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VORWORT

Rainer Danne

Zeit, Raum, Licht und Struktur sind die Eckpfeiler der Wahrnehmungstheorie. Sie

bilden aber auch den gedanklichen Rahmen, in dem sich die epistemologische Aus-

einandersetzung mit dem fotografischen Bild entwickelt hat. Dieser Prozess ist nicht

abgeschlossen, und die Reflexion über die Eigengesetzlichkeit eines reifen und zu-

nehmend digitalisierten Mediums erlaubt eine autonome Bildsprache, in der es mehr

um diskursive Möglichkeiten als um Wirklichkeiten geht. Das simple fotografische

Programm überlappt ein komplexes System aus technischen, wissenschaftlichen,

sprachlichen und künstlerischen Bezügen. Dieses Gefüge mit schlüssigen ästheti-

schen Metaphern sinnfällig zu machen, ist die Grundintention Gudrun Kemsas. 

Der Titel »Moving Images« legt den Bezug zum Film nahe. In der vorliegenden Publi-

kation geht es aber nicht um die Videoarbeiten der Künstlerin, sondern um vier ihrer

jüngsten fotografischen Serien – »Choreographien«, »Bewegte Bilder«, »Strandfest«

und »Nachtszenen«. Ist der Film ein System aufeinanderfolgender Zustände, so hat

es das Einzelbild ungleich schwerer, Bewegung adäquat zu repräsentieren. Unbe-

nommen ist die Tatsache, dass das fotografische Bild, wie beispielsweise Edgertons

Schuss durch den Apfel, Dinge sichtbar machen kann, die durch ihre Geschwindig-

keit dem menschlichen Auge verborgen bleiben würden. Die Wurzeln der Fotogra-

fie sind trotzdem in der Statik der Zentralperspektive der Renaissance und in der

linearen Strenge der euklidischen Geometrie zu suchen, deren logisches System al-

lerdings auf Axiomen beruht, die nicht zu beweisen sind. Der Glaube an die mensch-

liche Retina als festen Fixationspunkt, in dem sich Strahlenbündel treffen, ist nach

heutigem Wissensstand brüchig und trügerisch. Drehende »Erkundungsbewegun-

gen«, das Ineinanderfließen eines sich entrollenden Bildfächers und nebeneinander

gestellte, an chronofotografische Reihungen erinnernde Phasen, die viel eher den

wahrnehmungsphysiologischen Bedingungen entsprechen, finden kaum Eingang

in dieses System. 

INTRODUCTION

Rainer Danne

Time, space, light and structure are the cornerstones of perception theory. They also

frame the parameters of cognition within which the epistemological discussion of

photography developed. This process is not closed and allows for reflection on the

autonomous rules and independent picture language that reflect a mature and increas-

ingly digitized medium that is more occupied with discursive possibilities than reality.

The basic photographic program overlaps a complex system made up of technical,

scientific, linguistic and artistic aspects. Gudrun Kemsa’s intention is to make these

connections with convincing aesthetic metaphors.

The title »Moving Images« infers a relationship to film. The publication on hand how-

ever, is not concerned with the video work of the artist, rather with the photographic

series »Choreographies«, »Moving Pictures«, »Beach Party«, and »Night Views«. Film

being a system representing a chronological series of states of being, clearly has an

advantage over the still photograph when it comes to adequately illustrating move-

ment. In actuality the photograph is capable, as in Edgerton’s shot through an apple,

to make things visible that, due to their speed, would otherwise stay hidden from

the human eye. The roots of photography lie in the static, central perspective of the

Renaissance and in strict linear Euclidean geometry, whose logical systems however

are based on axioms that cannot be proven. The belief that the retina of the eye is a

fixed point, in which bundles of rays meet is from today’s scientific stand point, frag-

ile and deceiving. Rotating ›movements of discovery‹, that flow from one another and

roll across the picture surface, analogous to timed photographic series, reflecting the

physiological character of perception, barely find voice in this system.

In actuality perception functions as a dynamic process, a progression of sensations,

that is constantly being influenced by a permanent stream of underlying information.

