehören indes nicht nur zum 
Handwerkszeug des Baumeisters, sondern 

Timm Ulrichs, Blaues Wunder (II), 1972 /1991, Cibachrome-Abzug, 9-teilig, je 60 x 60 cm
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(in kleinerem Maßstab) auch zur Grund-
ausstattung des Malers und Zeichners. 
Renaissancekünstler eigneten sich für die 
Darstellung von Räumen und Raumfluch-
ten die Konstruktionsgesetze der gerade 
entwickelten Zentralperspektive an. Einige 
der bedeutendsten Künstler verfassten 
dazu auch Lehrbücher mit geometrischen 
Zeichenanleitungen (so Albrecht Dürer 
mit seiner »Unterweysung der Mesung mit 
dem Zirkel und Richtscheyt«). Sie fertig-
ten, wie Michelangelo, Entwürfe für Fes-
tungen an oder konzipierten ideale Stadt-
anlagen in der Form eines gezackten Ster-
nes. Oder sie schrieben Rechenbücher – 
so Piero della Francesco, der ein Rechen-
buch zum Berechnen von Volumina her-
ausgab; von ihm konnte man zum Beispiel 
lernen, wie man den Rauminhalt eines 
Fasses berechnet. Auftraggeber für Gemäl-
de und andere Kunstwerke waren jetzt 
nicht mehr nur kirchliche Würdenträger, 
sondern zunehmend auch im Fernhandel 
wohlhabend gewordene Kaufleute. Und sie 
fanden in den Bildern der Maler, auf den 
geometrisch konstruierten Darstellungen 
von Menschen und Räumen, von Säulen 
oder Zelten, deren Formen Kegel, Zylinder 
und Kegelstumpf entsprachen, einen visu-
ellen Widerpart zu den überschlagsartigen 
Berechnungen, die sie selbst auf dem ober-
italienischen Markt beim routinierten 
Überschlagen des Handelswertes von 
Ware anstellten: Da Maße und Gewichte 
von Stadt zu Stadt anders definiert waren, 
mussten Stoffballen oder Säcke zu geomet-
rischen Körpern abstrahiert und ihr Volu-
men blitzschnell überschlagen werden.

Auch die Vermessung der Welt mittels der 
verfeinerten Kunst der Triangulation – der 
optischen Berechnung von Abständen, 
indem eine Fläche in Dreiecke geteilt wird, 
deren Winkel bemessen werden können – 
nahm an Fahrt auf: Die Eroberung der 
»Neuen Welt« und der Fernhandel erfor-
derten genauere Karten. 
Zunehmend ins Wanken gerät über all den 
neuen, experimentell gewonnenen und 
theoretisch in Modelle gefassten physikali-
schen Erkenntnissen auch das geozentri-
sche ptolemäische Weltbild der Antike und 
des Mittelalters. Die Vorstellung vom ge-
schlossenen Kosmos mit der Erde als Mit-
telpunkt und Sphärenschalen, um welchen 
die Planeten in wohlgeordneten Bahnen 
kreisen, wich mit Nikolaus von Kues und 
Kopernikus der Erkenntnis vom heliozent-
rischen Sonnensystem und schließlich im 
20. Jahrhundert mit der Urknalltheorie 
der Theorie vom immer weiter expandie-
renden Universum.

Imi Knoebel (*1940) ist hier mit einer 
frühen Arbeit aus einem 54 Aufnahmen 
umfassenden Werkkomplex vertreten, die 
sich wie eine Art gewitzter Kommentar zur 
individuellen Bedeutung des kleinen Men-
schen für seine Familie vor der prächtigen 
Kulisse des unermesslichen Weltalls liest. 
Aufnahmen aus astronomischen Publikati-
onen, die den Sternenhimmel zeigen, mit so 
vielen Sternen, dass wir ihre Zahl auf dem 
Bild mit den Augen nicht mehr erfassen 
können, sind abfotografiert und zu einem 
Tableau geordnet. An einem Punkt aber 
hat Knoebel das Negativ mit einer Nadel 

Ignacio Uriarte, 01a, 10a, 07a, 02a, 12b, 04b, 18b, 24b, 01c, 02c, 17c, 12c, 02d, 08d, 06d, 03d, 
aus der Serie: Four Geometry Sets, 2011, Pigmenttintenstrahldruck auf Baumwollpapier, 16-teilig, je 48,9 x 39 cm



Imi Knoebel, Ohne Titel (für Olga Lina), 1974, Silbergelatine-Abzug auf Barytpapier, je 30,5 x 30,5 cm, 
DZ BANK Kunstsammlung im Städel Museum
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durchlöchert, gerade so, als wolle er damit 
hinaus, ins Offene des Raums weisen: 
»Deshalb dieser zusätzliche Punkt, dieses 
Unauffindbare da auf diesem gewaltigen 
Hintergrund«, kommentiert Knoebel sein 
Vorgehen. Der verspielte Gestus vollzieht 
eine Art Kreisbewegung: Von der Ansicht 
des Alls, das wir mit Vorstellungen vom 
Unendlichen verbinden, wie sie uns sonst 
nur Zahlenreihen wie zum Beispiel die 
Primzahlen vermitteln, zentriert er sich 
beim Menschen, der für einen Augenblick 
in die Mitte der Weltbetrachtung versetzt 
wird. Denn der kleine Piks ist als Morgen-
gabe für das neugeborene Töchterchen ge-
dacht: Der neue Stern ist für Olga Lina, die 
für lange Zeit erst einmal den Mittelpunkt 
der elterlichen Welt abgeben wird.

Sterne sehen wir auch auf den Arbeiten 
von Adrian Sauer (*1976). Es handelt sich 
um zwei Sterne, einen schwarzen und 
einen weißen, die für die Aufnahme vom 
Fotografen als Plexiglasmodell gebaut wur-
den. Man ist versucht, die unterschiedliche 
Färbung der Sterne der Ausleuchtung 
zuzuschreiben, aber wer genau hinschaut, 
erkennt die unterschiedlich eingefärbten 
Schatten.
Entwickelt wurden diese Sterne aus der 
weitergeführten Form eines Dodekaeders. 
Eine frühe Darstellung eines aus einem 
Dodekaeder konstruierten Sterns ziert als 
Fußbodenmosaik den Eingangsbereich 
von San Marco in Venedig – der Renais-
sancekünstler Uccello hat um 1445 den 
Stern entworfen. Dodekaeder selbst waren 
zuvor im Römischen Reich eine beliebte 

Form zum Verzieren von Gebrauchs-
gegenständen, sie dienten als Zepterknauf, 
Waffenschmuck oder Kerzenhalter.
Der Dodekaeder zählt zu den fünf platoni-
schen Körpern. Platon hat diese Körper 
nicht selbst entdeckt; sie sind schon sehr 
früh bekannt, und Euklid hat später nach-
gewiesen, dass nur diese fünf Körper als 
regelmäßige Polyeder möglich sind. Ein 
Polyeder – also ein geometrischer Körper, 
der ausschließlich von ebenen Flächen im 
Dreidimensionalen begrenzt wird – heißt 
dann regulär, wenn alle seine Oberflächen 
aus dem gleichen regelmäßigen Vieleck be-
stehen und in jeder Ecke gleich viele Kan-
ten dieser Vielecke zusammenstoßen, so 
kurzgefasst die Definition. Im »Timaios«, 
den Platon als fiktiven Dialog konzipiert, 
werden den fünf platonischen Körpern – 
dem Tetraeder, dem Würfel, dem Ikosa-
eder, dem Oktaeder und dem Dodekaeder 
– jeweils ein Element zugeordnet: Der sta-
bile Würfel ist der Erde, der Ikosaeder dem 
Wasser verbunden, der Tetraeder wird 
wegen seiner scharfen Kanten dem Feuer, 
der Oktaeder der Luft zugesellt. Der Dode-
kaeder schließlich wird dem »Himmels-
äther«, dem Kosmos, zugewiesen. Aus den 
ersten Körpern, die so klein sind, dass wir 
sie nicht sehen können, sondern erst, wenn 
sie untereinander zusammengefügt werden 
und eine Masse bilden, entstehen alle 
weiteren dreidimensionalen Körper. Der 
Weltenschöpfer habe sie, so Plato, »mit 
Sorgfalt« und »nach zahlenmäßigem Ver-
hältnis« zusammengefügt. Die Mannig-
faltigkeit der möglichen Mischungen, so 
Plato weiter, sei eine unendliche; er reicht 

