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S ehr geehr te Damen und Her ren, liebes Publik um, Sie sind heute Teil eines k ünstler ischen
Exper iments geworden, das ohne I hr Kommen nicht möglich gewesen wäre!
Treffend hat der S chr if tsteller Stephan Wa ck witz k ür zlich festgestellt, der Club sei zur
k ulturellen Leitmetapher unserer Zeit geworden. D och was ist ein Club? D er Club ist ein
trautes Heim, oder anders gesagt: der Club ist ein Or t an dem man zuhause und doch nicht zu
Hause ist, wo man auf bek annte und unbek annte G esichter blickt und wo dennoch behagliche
S essel, k uschelige K issen, anheimelnde Tapeten und schwere Bilder rahmen für häusliche
Ver trautheit sorgen. H ier findet sich all di es und noch manches Andere wieder. Nun befinden
wir uns z war in e iner G aler ie für Photok unst, aber der Stuttgar ter Künstler Chr istoph
Valentien hat diesen Or t gewisser maßen in ein trautes Heim ver wandelt. “ Wo bleibt hier die
Photographie?” könnte man zunächst fragen, denn das einseitige Ver hältnis von Bild und
Abbild, das der dok umentar ischen Photographie zu Grunde liegt, ist dem S chaffen Valentiens
nahezu fremd. S eine Ar beiten öffnen sich dem Dialog z wischen Flächen und G egenständen,
Bild und Or nament, k ünstler ischer I nstallation und vorgefundener Umgebung. Wenn die
solcher maßen bespielte G aler ie zugleich öffentlicher Treffpunkt und pr ivater Wohnraum ist,
wird diese Auflösung eines her metischen Wer k begr iffs unmittelbar er fahr bar. Für Valentien
lag es sicher lich auf der Hand, sich gerade hier ein trautes Heim einzur ichten; doch er treibt
seine Untersuchung der Grenzflächen z wischen öffentlich und pr ivat noch eine Stufe weiter,
wie Sie bemer ken werden, wenn Sie dem Künstler heute selbst begegnen. D enn sein Jackett
gerät zur M imik r y und lässt seinen Träger eintauchen in die floralen, mar itimen und
allzumenschlichen For menwelten, die sich großflächig an den Wänden entfalten. Dies sei ein
erster H inweis auf den trüger ischen Charakter des Anscheins trauter Häuslichkeit. H ier geht
es nicht nur um den k ünstler ischen Eingr iff in die Wir k lichkeit, es geht auch um Täuschung
und Ver führung. Damit liegen die aktuellen Ar beiten Valentiens in der Konsequenz seines
S chaffens. S chon seit den 1990er Jahren waren seine Kunst wer ke zugleich Attrappen, die
photographischen Ver fahren nutzen sie für den lockenden Anschein der Wir k lichkeit. Sie sind
daher selbst nicht photographisch reproduzier bar.
D er Künstler sagt selbst, er ver wende nur “öffentliche Bilder ” – das dar f man nicht zu eng
fassen: sein R ohmater ial sind Bilder, die zum D ownload im I nter net bereitstehen oder in
Kunstbücher n abgedruckt sind; es sind M otive, die sich in ehr würdigen Bibliotheken finden
könnten, die uns mit Prospekten ins Haus flatter n, hinter schwar z gefär bten S cheiben ver k auf t
werden oder die por nographischen Welten des I nter nets bevölker n. Als zentrale Bild- und
I nspirationsquelle Valentiens zu nennen sind jedoch die Kunstfor men der Natur des
Natur forschers Er nst Haeckel; jenes 1899-1904 erschienene Tafelwer k , das auf die
Or namentik des Jugendstil größten Einfluss ausübte. S chon Haeckel selbst ver k nüpf te die an
Tieren, Pflanzen und M ik roorganismen er k annte geometr ische Stereometr ie der Einzelfor me n
auf seinen Abbildungen zu streng r hythmisier ten und symmetr ischen M uster n. Die
k r istallinen und fraktalen For mpr inzipien Haeckels finden sich nun bei Valentien ebenso
wieder wie einze lne Q uallen, R adiolar ien und Polypen aus dem bizar ren M uster k atalog des
Biologen und M eeresforschers. All diese M otive werden von Valentien freigestellt – ein

Vorgang der Bildbear beitung, der auch bei der Herstellung von Drucker zeugnissen und