The stone steps in front of the pale sky, taken from an upward perspective form the

Tatsächlich funktioniert Wahrnehmung als dynamischer Prozess und permanente

Abfolge von Sinneseindrücken, denen konstante Informationen unterlegt sind. Die

Steinstufen vor blassblauem Himmel, aus der Untersicht aufgenommen, bilden so

eine konstante Information. Sie sind die Folie, Kulisse und Bühne für die Choreogra-

phien, die das Ballett aus zufälligen Passanten als sukzessiven Prozess an dem nicht

näher bestimmten Ort tanzt. Die entstehenden szenischen Panoramen scheinbar simul-

taner Bewegungsmuster erzeugen eine variable optische Struktur, die die Künstlerin

als synthetische Phasen nebeneinanderstellt. Sie suggeriert eine chronologische, bzw.

parallele Abfolge, die doch Konstrukt im Sinne einer autonomen Bildfindung ist. Für

den Bildgegenstand als Ganzes gab es in der Wirklichkeit keine tatsächliche Entspre-

chung. Es handelt sich um ein von der Künstlerin nachträglich inszeniertes Spiel mit

Versatzstücken. Vor dem Hintergrund des bildnerischen Widerspruchs zwischen der

eigenen Gegenständlichkeit und dem Substitutscharakter für einen anderen Gegen-

stand entscheidet sich Gudrun Kemsa bewusst für die Wirklichkeit des Bildes, die am

Ende künstlerisch kontrollierbaren Bedingungen unterliegt.

Mit der vorliegenden Publikation und der begleitenden Ausstellung werden die neuen

Bildserien von Gudrun Kemsa erstmalig zusammenfassend dokumentiert. Allen Betei-

ligten, die an der Realisierung des Projekts mitgewirkt haben, gilt der Dank der Künst-

lerin und der beteiligten Institutionen. Klaus Honnef und Christoph Schaden gebührt

besonderer Dank für ihre informativen Textbeiträge, Allison Faye für die Übersetzun-

gen und dem Team des Kehrer Verlags für die Unterstützung, Mühe und Sorgfalt bei

der Herstellung des Buches.

screen, the stage set and the stage for the flow. A successive choreography made up

of chance passersby form a ballet that plays itself out in an indeterminate location. The

resulting scenic panorama of apparently simultaneous patterns of movement en-

gender a variable optical structure that the artist then places next to each other in

an artificial series of phases. They suggest a chronological, and respectively, a parallel

series, that builds a construct in the sense of an autonomous picture statement. In

reality there is no analogous picture. It is a game of misaligned pieces manipulated by

the artist. Against the contradictory background of the pictorial discrepancies between

the concrete and the image substitute, Gudrun Kemsa chooses the reality of the pic-

ture that is, in the end, subject to artistic control.

This publication and the accompanying exhibition document Gudrun Kemsa’s new

picture series for the first time. The artist and the participating institutions thank all

contributors to the realization of this project. Special thanks is due to Klaus Honnef and

Christoph Schaden for their informative text, to Allison Faye for the translation and to

the Kehrer Verlag team for their support, effort and care in publishing this book.
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GUDRUN KEMSA UND DIE STRASSENFOTOGRAFIE

Klaus Honnef

Eine der wenigen genuin fotografischen Gattungen neben Mode- und Werbefoto-

grafie ist die Fotografie der Straße. Was sie von gewöhnlichen Bildern mit Ansamm-

lungen von Menschen unterscheidet, ist der zufällige Charakter ihres Motivs, ist die

Absichtslosigkeit, welche die dargestellten Menschen im Bezug auf die jeweilige Auf-

nahme an den Tag legen. Mag jeden auch eine bestimmte Absicht geleitet haben, im

Augenblick der Aufnahme da gewesen zu sein, wo die Kamera sie erfasste – für das

Bild zählt das nicht. Denn die Ziele der Menschen offenbaren sich nicht. Die Fotografie

hat sie im Verfolgen ihres möglichen Wollens lediglich für einen winzigen Moment un-

terbrochen. So wie ihre Absichten bleibt die persönliche Seite der fotografierten Men-

schen verborgen. Allein ihre äußere Erscheinung, ihr Alter, Geschlecht, Gang und Klei-

dung erlauben, wenn auch nur oberflächliche, Schlüsse.

Wie die Mode- und Werbefotografie ist auch die Fotografie der Straße eine zutiefst

urbane Gattung. Die Lebenswelt der städtischen Zivilisation liefert ihr die Kulisse. Das

Dorf würde vermutlich eine Art Mischgenre erzwingen, eine formalisiertere Insze-

nierung in Richtung Porträt etwa. Eine der frühesten fotografischen Aufnahmen war

bereits ein Straßenbild. Jacques Louis Mandé Daguerre hat es an einem Mittag anno

1838 auf dem Boulevard du Temple aufgenommen. Wegen der vielen Boulevardthea-

ter, die mit ihren Aufführungen gerne die dunklen Ecken der Gesellschaft beleuch-

teten, nannte der Volksmund in Paris ihn auch Boulevard du Crime. Außer einer von

Bäumen gesäumten Straße ist allerdings nur die Silhouette eines Mannes zu sehen.