Adrian Sauer, Light and Dark Stars, 2017, chromogener Abzug auf PE-Papier, 9-teilig, je 48,3 x 60,5 cm, 
Installationsansicht Galerie Klemm’s, Paris
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daher die weitere Erkundung an die Nach-
fahren weiter, »[…] welcher diejenigen 
nachforschen müssen, welche eine wahr-
scheinliche Darstellung von der Natur zu 
geben beabsichtigen«.
Die Fotografie bannt die von Platon genu-
in im Dreidimensionalen gedachten Kör-
per in die dem Bildmedium eigene Zwei-
dimensionalität. Adrian Sauer reflektiert 
anhand des platonischen, dem Kosmos zu-
geordneten Körpers eine Besonderheit von 
Fotografie und ästhetischer Wahrneh-
mung: Wir übersetzen unwillkürlich die 
flächige Ansicht des gezeigten Objekts ins 
Dreidimensionale unserer Erfahrungswelt 
zurück und können damit gleichzeitig 
das Bild als Brücke zu unseren eigenen Er-
fahrungen und Emotionen verstehen. Die-
se Brücke fußt im Geschehen vor der Ka-
mera, aber ihr Widerlager, ihren zweiten 
Brückenkopf, schlägt sie im Unbewussten 
auf. Oder wie Adrian Sauer es formuliert: 
»Ich wollte auch etwas Wunderbares und 
nicht Greifbares in die Arbeit bringen. 
Der Stern, der ja leuchten soll, muss auch 
einmal einen ›hellen Schatten‹ haben. An-
sonsten sieht der dem Dunklen Stern mit 
Dunklem Schatten verblüffend ähnlich. 
Hier kann die Fotografie dem Objekt 
wieder etwas hinzufügen. Sie kann der 
symbolischen Hoffnung durch Betonung 
des Ungreifbaren Ausdruck verleihen.«

Das letzte Bild zu diesem Komplex ist wie-
der eine Mischung aus fotografischer Auf-
gabe und vorgängiger Installation und be-
schäftigt sich ebenfalls mit dem Problem 
der Unendlichkeit. Wir sehen in starker 

Untersicht in das Innere von Kuppeln, die 
sich am Scheitelpunkt zum natürlichen 
Licht hin öffnen. Vorbild für solche Kup-
peln ist das Pantheon in Rom mit seinem 
kreisrunden Kuppelauge, dem Opaion. 
Der niederländische Künstler Jan Dibbets 
(*1941) setzt in seinem Werkkomplex den 
kreisförmigen Bildausschnitt auf die Mitte 
einer quadratischen Sperrholzplatte, die 
mit Farbe überzogen und aufgeraut wird. 
Die Mitte des kreisförmigen Bildausschnit-
tes wird zum Mittelpunkt eines weiteren, 
gezeichneten Kreises, der mit etwas Ab-
stand zum Rand dem Quadrat eingeschrie-
ben ist. Das Kuppel-Auge selbst indes, 
als helle, fast stellare Erscheinung kommt 
oberhalb des Kreismittelpunktes zum 
Schweben, so dass eine Art optische Rota-
tion, eine Sogwirkung entsteht.
Auch Dibbets interessiert sich für die 
Fensterrosen alter Kathedralen und ihre 
Lichtwirkung, darüber hinaus aber auch 
für Lichtöffnungen an Bauten, die natür-
liches Licht einlassen. Geometrische Irrita-
tionen zeichnen die Formensprache seiner 
Werke aus, die sich mit europäischer 
Architektur beschäftigen, so wenn Dibbets 
neben der ursprünglichen Kreisform, die 
wir hier sehen, auch spiralförmige Bilder 
mit Architekturdetails zurechtschneidet 
und sie auf diese Weise besonders würdigt. 
Solch ungewohnter Transfer der Formen 
löst beim Betrachter eine Art Benommen-
heit oder Schwindelgefühl aus, gerade 
so, als sei man selbst vor Ort gewesen und 
habe ein wenig zu lange nach oben gese-
hen und ins Offene des Sternenhimmels 
geschaut.

Jan Dibbets, Untitled, aus der Serie: Three Cupolas, 1989, 
Collage, chromogener Abzug auf PE-Papier, Siebdruck auf Karton, 98 x 98 cm
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Spiritualität und Zahl
Im Entwurf eines mittelalterlichen Bau-
meisters, der über den Bau einer Kathedra-
le nachdachte, spielten die Anzahl der 
geplanten Pfeiler und Bögen, der Fenster 
und Skulpturen, aber auch dem Grundriss 
eingeschriebene Figuren wie das Quadrat 
und der Kreis eine gewichtige Rolle. Ein-
zelne Zahlen sowie Zahlenverhältnisse, die 
an musikalischen Harmonien ausgerichtet 
sind, wurden als Widerspiegelung bibli-
scher Verheißungen und Heilsversprechen 
ausgelegt und sollten im Gotteshaus zur 
Anschauung gebracht werden. Dennoch 
ist das Gerüst solch steinerner Mathematik 
in der Maßanalyse heute kaum mehr exakt 
nachzuweisen, da die handwerkliche und 
technische Realisierung häufig vom Ideal 
abwich. Hinzu kommt, dass die Gestalt 
des Baukörpers weitere symbolische 
Bedeutungen widerspiegelt und architek-
tonischen Vorbildern nacheifern sollte, die 
sich nicht immer nahtlos ins geometrische 
Schema einfügten.
Zu spirituellen Höhenflügen lädt das flu-
tende Licht gotischer Kathedralenfenster 
ein. Durch farbiges Glas gebrochen, 
sollte es, getragen von der Geometrie, die 
Schönheit einer »nach Maß, Zahl und 
Gewicht« geordneten Welt widerscheinen 
lassen.