Animationsfilmen eine R olle spielt – und dann auf verschiedene Weise ver vielfältigt,
schattier t, über blendet und komponier t. Obwohl die Poetologie Valentiens damit dem
Para digma der digitalen Photographie konsequent folgt und die Unterscheidung von Or iginal
und Kopie auflöst, bleibt die ver meintliche Abbildungsfunktion der analogen Photographie
hier relevant. D enn alle G egenstände – auch jene, die uns vielleicht besonders zu affizieren
oder zu befremden ver mögen – tragen den Charakter des R eproduzier ten, k ünstlich
G ewordenen oder k ünstlich G eschaffenen. Als ver botene Kopien, als manipulier te Abbilder
wir ken diese M otive auf die Wir k lichkeit zurück . S chon die Posen barocker G ar tensk ulpturen
scheinen inner bildlich zur k itschigen B ordelldekoration zu ver kommen; tatsächlich halten sie
mit ihrer weiteren Transfor mation ins D etail dann noch eine Über raschung bereit. Aus der
Distanz betrachtet wiederum ordnen sich Pflanzen und Figuren im or namentalen R appor t zur
abstrakten G eometr ie. B esonders deutlich wird der ar tifizielle Charakter aber an den
Plexiglas- Objekten. Dies sind höchst aufwendig gefer tigte R eproduktionen selbstk lebender
D ekor blumen, deren in Druck punkte zer legte, abphotographier te und wiederum gedruckte
Far bigkeit ar tifiziell schiller t, geradezu von neuem aufblüht. Zu er wähnen sind auch die
grobkör nigen Kontur linien der auf k arges S chwar z weiß reduzier ten “Strapse”, die zu
z weidimensionalen Bildzeichen werden und dennoch gewisse Eigenheiten ihrer Vor lagen
bewahren. Auf diese Weise stellt sich die Frage nach der Ur heberschaf t: Liegt sie bei der
Aufnahme oder et wa beim G ebrauch, bei der Er zeugung oder erst beim Zeigen der Bilder?
M it den M itteln digitaler Bildverar beitung radik alisier t Valentien also die konzeptionelle
Photok unst der 70er Jahre, die den k ünstler ischen Akt bereits weitgehend auf das
Ver vielfältigen, Ver fremden und Vor führen von Photographien ver lager t hat. Und
über raschender weise gelangt er damit er neut zu handwer k lichen Ver fahren, nicht nur des
mater iellen Verar beitens und Her r ichtens der Bilder : Vor allem auch des minutiösen
Ent wer fens und Komponierens von or namentalen Ordnungen am Bildschir m, die den G eist
des Barock , des Jugendstil und eines postmoder nen Allover aufgenommen haben. Dar in
äußer t sich k ünstler ische Er nsthaf tigkeit, und dennoch können wir die augenz winker nden
M omente des Spiels, des S cher zes, ja der Über rumpelung des B etrachters schwer lich
übersehen. I hre stimmige Ästhetik gibt die Wandinstallationen als har mlose Tapeten aus, die
aufgesetzten R ahmen jedoch dür f ten zumindest stutzig machen. Was ist hier For m, was ist
I nhalt? I m trauten Heim er weist sich die Grenze z wischen Lebensraum und G aler ie, z wischen
Kunst wer k und Kunstraum als willk ür lich gezogen. Es sind vorgefundene Systeme, wie
Bilder rahmen, Tapeten und S ofak issen, die B edeutung gener ieren, indem sie z wischen
potentiell ins unendliche wieder holbaren Strukturen und geschlossenen Welten abgrenzen. I n
diesen Kosmen k ann sich das Publik um jedoch frei bewegen und soll es auch, wie Valentien
selbst immer wieder betont. Das gleiche Or namentmotiv k ann daher gegenständlich, als Bild,
und abstrakt, als flächenfüllender R appor t wahrgenommen werden. Jede Veränderung der
B etrachtungsperspektive er zeugt unterschiedliche Wahr nehmungen und möglicher weise ganz
gegensätzliche emotionale Wir k ungen. Über wiegt aus der Distanz die G ediegenheit und
Har monie der Far ben und For men, so entbirgt der unmittelbare Nahblick so manches

Einzelmotiv, das mindestens zu über raschen, wenn nicht sogar zu befremden oder zu empö ren
ver mag. Auf diese Weise k ann Heiter keit in Abwehr und Ekel, oder aber in lust volles
G enießen umschlagen.