Die flüchtigen Erscheinungen der Straße entzogen sich dem Aufnahmespeicher der

lichtsensiblen Platte hinter dem Objektiv des Apparates, weil es zu lichtschwach und

die Platte zu unsensibel für die Bewegung war. Der Mann, der sich im Abbild erhielt,

hatte für eine kurze Dauer verharrt, damit ein Schuhputzer sein Werk verrichten konn-

te. Die Dynamik des städtischen Getriebes bildet das vorherrschende Merkmal der

Straßenfotografie. Selbst, wenn sie in der Mittagshitze des Südens phasenweise zum

GUDRUN KEMSA AND THE STREET PHOTOGRAPHY GENRE

Klaus Honnef

Street photography along with fashion and advertisement photography is one of the

few stylistic formats unique to the photographic medium. What differentiates this

work from more typical people-centered imagery is the seemingly indiscriminate char-

acter of the motif and the ostensible lack of purpose of the people being pictured. The

photograph is not engaged with the intentions of the individuals captured by its lens.

Their aims are not revealed. The photograph merely interrupts them for a brief mo-

ment as they follow their respective pursuits. The personal character of the people, like

their intentions, remains hidden. If any conclusions can be drawn at all, they are su-

perficial ones, based on the subject’s appearance: age, gender, gait and clothes.

Like fashion and advertisement photography, street photography is a distinctively ur-

ban format. The backdrop of city life sets the stage. A small-town setting would pre-

sumably affect a more formalized staging, moving in the direction of portraiture. One

of the earliest photographic images was in fact a street scene. Jacque Louis Mandé

Daguerre took it on an afternoon in the year 1838 on the Boulevard du Temple. Due to

the influence of the popular Boulevard Theater and its interest in illuminating the dark-

est corners of society, the street became known among the people as the Boulevard of

Crime. Besides a street lined with trees, however, only a silhouette was recorded by

the light sensitive plate behind the lens. The light was too weak, and the plate was not

sensitive enough to capture the motion. The photograph presents the silhouette of a

man waiting to have his shoes shined. The dynamic of the urban machine is the pre-

vailing characteristic of street photography. Even in the Great American Depression

imagery of the South, by Walker Evans or Ben Shahn, the heat of the midday may

bring city life to a standstill, but the dynamic of the urban is perceptible.

In the broadest sense, Gudrun Kemsa’s panoramic photographs that capture the

passerby in motion, belongs to the genre of street photography. At the same time they

Erliegen kommt, wie in Walker Evans oder Ben Shahns Straßenbildern aus der Zeit der

großen amerikanischen Depression, glimmt sie noch nach.

Im weitesten Sinne gehören auch die neuen Bilder von Gudrun Kemsa im Panorama-

format, die Passanten in der Bewegung festhalten, zur Gattung der Straßenfotografie.

Gleichwohl fehlt ihnen, womit ihre prägnantesten Beispiele sonst förmlich gesättigt

sind: Die Atmosphäre der Großstadtszenerie. Nichts scheinen sie mit den Aufnahmen

von Helen Leavitt aus New York oder den Bildern Beat Streulis aus aller Welt gemein

zu haben – außer, dass sie Menschen in Bewegung zeigen. Aber statt an einem iden-

tifizierbaren Ort, und sei es an dem einer universalen Megalopolis, befinden sie sich

augenscheinlich in einem unbestimmten Irgendwo, das vielleicht auch ein Nirgendwo

ist. Ein blassblauer Himmel, gelegentlich ins Weiß spielend, liefert den Hintergrund,

offen und womöglich grenzenlos, und nicht die vielgliedrige Architektur der Stadt und

das Outfit ihrer Signale. Auf den spezifischen Ort der Aufnahmen deutet nichts hin.

Am ehesten erinnern diese Bilder noch an die umfassenden Prospekte des Barock in

den Kuppeln der Kirchen und Kathedralen des 17. Jahrhunderts, an deren Rändern

bisweilen vorwitzige Engel auf die nach oben blickenden Betrachter hinuntersehen. In

einer von Menschen erfüllten gläsernen Kuppel der Postmoderne, der des Reichs-

tages in Berlin, hat die Künstlerin im Übrigen eine frühere Werkgruppe mit dem Titel

»Bewegte Bilder« realisiert. Doch auch hier markiert sie den Ort nicht ausdrücklich.