Dieser Faszination erliegen auch wir, wenn 
wir Bilder der Rosenfenster französischer 
und spanischer Kathedralen betrachten, 
die Miguel Rothschild (*1963) in der 
Serie »Offenbarung« aufgenommen hat. 
Wenn auch verschwommen, glauben wir 

Szenen zu erkennen, die aus mosaikartigen 
Partikeln zusammengesetzt sind. »Die […] 
Majestät der Fenster breitet leuchtende 
Rätsel vor den Blicken der Menschen aus«, 
schreibt ein Zeitgenosse des Kathedralen-
baus im 13. Jahrhundert. Während ein 
Gläubiger beim Anblick der gläsernen 
Fenster im Mittelalter zum Beispiel nach 
einer Verbindung zum Himmlischen 
Jerusalem suchte oder in den Darstellun-
gen den Kampf zwischen erlösenden und 
diabolischen Kräften oder Hinweise auf 
die Schöpfungsgeschichte entdeckte, wirft 
uns die »Auflösung« des Rätsels von 
Rothschilds Tintenstrahldruckbildern 
heute hingegen auf das Walten sehr pro-
faner Kräfte zurück.
Am unteren Bildrand häufen sich farbige 
Papierkreise, wie sie beim Ausstanzen von 
Papier anfallen. Und tatsächlich sind sie 
alle beim Perforieren des farbigen Tinten-
strahldrucks entstanden und wurden auf 
dem Boden des Rahmens aufgefangen. 
Der Print selbst ist sowohl mit transparen-
tem Plexiglas hinterlegt als auch in einen 
Objektrahmen aus Plexiglas gefasst. Die 
physiologische Ausstattung unserer Augen 
ist indes fehlbar, diese beginnen, wenn sie 
sich nur lange genug in die Bildbetrach-
tung versenken, den Nachhall der Farben 
auch auf die hellen Ausstanzungen zu 
übertragen. Der so entstandene Effekt 
lässt sich gedanklich mit der antiken 
Mosaiktechnik verknüpfen, und so findet 
– im mittelalterlichen Sinne ›dialektisch‹ 
verstanden – das Dauerhafte des Mosaiks 
seinen flüchtig-fragilen Widerpart im her-
untergerieselten Konfetti.

Miguel Rothschild, Kathedrale Notre-Dame, Paris, aus der Serie: Offenbarung, 2011, 
Tintenstrahldruck, ausgestanzt, 50 x 50 cm
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Dreigliederung des Triptychons – und 
hält sich visuell an den beiden wie Licht-
säulen aufragenden schneeweißen Leer-
räumen zwischen den Einzelbildern fest 
oder bei anderer Hängung am Gehäuse 
der hellen Rahmen. So stellt das Tripty-
chon, das man fast versucht ist, wie ein 
Altarbild auf- und zuklappen zu wollen, 
das Gleichgewicht wieder her. Die Zahl 3 
wird in der mittelalterlichen Symbol -
s prache dem Göttlichen, der Trinität 
zu geschrieben. Longos Vorgehen beruht 
ebenfalls auf einem Dreischnitt: Eine vor-
handene Fotografie bildet die Vorlage, 

Solch spielerisch hinreißenden Täuschun-
gen mit meditativem oder medienkriti-
schem Hintergrund werden wir im Laufe 
der Ausstellung noch in den Arbeiten wei-
terer Künstlerinnen und Künstler begeg-
nen. Auch Imi Knoebel, Timm Ulrichs 
und (in gewisser Weise) Anna Vogel ver-
stehen Fotografie nicht nur als eine Schule 
des Sehens, sondern zugleich als Einblick 
in die Beschränktheit unserer physiologi-
schen Mitgift und als sanfte Kritik an 
unserer Bereitschaft, dem vermeintlich 
Offensichtlichen allzu schnell Glauben 
zu schenken.

er konturiert mit Kohle Details, um dann 
wiederum die so entstandenen Bilder zu 
fotografieren.

Auf fotografische Bildvorlagen, also Abbil-
dungen, Fotos von Freunden und mitunter 
eigene Aufnahmen greift auch Jan Paul 

Evers (*1982) zurück, um sie, in Lichtfüh-
rung und Ausschnitt verändert, erneut zu 
fotografieren und exakt nur einen Silber-
gelantineabzug herzustellen. Der konzepti-
onelle Eingriff und der Titel verleihen dem 
Bild Einmaligkeit – es wurde entdeckt, 
für würdig befunden und in einen neuen 

Die Dynamik stürzender Linien und die 
dunkel gehaltene Mitte der sternförmigen 
Kuppel auf den Kathedralenbildern des 
amerikanischen Künstlers Robert Longo 
(*1953) lassen einen ein wenig beklommen 
zumute werden, ähnlich wie es einem 
auch bei anderen Arbeiten Longos ergehen 
mag, der in einem umfangreichen Werk-
komplex vorgefundenes fotografisches 
Material mit Kohle oder Kohle staub über-
zeichnet. Hier fühlt sich der Betrachter 
von der Expressivität der scheinbar ins 
Wanken geratenen Formen bedrängt. 
Unwillkürlich nimmt er Zuflucht zur 

Robert Longo, ohne Titel/untitled (cathedral), 2010, Tintenstrahldruck, 3-teilig, je 127 x 76 cm
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aus dem historischen Schauspiel »Murder 
in the Cathedral«, das in London vor mehr 
als achtzig Jahren aufgenommen wurde 
und in einem Bildband zur Geschichte des 
Theaters zu finden war.
Strahlen oder bewegte Objekte, die da-
vonstieben, glauben wir in einer anderen 
Arbeit von Evers auszumachen, wir lesen 
sie als Bewegung in lichte Höhen. Die 
Aufnahme ist in einem ›Techno tempel‹ 
während des Feierns entstanden. Tanz, 
Trance und Spiritualität liegen nahe bei-

Kontext gesetzt. Man kann diesen Aus-
wahlprozess in einem spirituellen Sinn als 
eine Art Auserwählung im Reich der 
Dunkelkammer verstehen, gerade wenn es 
um Bildsujets wie »Mönche der Glück-
seligkeit« geht. Hier spielen die Körperhal-
tung, die Sprache der Hände, das Knien 
des einen, die Zuwendung des erhöht auf 
einer Art Thron Sitzenden eine Rolle, aber 
auch das Abwarten der Mönche am Bild-
rand. Worum es geht, wissen wir nicht, 
aber wir erkennen ein kleines Dreieck am 

einander, da sie ganz ähnliche Regionen 
in unserem Gehirn ansprechen. Der Titel 
»Fast Freeze« spielt auf einen Musiktrack 
an, aber auch auf das Ausgesetztsein in der 
Unbedingtheit von Dichtung und Kunst, 
wie sie Gottfried Benn im Hinblick auf 
die Dichtung für die dahineilenden Ge-
danken formuliert hat: »[…] unablenkbar 
fliegen da die Pfeile, es ist kalt, tiefblau, 
da gelten nur Strahlen, da gelten nur die 
höchsten Sphären, und das Menschliche 
zählt nicht dazu.«

Körper des vom rechteckigen Sockel sich 
herab neigenden Mönchs, den pyramida-
len Aufbau seines Körpers und spüren der 
klaren, aber doch beunruhigenden Auf-
teilung und den Maßverhältnissen des 
Raumes nach. Vielleicht fühlen wir uns ein 
wenig an die Strenge des Bildaufbaus eines 
Piero della Francesca erinnert oder an die 
Fresken von Fra Angelico im Kloster San 
Marco in Florenz, die für Jan Paul Evers 
von großer Bedeutung sind. Bei der Bild-
vorlage handelt es sich um ein Szenenbild 