Kopulierende Paare, er igier te Phalli und aufgeblätter te Vaginen sind M otive, die uns aus der
Nähe bedrängen, und die gerade auf der Tapete oder auf dem S ofak issen nicht am r ichtigen
Platze sind, denn dor t treffen sie ja auch auf die Blicke unserer B esucher. Aber immer hin, der
Künstler hat diese M otive so listig versteckt, das man sie beinahe noch verdrängen und
ver leugnen könnte. M it der einlullenden Ästhetik dieser I nstallationen er weist sich auch die
bürger liche B ehaglichkeit des trauten Heims als eine Frage des r ichtigen Abstands. Dies rühr t
an die psychologische Janusköpfigkeit jeglicher Or namentik : Stets spielt das Or nament mit
den R eizen der Natur, aber in seiner Stilisierung hält das Or nament die Natur zugleich in
sicherer Distanz. Folgt man hier Sigmund Freuds berühmter S chr if t “Das Unbehagen in der
Kultur ” von 1930, so entlar vt Valentien unter der rationalen Ober fläche or namentaler
Ordnungen deutlichste Ver weise auf eine beunruhigende Tr iebnatur des M enschen. S eine
Er weiterung der Wahr nehmung in die Lusträume des I nter net gerät damit in Analogie zu den
M ik roskopen Er nst Haeckels, sie führ t vom B ewusstsein ins R eich unbewusster Phantasien.
Freilich tr iff t man in dieser Unter wasser welt keine unberühr te Natur an, sind doch die Tr iebe
als wissenschaf tliches Er k lärungsmodell längst in Zweifel gezogen worden. Tr iebhaf te
Wünsche des M enschen haben sich vielmehr als ebenso gesellschaf tlich bestimmt er wiesen
wie jene Differenz von Natur und Kultur, die Valentiens Ar beiten so nachdrück lich ins
B ewusstsein rufen.
Kehren wir also zurück zur Aktualität des Clubs und damit auch zur Frage der I ntimität.
Zwischen der for tschreitenden Ökonomisierung des Leibes und der Aufhebung von I ntimität
in den M assenmedien bestehen Zusammenhänge, die im Licht der Photographie sichtbar
werden können. Wenn D urchschnittsbürger dem nachmittäglichen Fer nsehpublik um ihre
sexuellen Obsessionen beichten müssen und prominente M oderator innen dann im
Abendprogramm ihre Silikonbrüste wiegen, sind dies gewiss neuere Phänomene. D och von
Anfang an hat die Photographie die Kör per vir tuell verdoppelt und medialisier t; mit den
digitalen Bildmedien wird diese kommer zielle Ver wer tbar keit des Kör pers nur noch
gesteiger t. Erst die stereot ypen Er zeugnisse der Por noindustr ie br ingen die G ewinninteressen
deutlich zum Vor schein, die weite B ereiche der heutigen Bilder welt deter minieren. I n den
Ar beiten Valentiens wird nun dieser M echanismus außer K raf t gesetzt, denn er löst gerade
solche M otive au s eindeutigen Zusammenhängen und setzt sie frei. N icht die erotischen
Bilder, sonder n die or namentalen Systeme fungieren als Köder, und dem Publik um bleibt es
freigestellt, sich auf ihre Ver lock ungen einzulassen. Dar in liegt die zentrale Aussage dieser
Ar beiten: Valentien transpor tier t keine vor programmier ten B otschaf ten, sonder n gibt
D enk anstöße. Es ist an I hnen, die Grenzüberschreitungen des trauten Heims als Provok ation,
als S cher z oder als geist volles Spiel aufzufassen. Dazu möchte I hre Aufmer ksamkeit nun
entlassen!
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