Jan Paul Evers, Mönche der Glückseligkeit, 2012, Silbergelatine-Abzug auf Barytpapier, 75 x 90 cm Jan Paul Evers, Fast Freeze Doppelstück, 2016, Silbergelatine-Abzug auf Barytpapier, 177,5 x 194,4 cm
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Handel
Let’s have a party: Ein warmer Geldregen 
prasselt herab – oder ist es doch nur be-
drucktes Papier, das für einen Partyspaß 
oder ein Popkonzert durch die Lüfte fliegt? 
Der Blick fällt bei der Fotocollage von 
John Baldessari (*1931) zuerst nach oben 
auf die ausgelassen Feiernden, die fast 
nackte Frau, deren Brüste wie vom Zensor 
mit fallenden Scheinen bedeckt werden, 
gleitet dann hinunter zu den beiden ande-
ren Akteuren, den Akrobaten. Letztere sind 
im gleichen Bildformat nebeneinander 
platziert. Der eine Akrobat, von dem wir 
nur die Beine sehen, balanciert auf einem 
surreal wackeligen Aufsatz, der auf einem 
rot kolorierten Ring aufliegt. Und dieser 
Ring scheint eine abschüssige Ebene hinab-
zurollen. Der rote Ring fängt die Abwärts-
bewegung indes auch visuell auf, indem er 
sich von dem großen gelben Ring auf dem 
gegenüberliegenden Bild stabilisieren lässt, 
den der andere Jongleur mit erhobenem 
Arm emporhält, gerade so, als wolle er 
den rollenden kleinen Ring magnetisch an-
ziehen. Er jongliert mit Tellern, die zu fül-
len es in der Regel des Besitzes von Geld 
bedarf. Baldessari verwendet für seine 
Collagen Film-Stills, unterhält aber auch 
ein umfangreiches Fotoarchiv, das nach 
Themen geordnet ist: fallende Pferde etwa 
oder Pistolen und Küsse. 
Für seine Kolorierungen definiert er einen 
eigenen Farbcode: Rot sei die Farbe der 
Gefahr, Grün der Stabilität und Gelb be-
deute Zufall und Chaos. »Ich möchte eine 
Art Lebensform präsentieren, die nicht ab-
schreckt, einfach zu verstehen ist und Ver-

gnügen bereitet. Und für die, die mehr 
verlangen, sollten zusätzliche Ebenen vor-
handen sein. Meine Aufgabe ist also, eine 
Situation zu schaffen, die voller Wider-
sprüche ist«, bekennt Baldessari. Für seine 
Collage verwendet er die Fotogravüre, ein 
sehr materialbeständiges Edeldruckverfah-
ren, was einen reizvollen Kontrast zu dem 
in der Schwebe belassenen, aber dennoch 
visuell austarierten Bildsujet bildet.
Nach Adam Smith stellen Balance und 
Gleichgewicht ökonomische Ideale und 
Werte dar, die beim Übergang vom ver-
meintlich stabilen Münz- zum flatterhaf-
ten Papiergeld leicht aus dem Gleichge-
wicht gebracht werden können, etwa wenn 
zu viele Noten gedruckt und in Umlauf 
gebracht wurden. Zur Veranschaulichung 
greift Smith auf den Mythos von Daedalus 
zurück, der einen geflügelten Flugapparat 
gebaut hatte, um sich in die Lüfte zu erhe-
ben: »Man muss allerdings zugeben, dass 
Handel und Gewerbefleiß eines Landes, 
obwohl sie sich etwas steigern mögen, 
sozusagen auf den Daedalus-Flügeln des 
Papiergeldes nicht ebenso sicher schweben, 
wie sie auf dem festen Grund von Gold 
und Silber laufen.«

Um Balance und Hoffnung, um den 
Traum, sein Geld arbeiten zu lassen und 
satte Gewinne einzustreichen, geht es auch 
an der Börse. Andreas Gursky (*1955) 
hat sich in mehreren Werken dem Börsen-
geschehen in aller Welt gewidmet: 
»Wenn, dann reise ich vor allem aus Lust 
auf architekturbezogene Sujets, darunter 
auch die uns vom Fernsehen und aus 

John Baldessari, Life’s Balance (with Money), 1989 /90, 
Fotogravüre, Farbpartien in Aquatinta, 129,5 x 108 cm



Andreas Gursky, Singapur Börse II, 1997, chromogener Abzug auf PE-Papier, 170 x 270 cm
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wird da gestempelt – nicht mehr das Werk 
selbst, sondern lediglich sein monetäres 
Äquivalent zählt. Vom Gestus her erinnert 
Rauters Tun an Andy Warhols Siebdruck-
tafeln »Thirteen Most Wanted Man«, auf 
dem Fahndungsbilder vergrößert neben-
einandergestellt werden. Aber auch etwas 
von der Unverfrorenheit, mit der Aukti-
onshäuser um Kundschaft werben, ist hier 
angesprochen. Man denke etwa an ein 
umstrittenes Foto von Serrano, bei dessen 
Produktion Urin zum Einsatz kam. Ein 
Auktionshaus hatte diese Fotografie vier 
Jahre vor Rauterts Arbeit mit folgenden 
Worten beworben: »While the use of urine 
was provocative, the resulting image is 
very powerful and memorable and fine. 
[…] It had an estimate of $ 30,000 to 

Büchern bekannten Börsenschauplätze«, 
äußert sich Gursky 1999 in einem Inter-
view. Wir zeigen »Singapur II«, ein Bild, 
das – wie viele Werke von Gursky – aus 
der Ferne eine Art Zeichen ergibt: Folgt 
man den Bewegungslinien, erinnert es an 
einen Strudel oder auch an Leonardos 
ornamentale Wasserzeichnungen, wobei 
Gursky betont, dass kunstgeschichtliche 
Reminiszenzen einfach nur unserem Bild-
gedächtnis geschuldet seien. Oder wie 
er es im gleichen Interview formuliert: 
Beim Bilderbetrachten und Bilderschaffen 
entsteht eine Art »Sehmuster«.
Gursky interessiert sich für »Menschen-
konstellationen«. Schaut man das Bild von 
nahem an, ergibt sich eine fast choreogra-
fische Ordnung in dem Gewusel der ange-
spannt agierenden Menschen, unterstützt 
durch die farbigen Kittel, die jeweils eine 
Funktion des Akteurs im Geschehen an-
deuten. Ihre grelle Farbigkeit und auch die 
Aufdrucke erinnern an Werbeträger bei 
Sportveranstaltungen. Wie auch in ande-
ren Bildern Gurskys, ändert sich innerhalb 
des Bildes mehrfach die Blickrichtung, 
zum Beispiel bei den Anzeigetafeln im 
Hintergrund: Sie sind aus einer anderen 
Perspektive aufgenommen als die Aufsicht 
im Vordergrund. Auch wenn wir es zu-
nächst nicht erkennen, sind Gurskys Bil-
der aus vielen verschiedenen Aufnahmen 
und Ansichten digital montiert, so dass 
sich eine Art Konzentrat ergibt. Wir haben 
eine geschlossene räumliche Situation vor 
uns, obwohl das Geschehen selbst mit der 
ganzen Welt verbunden ist, oder, wie es 
zwei Jahre später, also 1999, in einem 

$ 40,000 and sold for $ 105,000.« Oder, 
wie es 1987 auf einem Bild von Richard 
Price aus Rauterts Serie heißt, auf dem 
lediglich eine kurze Geschichte von einem 
gestrandeten Handelsreisenden erzählt 
wird, der ein ihm angebotenes Nacht-
quartier ausschlägt: „How about that, […] 
I am in the wrong joke.«

Tamara Grcic (*1964) hat mit ihrer Serie 
von Büros in der DZ BANK sozusagen 
das Innenleben des Geldhandels kurz vor 
der Jahrtausendwende in Augenschein ge-
nommen: das Innenleben der Büros, aber 
auch ein Stück weit das Innenleben der 
hier arbeitenden Menschen. Grcic inter-
essiert sich – wie auch schon in ihren 
anderen Arbeiten zu Kleiderfalten oder 

Bericht des Magazins »Der Spiegel« über 
die Studentenbude eines Daybrokers hieß: 
»Das Modem pfeift, der Computer surrt, 
im Fernsehen laufen die Aktienkurse über 
den Bildschirm – ein alltägliches Schau-
spiel.« Und weiter: »Ohne manuellen Ein-
griff eines Aktienhändlers saust die Order 
in das Computersystem der Börse. 
Während früher Händler mit Anzug und 
Krawatte meterweise Telexstreifen lesen, 
ihre Aufträge in die Menge brüllen und 
dabei wild gestikulieren mußten, sind jetzt 
die Zocker mit der Maus am Werk.« 1997 
hatten erstmals Computer an der Frank-
furter Börse eigenständig Aktiengeschäfte 
miteinander abgewickelt. Was wir hier auf 
Gurskys Bild sehen, ist bereits der Um-
bruch: Arbeit am Bildschirm, aber auch 
noch Wellen der Aufregung vor Ort. 1997 
erfuhr der asiatische Markt, der zuvor ein 
Eldorado des ungehemmten Wachstums 
war, dramatische Einbrüche.

Das Interesse von Timm Rautert (*1941) 
in seinem Werk »SOLD, New York« gilt 
ebenfalls der Welt des Handels, hier den 
Gewinnen eines Kunsthauses in New 
York, bei der eine Auktion mit Pop Art, 
Nachkriegs- und zeitgenössischer Kunst 
im Jahr 2014 den ungeheuren Betrag von 
fast einer Milliarde US-Dollar einspielte. 
Rauterts Arbeit reflektiert die nivellierende 
Welt des in Zahlen zu beschreibenden 
Geldwertes und der reproduzierten Abbil-
dung: Er hat dazu Bilder aus dem Aukti-
onskatalog mit einem selbst angefertigten 
roten Stempel und dem erzielten Preis ver-
sehen. Ungeachtet der Bildkomposition 

Timm Rautert, SOLD, New York, aus der Serie: Artworks 1969-2016, 2014, 
Offsetdruck, gestempelt, verschiedene Größen, Installationsansicht Parrotta Contemporary Art, Stuttgart
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Tamara Grcic, Die Bank, Frankfurt (1/48), (12 /48), (19 /48), (18 /48), 1999, 
chromogener Abzug auf PE-Papier, je 21 x 29,7 cm
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Aber last not least: Gleich zwei Tüten mit 
Softeis hält die Hand auf dem Foto von 
Martin Parr (*1952), den dazugehörigen 
entblößten Arm ziert ein fleischfarbenes 
Band mit einem Strichcode und einer 
vierstelligen Zahl. Zahlen haben ihre ganz 
eigene psychologische Wirkung. Die 
Wahrscheinlichkeit, dass wir, aufgefordert, 
eine Lieblingszahl aus der ersten Dezimal-
reihe zu wählen, die 7 nennen, ist hoch. 
Unser Wunsch, uns etwas Apartes und 
scheinbar Individuelles auszusuchen, 
erklärt diese Vorliebe. Interessant für die 
Verkaufspsychologie ist dagegen die Zahl 
11. Greg Rowland, der in dieser Angele-
genheit Firmen berät, erklärt ihren Erfolg 
für bestimmte Produkte so: »Die Elf ist 
einen Schritt über die Zehn hinausgegan-
gen. Die Elf öffnet die Tür zum Unend-
lichen ohne dabei zu weit zu gehen.«
Versuchen wir also unser Glück: Stehen 
die beiden Eistüten für die Ziffer 2, die 
fünf Finger der Hand für die 5 (die Finger 
bildeten die natürliche Grundlage des 
Zählens), so können wir daraus, nebenein-
ander betrachtet, die 25 bilden. In diesem 
Jahr feiert die DZ BANK Kunstsammlung 
ihr 25-jähriges Jubiläum. Und wir hoffen, 
wenn schon nicht gleich auf ein unendlich 
langes Bestehen, so doch auf viele weitere 
Jubiläen.

Digitalisierung
Zu den Grundlagen der digitalen Welt 
gehört die binäre Darstellung der Zahlen. 
Zurück geht diese Beschreibungsform auf 
den Philosophen und Mathematiker 
Gottfried Wilhelm Leibniz (1646–1726), 

in den Nacken fallenden Haaren – für die 
Summe der belanglosen und doch zeitspe-
zifischen Details, über die unsere Augen in 
der Regel routiniert hinweggleiten. Dazu 
platzt sie mitten ins Arbeiten hinein, 
erkundet die Gerätschaften, aber auch den 
temporären persönlichen Krimskrams an 
den noch nicht wieder aufgeräumten 
Arbeitsplätzen, die wir bereits heute, nach 
zwanzig Jahren, mit archäologischem Inte-
resse betrachten. Wir sehen stets nur im 
Anschnitt klobige Tastaturen, Schneide-
maschinen, Telefonhörer, Mäuse mit drei 
Tasten, aber auch jede Menge persönlicher 
Unordnung, die doch ein Stück Individua-
lität am immer kleiner werdenden Arbeits-
platz behaupten. Man hat hier offensicht-

dessen umfangreicher Nachlass neben 
losen Zetteln und Schnipseln auch zer-
schnittene Aufzeichnungen und Notizen 
enthält, die derzeit computergestützt wie-
der rekonstruiert werden. George Boole, 
ebenfalls Mathematiker und Philosoph, 
hat im 19. Jahrhundert ein einleuchtendes 
Bild gefunden, um uns die Tragweite der 
Leibnizschen Denkoperation zu veran-
schaulichen. Er überträgt die Ausschließ-
lichkeit der binären Zuweisung auf die 
Dimensionen des Universums und des 
Nichts: »Die Bedeutung der Symbole 0 
und 1 im System der Logik sind das 
Nichts und das All.«
Das Nichts und das All entziehen sich 
unserer Vorstellungskraft, ebenso wie es 
sich mit den Dimensionen der digitalen 
Revolution verhält, die wir erst allmählich 
auch in ihren negativen Konsequenzen 
zu begreifen lernen.
Was der hohe Stellenwert von Logikopera-
tionen und die damit verbundene Anpas-
sung an starre Schemata für unser mensch-
liches Gehirn bedeuten und wie wir damit 
umgehen, reflektieren konzise, ungestüm, 
nüchtern oder bildkritisch die hier gezeig-
ten Arbeiten. Wir finden gesellschafts-
kritisch warnende Positionen bei Astrid 
Klein, den anarchisch-expressiven Gestus 
bei Olaf Metzel, das Gewebe als Metapher 
des Denkens und des Übermittelns von 
Informationen bei Gwenneth Boelens. 
Thomas Ruff indes, der als Fotograf syste-
matisch Bildwissenschaft als künstlerisches 
Unterfangen betreibt, wählt das rein tech-
nisch generierte Bild zum Ausgangspunkt 
seiner Arbeit.

lich auch Pralinés gekostet, sein mitge-
brachtes Vesper verzehrt, Obst genascht 
oder sogar ein Kissen gelagert, mit dem 
man es sich ein wenig bequemer machen 
wollte. Dazwischen türmt sich noch 
immer ausgedrucktes Papier, und auch 
Bleistift und Marker gehören (bis heute) 
zum Büroalltag. Auch wenn man keine 
Menschen sieht, wirken die Bilder keines-
wegs menschenleer; manch einer hat sogar 
zugelassen, dass man in seiner Anwesen-
heit fotografiert, wie eine Hand oder ein 
abgewinkelter Arm bezeugen. So ergeben 
sich, auch wenn man mit Zahlen, Kurven 
und Transaktionen am Bildschirm arbei-
tet, doch wieder sinnliche Ansichten vom 
Arbeitsleben.

Martin Parr, Melting ice-cream cones, aus der Serie: Common Sense, 1995-1999, 
chromogener Abzug auf PE-Papier, 50,9 x 76 cm
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Astrid Klein (*1951) begann in den Sieb-
zigerjahren mit Reproduktionen aus 
Massenmedien zu arbeiten. Mit schwarz-
weiß gehaltenen Fotoarbeiten, die Vorge-
fundenes stark vergrößern oder bei denen 
Negative übereinander kopiert und Aus-
schnitte verwendet, eventuell auch neu 
kombiniert werden, schafft die Künstlerin 
eine eigene bedrohliche und verhängnis-
voll erscheinende Bilderwelt. Hier sehen 
wir die Silhouette einer weißen Figur; 
sie durchquert in großer Eile das Bildfeld, 
ja man ist geneigt zu sagen: Sie flieht, 
verfolgt von einer Zahlenkette, die über 
ihr schwebt. Figur wie Kette wirken wie 
mit weißer Farbe als Wegmarkierung auf 
den Asphalt aufgetragen. Den Unter-
grund, über den die Figur in Panik hin-
wegzuspringen scheint, bildet die Aufnah-
me einer Platine, in der Aufsicht gesehen. 
Sie ist so stark vergrößert, dass wir in ihr 

auch ein Gewebe vermuten könnten oder 
einen Stadtplan. Der Bildtitel »Gedanken-
chips« von 1983 ist sprechend und thema-
tisiert zeitspezifische Ängste vor einem 
Überwachungsstaat Orwellscher Qualität 
– »1984« lautet der rasch zu einem 
geflügelten Wort avancierte Titel seiner 
negativen Gesellschaftsutopie.

Gewebe in unterschiedlicher Farbgestal-
tung sehen wir bei Gwenneth Boelens 
(*1980) – und die erste Assoziation, die 
sich zur Welt der Digitalisierung einstellt, 
ist der Jacquard-Webstuhl. Sein Erfinder 
›programmierte‹ Anfang des 19. Jahr-
hunderts einen mechanischen Webstuhl 
mit Lochkarten, um komplizierte Muster 
in vielfältigen Farbschattierungen zu 
erstellen. Die Muster wurden in einen 
Pappkarton gestanzt, der in den Webstuhl 
eingeführt wurde. Auch Boelens’ Foto-

Astrid Klein, Gedankenchips, 1983, Silbergelatine-Abzug auf schwarzweißes PE-Papier, 126 x 208 cm

Gwenneth Boelens, While Weaving a Liar’s Cloth, aus der Serie: While Weaving a Liar’s Cloth, 2017, 
Fotogramm, chromogener Abzug auf PE-Papier, je 36 x 36 cm
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gramme von Geweben haben thematisch 
Informationsübermittlung zum Gegen-
stand, kodifizierte Botschaften jenseits 
der Schrift. Die hier gezeigten Gewebe 
folgen einfachen geometrischen Mustern, 
wir bemerken herausgezogene Fäden und 
Verdickungen. Zum Ausgang für Boelens’ 
Bild wurde die Abbildung eines »Liar’s 
cloth« aus Ghana (dem damaligen Ashanti-
Reich) aus dem 19. Jahrhundert. Will man 
den mündlichen Überlieferungen Glauben 
schenken, diente dem König das Gewebe 
eines solchen Kleidungsstückes, das er bei 
Hof trug, als eine Art Lügenaufzeichner: 
Erzählte einer einmal dies und einmal 
jenes, so wurde solch Sprunghaftigkeit im 
Fadenwerk des Gewebes markiert, um 
später den Redner pointiert widerlegen zu 
können. Die Künstlerin webte für »While 
weaving the liar’s cloth« einen langen 
Schal und flocht dabei auch Fäden aus 
unterschiedlichem Material ein. Hin und 
wieder verdunkelte sie den Raum und leg-
te Fotopapier unter die gerade entstandene 
Arbeit. Zum Einsatz kommen dabei auch 
unterschiedliche Farbfilter. Die ›Lügen‹ 
wirken hier wie ein poetisches Ausschmü-
cken der Geschichte. Aber unterliegen 
Geschichten tatsächlich den Maßstäben 
von Richtig oder Falsch bzw. der strikten 
Zuordnung zu 0 und 1? Oder durchkreuzt 
das Gewebe der Erzählungen nicht viel-
mehr (wenn wir im Bild von George Boole 
bleiben) das »Nichts«, aus dem sie sich 
entfalten, bis hin zum »Universum« der 
Poesie? Boelens versucht in ihr Werk 
immer wieder auch Vertrautes oder aus 
Erzählungen Bekanntes einzubeziehen. 

Ein Kunstwerk soll einen Raum eröffnen, 
zu dem man immer wieder zurückkehren 
möchte: »A sense of returning – no matter 
where to – is something I hope to sommon 
up in my work«, beschreibt die Künstlerin 
ihr Anliegen.

Auch bei Anna Vogel (*1981) begegnen 
wir filigran und körpernah einer Art 
Gewebe. Die Künstlerin hat von Hand 
getuschte Linien dicht an dicht auf einen 
digital erstellten Pigmentdruck aufge-
tragen, der uns an belichtetes Fotopapier 
erinnert.
Angesichts der Möglichkeiten, welche die 
digitale Fotografie bietet, das Geschehen 
vor der Kamera auf dem Bild nachträglich 
zu verändern oder ein Bild vollständig am 
Bildschirm zu erstellen (auch Vogel hat in 
diese Richtung gearbeitet, sie studierte bei 
Andreas Gursky und Thomas Ruff), wur-
de gerne vom »Ende der Fotografie« ge-
sprochen. Ist ein solch analog-digital ver-
wobenes Zeichnen, wie Anna Vogel es hier 
vornimmt, eine Antwort auf das vorschnell 
ausgerufene Ende dieser unerschöpflichen 
Kunstform?
Nachdem wir zeitweise fast vergessen 
haben, dass die Augen anders sehen, als 
die Kamera fokussiert, gerät hier der Leib 
wieder ins Blickfeld. Die großformatigen 
Bilder üben in ihrer eigenwilligen Schön-
heit einen geradezu haptischen Reiz auf 
uns aus: Wir versuchen das Bild Stück für 
Stück mit den Augen abzutasten, den 
Linien in ihren Verdichtungen und leich-
ten Schwingungen zu folgen. Die Unregel-
mäßigkeiten und das erneute Ansetzen der 

Anna Vogel, Translator V, aus der Serie: Translators, 2016, 
Pigmenttintenstrahldruck auf beschichtetes Papier, Tusche, 160 x 120 cm
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Akt und politischen Bekenntnis. Metzels 
Installation (für die er von Siemens aus-
rangierte und ihm überlassene Geräte ver-
wendete) zeigte demolierte Schaltschränke, 
zerborstene Festplatten, einen flackernden 
Röhrenbildschirm gerade so, als hätte ein 
blind wütender Angriff auf eine Schaltzen-
trale stattgefunden. Ähnlichem begegnen 
wir auf den hier gezeigten Fotografien, die 
expressiv koloriert und durch Ritzungen, 
vielleicht auch Ätzungen verletzt wurden: 
Wir erkennen herausgezogene Kabel, zer-
legte Gehäuse, heute historisch anmutende 
Einzelheiten aus der Technikwelt der 

Hand, um eine lange Linie zu vollenden, 
lassen auf Anna Vogels Bildern unsere kör-
perlichen Limitierungen sichtbar werden: 
Unsere Hand kann in einem Schwung nur 
eine begrenzte Linie ziehen und unsere 
Augen schweifen umher, um einen Gegen-
stand vollständig zu erfassen oder dem 
Verlauf einer längeren Linie zu folgen. Hat 
man die Möglichkeit wie hier, Anna 
Vogels Bilder auf einer großen Wand zu 
betrachten, kann man einige Schritte zu-
rücktreten, um das Ganze auf sich wirken 
zu lassen. Ja, man ist fast dazu gezwungen, 
in Bewegung zu bleiben: Näher an das 
Bild heranzutreten, um die Details zu er-
fassen, und wieder in die Ausgangsposition 
zurückzukehren. Wir sind dabei auf unse-
re Imagination verwiesen. Die Linien ord-
nen sich, dem Duktus der Hand folgend, 
die im fast gleichen Rhythmus immer 
wieder aufs Neue ansetzt, zum leicht ins 
Schwanken geratenen Muster. Wie viele 
Linien sind das wohl? Können wir sie zäh-
len und falls ja, wie verfahren wir, wollen 
wir nicht immer wieder von vorn anfan-
gen, weil unsere Augen die Orientierung 
verloren haben? Wir müssten hier ganz 
archaisch unsere Hand zu Hilfe nehmen 
– so uns das erlaubt wäre (ist es aber zum 
Schutz des Bildes nicht). 

Völlig konträr zu Anna Vogels feingliedri-
ger Arbeit scheint das Werk von Olaf 

Metzel (*1952) zu sein. Was die beiden 
jedoch eint, ist, dass sie Fotografie mit 
Zeichnung oder – wie Metzel – mit Skulp-
tur verbinden. Von Olaf Metzel hat man 
gesagt, er sei Bild-Hauer im robustesten 

Achtzigerjahre – all das zu einem Bild von 
geradezu abstrakter Expressivität gefügt.

Thomas Ruff (*1958) hingegen könnte 
man in seiner nüchtern-analytischen und 
systematischen Haltung auch als künst-
lerisch arbeitenden Bildwissenschaftler 
bezeichnen. Nachdem das 20. Jahrhundert 
gerne die Welt als ein System von Zeichen 
verstanden wissen wollte, das wie eine 
Sprache organisiert war, und beispielsweise 
(wie bei Freud) von einer Sprache des 
Unbewussten oder der Mode die Rede war, 
forderten die Kunsthistoriker Gottfried 

Sinn. Er wurde für seine Installationen be-
kannt, die er, jeweils auf einen Ort und oft 
auch einen konkreten Konflikt bezogen, 
als temporäres »Denk-mal!« inszeniert. 
Dazu bringt er seine Körperkraft und 
Werkzeuge wie Winkelschleifer oder Vor-
schlaghammer ein, verbiegt und demoliert 
Gegenstände und setzt die zerlegten 
Einzelteile dann wieder neu zu einer 
raumgreifenden Installation zusammen. 
Kunstgeschichtlich betrachtet kann man 
Anklänge an das analytische Vorgehen der 
Kubisten vor inzwischen mehr als hundert 
Jahren ausmachen. Deren simultane An-
sichten eines Gegenstandes auf einem Bild 
wären ohne das Medium der Fotografie, 
das durch sehr kurze Belichtungszeiten 
Bewegung in Momentaufnahmen zerlegen 
kann, nicht denkbar gewesen. Und auch 
vorgefundene Fremdmaterialien aus dem 
Alltagsleben fanden – zerrissen und zer-
schnitten – erstmals programmatisch Ein-
zug in ihre Bilder. Die hier gezeigten Wer-
ke von Metzel, deren Titel auf ein Zitat des 
kanadischen Komponisten und Pianisten 
Glenn Gould zurückgreift – »Der Fälscher 
ist der Held der elektronischen Kultur« –, 
stehen im Kontext einer Installation 
Metzels von 1988, die mit »Intelligence 
Service/A.M.T.« betitelt ist. Wie einige 
Jahre zuvor schon Astrid Klein, greift 
Metzel hier kollektive Ängste vor einer an-
onymen, schwer zu fassenden Bedrohung 
durch elektronische Überwachung auf. 
1987 gerieten Befürworter und empörte 
Gegner der Volkszählung aneinander, die 
statistische Erfassung und der Widerstand 
dagegen wurden zum höchst umstrittenen 

Olaf Metzel, Ohne Titel, aus der Serie: Der Fälscher ist der Held der elektronischen Kultur, 1988, 
Silbergelatine-Abzug, Lasurfarbe, 50 x 60 cm



Die Zahl als Chiffre in der Kunst

Boehm und W.J.T. Mitchell in den 1990er 
Jahren ein Umdenken. Bilder sprechen 
andere kognitive Bereiche an als Sprache, 
so Gottfried Boehm. Und es gelte das 
Interesse nicht nur auf das autonome 
Kunstwerk zu richten, so W.J.T. Mitchell, 
sondern auf alle Sorten von Bildern. Dazu 
zählen auch technisch produzierte Bilder 
wie zum Beispiel aus Überwachungs-
kameras, und wie über die Macht dieser 
Bilder selbst sollte man sich auch Gedan-
ken über die Wege ihrer Rezeption und 
Verbreitung machen.
In mehreren Werkkomplexen hat sich 
Thomas Ruff, der sich bereits als junger 
Mann für Astronomie zu interessieren 
begann, mit stellaren und planetaren Bild-
welten beschäftigt. Eine frühe Serie nimmt 
ihren Ausgang von teleskopischen Auf-
nahmen aus einem Observatorium in den 
chilenischen Anden. Ruff teilte das um-
fangreiche Bildmaterial in Gruppen auf, 
vergrößert einzelne Bilder und Ausschnitte, 
die er nach ästhetischen Gesichtspunkten 
– oder wie er selbst es nennt: »intuitiv« – 
auswählt. In einer weiteren Serie werden 
geometrische Grundformen vergrößert 
und in leuchtende Farben getaucht; die 
Bilder stammen von einer Raumsonde, 
die Aufnahmen vom Saturn und seinen 
Monden schickt.
Was wir hier sehen, ist ein großformatiges 
Bild aus der Serie »ma.r.s.«. Wir können 
es mit bloßem Auge betrachten oder den 
3-D-Effekt auskosten, wenn wir die be-
reitgestellten Brillen aufsetzen. Zugrunde 
liegen der Arbeit Aufnahmen, die eine 
Sonde seit dem Jahr 2005 vom Planeten 

Mars gesendet hat und die, ebenso wie die 
Bilder vom Saturn, auf der Webseite der 
NASA öffentlich zugänglich sind. Die 
Oberfläche des Planeten ist vom Eisenoxid-
staub rötlich gefärbt und lässt Rückschlüs-
se auf die Naturgeschichte des Planeten 
zu: Er ist durchfurcht von ehemaligen 
Flussbetten und erloschenen Kratern. Ruff 
bearbeitet im Werkkomplex »ma.r.s.« die 
Schwarz-Weiß-Aufnahmen digital und 
überführt sie in eine gestauchte Schräg-
sicht: So erscheinen runde Krater häufig 
als Ellipsen, und auch die Farbgebung ist 
Ruffs eigene Wahl. Ins Spiel kommen 
zudem von der Sonde gelieferte stereos-
kopische Aufnahmen, die, legt man sie 
über einander, einen frappierenden räum-
lichen Eindruck hervorrufen – fotografie-
geschichtlich betrachtet ein sehr altes 
Verfahren. Es wurde aber auch ein weiterer 
interessanter Wahrnehmungseffekt 
fest gestellt: Die Betrachter nehmen die ur-
sprüngliche Aufsicht der Aufnahmen aus 
dem All in der Bearbeitung und durch das 
riesige Format als vor ihnen ausgebreitete 
Ansicht wahr, gerade so, als würden sie 
den Boden des Planeten betreten wollen. 
Dieser Effekt ist von Ruff beabsichtigt 
und er mag ein wenig an das Spiel mit 
Grundfläche und leicht angeschrägtem 
Aufriss auf Astrid Kleins Bild erinnern. 
»Man muss die Bedingungen eines Fotos 
kennen, um es richtig zu verstehen«, 
forderte Thomas Ruff bereits vor mehr 
als 25 Jahren in einem Interview – und 
das gilt heute mehr denn je.

Dr. Andrea Gnam

Thomas Ruff, 3D-ma.r.s.03, aus der Serie: ma.r.s., 2012, 
chromogener Abzug auf PE-Papier, Rahmen 253,7 x 183,8 cm
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VERMITTLUNGSANGEBOTE ZUR AUSSTELLUNG WORKSHOPS

Podiumsdiskussion
Donnerstag, 27.09.2018, 18 Uhr mit Dr. Martin Korey, Dr. Bettina Marten, Dr. Cornelius Riese 
und Adrian Sauer; Moderation: Katharina Schillinger, Kunsthistorikerin und Kuratorin

Präsentation des Jubiläumskataloges
»FOTOFINISH – Siegeszug der Fotografie als künstlerische Gattung«
Podiumsdiskussion im ART FOYER, 08.06.2018, 18 Uhr mit den Autorinnen und Autoren; 
Moderation: Julia Voss

Öffentliche Führungen
Donnerstags um 19 Uhr, an jedem letzten Freitag im Monat um 17.30 Uhr
sowie ab dem 26.05.2018 jeden zweiten und vierten Samstag im Monat um 17.30 Uhr

An Feiertagen jeweils um 15 Uhr.
31.05.2018, Fronleichnam
03.10.2018, Tag der deutschen Einheit

Kuratorenführung
Freitag, 27.07.2018, 17.30 Uhr; mit Dr. Christina Leber
Freitag, 17.08.2018, 17.30 Uhr; mit Katrin Thomschke

Öffentliche Führungen in englischer Sprache
We offer english guided tours for private groups and a public tour, once per exhibition.
The next appointment is on Thursday, 21st June, 7pm.

Offene Kinderworkshops
Neben der Möglichkeit, Workshops für eine Gruppe zu buchen, bieten wir pro Ausstellung 
je drei offene Kinderworkshops ohne Altersbegrenzung an. Die Teilnehmenden können alleine 
oder in Kleingruppen zu uns kommen und sich durch eigene künstlerische Praxis den Themen 
der Ausstellung annähern. Eltern sind ebenso willkommen.
Samstag, 16.06.2018, 15.30 bis 17.30 Uhr 
Samstag, 22.09.2018, 15.30 bis 17.30 Uhr 
Samstag, 13.10.2018, 15.30 bis 17.30 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten.

Fortbildung für Lehrende
Zu jeder Ausstellung in der DZ BANK Kunstsammlung im ART FOYER gibt es eine Fortbildung. 
Diese besteht aus einer einstündigen Führung sowie der Vorstellung der angebotenen Workshops. 
Nächster Termin: Freitag, 01.06.2018, 15.30 Uhr

Um Anmeldung wird gebeten.

Sonderführungen
Ab einer Gruppengröße von 8 Personen können Sie Führungen auf Anfrage buchen. 
Dies gilt für Erwachsene wie für Kinder und Jugendliche ab der Grundschule.
Dauer: 30 min /60 min /90 min

Zu unserer aktuellen Ausstellung DIE ZAHL ALS CHIFFRE IN DER KUNST werden ergänzend zu den 
Führungen spannende Workshops für Schülerinnen und Schüler angeboten. Auf diese Weise wollen 
wir es ihnen ermöglichen, das Gesehene und Gehörte durch eigene praktische Arbeit zu vertiefen.
Dauer: 60 min /90 min /120 min (Sonderführung + Workshop)

WORKSHOP I
Streifen-, Kreis- und Zackenbilder oder das unendlich Kleine (Grundschule und Sek I)
Einige der ausgestellten Kunstwerke zeigen auf den ersten Blick Gegenständliches, Landschaften 
oder Architektur. Tritt man ein paar Schritte zurück, wird das Bild abstrakt – es dominieren 
geometrische Formen wie Kreise, Streifen, Strahlen und Zacken. Tritt man wiederum ganz nah an 
das Werk heran, besteht es aus unglaublich vielen Punkten; man erkennt die unendliche Vielzahl 
an Bildern im Bild erst aus nächster Nähe.
Diese verschiedenen Bildeindrücke sollen in eigenen Collagen nachgestaltet werden: 
Reproduktionen von Kunstwerken werden zerschnitten, neu zusammengesetzt, aufgeklebt 
und übermalt.

WORKSHOP II
Wer hat an der Uhr gedreht? (Grundschule und Sek I)
Woher kommt eigentlich unsere Zeitrechnung? Bei den alten Römern beginnt der Kalender mit 
der Gründung der Stadt Rom. Unsere heutige Zeitrechnung dagegen ist auf das Geburtsjahr von 
Jesus Christus zurückzuführen. Wie sehr ist also unser Rechnen mit der Zeit – 12 Monate ergeben 
ein Jahr, 60 Sekunden ergeben eine Minute – konstruiert? Und gibt es dabei eine Verbindung 
zur Natur? Nach einer Führung durch die Ausstellung wird eine Sonnenuhr gebaut, mit deren Hilfe 
sich jeder diese Fragen selbst beantworten darf. 

WORKSHOP III
»Storytelling« ohne Worte – Gib der Zahl ein Bild! (Sek I und Sek II)
Eines oder viele? In der Fotokunst erstellen Künstlerinnen und Künstler oft serielle Werke, 
die auf unterschiedliche Weise die Zahl thematisieren. Nebeneinandergereihte Bilder können 
eine Geschichte erzählen, indem sie uns z.B. einen zeitlichen Ablauf oder den selben Moment 
aus unterschiedlichen Perspektiven präsentieren. In diesem Workshop sollen verschiedene 
Auffassungen des Begriffs »Serie« durch eigens erstellte Fotografien durchgespielt und untersucht 
werden. Dies kann in Form einer Fotostory, einer Art Daumenkino oder durch die Wiedergabe 
von Vielperspektivität geschehen. Die entstandenen fotografischen Arbeiten werden im Anschluss 
ausgedruckt und besprochen.

WORKSHOP IV
Der Goldene Schnitt oder: Die Schönheit liegt im Auge des Betrachters (Sek II und Sek III)
In einigen Werken der Ausstellung wird das Konzept des Goldenen Schnitts sowie die Fibonacci-
Reihe aufgegriffen. Dahinter verbirgt sich die Jahrhunderte alte Tradition einer ganz bestimmten 
Bildaufteilung, deren Vorgaben auch in der Natur zu finden sind. Der Betrachter, vor allem im 
europäischen Raum, empfindet diese Bildstruktur als besonders ästhetisch. In Kleingruppen werden 
Fotografien angefertigt, die dieser Empfindung widersprechen oder sie bestätigen. Im Anschluss 
werden die Werke diskutiert.

Der Eintritt, die Führungen sowie die Workshops sind kostenfrei.
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ART FOYER
DZ BANK Kunstsammlung
Platz der Republik
60325 Frankfurt am Main

Eingang: Cityhaus I
Friedrich-Ebert-Anlage

Nahverkehrshaltestelle:
»Platz der Republik«
Öffentliches Parkhaus:
»Westend«

Nutzen Sie #artfoyer für Ihre
Beiträge in den Sozialen Netzwerken.

Öffnungszeiten:
Di., Mi., Fr., Sa. 11 bis 19 Uhr
Do. 11 bis 20 Uhr

Eintritt frei.

Öffentliche Führungen:
Donnerstags um 19 Uhr, 
an jedem letzten Freitag im Monat 
um 17.30 Uhr sowie 
jeden zweiten und vierten Samstag 
im Monat um 17.30 Uhr.

Die Teilnahme ist kostenfrei.

Telefon +49 69 7447-42095
kunst@dzbank.de
www.dzbank-kunstsammlung.de
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