Außer der Farbe des Bildfonds befördert namentlich die durchgängig gewählte Per-

spektive die Assoziationen an die überwältigende Sicht der himmelstürmenden Ba-

rockmalerei. Man hat sie auch Frosch- oder Dackelperspektive genannt. Die Kamera

ist erheblich unter der Augenhöhe der aufgenommenen Menschen postiert. Es ist der

Blick in die höheren Sphären der Bedeutung, den sie suggeriert. Die Gläubigen schau-

ten so im Gefühl der eigenen Nichtigkeit auf den Pantokrator im Zenith der Kuppel

are missing the most predominant characteristic of typical examples: the atmosphere

of the big-city environment. The images have nothing in common with the photo-

graphs of Helen Leavitt from New York or the pictures of Beat Streuli other than that

they present people in motion. Rather than existing within an identifiable location,

even an indefinite Megalopolis, the people in Gudrun Kemsa’s images seem to exist in

an indefinite somewhere that is perhaps a nowhere. A light blue sky, occasionally

moving towards white, creates an open background without borders, rather than the

many faceted architectural signifiers of city life. There is nothing that infers a particu-

lar location. The images perhaps relate most closely to the encircling view of a 17th

century baroque cathedral dome where playful angels placed along the edges look

down on to upward gazing viewers. In fact an earlier group of works entitled ›Moving

Pictures‹ presents a postmodern dome filled with people: the glass dome of the

Reichstag in Berlin. But also here a clear indication of location is not offered.

The chosen point of perspective and the strong blue-surface coloration further evoke an

association with baroque painting. Known as the frog or dachshund perspective it sets

itself up quite a bit under the eye level of the subject producing an upward point of view.

It is the view that suggests higher spheres of meaning. Looking up into the Pantocrator

zenith of the dome, the faithful experienced their own insignificance: servants without

power before the master. The rise of photography served to instigate a »Neues Sehen«,

a new perspective, that destabilized conventional bourgeois perceptions and demanded

a more active experience from the viewer. In the spacious images of Gudrun Kemsa, the

meaning of past perspectives intersects with the new, and in an odd way they even

cross. The all-encompassing power of an endless heaven and the seeming monumen-

talization of the people pictured, form a conflicting relationship. At first glance there

seems to be no connection between the people and the sky. Concomitantly the figures

are mindful of the feather light shadow puppets made out of paper that are found in

�Scène 6 (Detail), 2006
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spätantiker Gotteshäuser, und die Untertanen im Gefühl der eigenen Machtlosigkeit

auf den sockelerhöhten Herrscher. Der avancierten Fotografie diente die extreme

Schrägperspektive im »Neuen Sehen« dazu, das eingeschliffene Weltbild bürgerlicher

Selbstzufriedenheit aus dem Lot zu bringen und das Bild als einen Akt aktiver Wahr-

nehmung bewusst zu machen. In den weitläufigen Aufnahmen von Gudrun Kemsa

überschneiden sich die perspektivischen Bedeutungen der Vergangenheit und auf eine

vertrackte Weise durchkreuzen sie sich auch. Die Allmacht des endlosen Himmels und

die augenscheinliche Monumentalisierung der Menschen treten in ein widersprüch-

liches Verhältnis, obwohl sich auf den ersten Blick keinerlei Beziehungsgefüge zwischen

ihnen ergibt. Zugleich gemahnen sie aber auch an papierene Marionetten, federleicht,

wie sie in asiatischen Kulturen anzutreffen sind. Der beinahe monochrome Hintergrund

raubt ihnen die Plastizität, betont die Umrisse, selbst wenn der Schatten Kleidung und

Körper konturiert. Der Blick von unten verschafft den zufällig vorüber eilenden Men-

schen am Bildrand eine Plattform wie eine Bühne. Auf der verwandeln sie sich in Akteu-

re, in dramatis personae eines Stückes, dessen Fäden ein unsichtbarer Spieler zieht, so

dass auf einmal das unbestimmte Verhältnis zwischen Menschen und Himmel eine

metaphysische Dimension erhält.

Dass das breite Band am unteren Bildrand die oberste Stufe einer Treppe darstellt, verrät

sich nur selten: Mit dem rechten Fuß schreitet eine junge Frau in kurzem Rock und be-

laden mit zwei gefüllten Taschen vorsichtig nach vorne aus, wobei die Spitze des Fußes

außerhalb des Bildrandes gerät – das untrügliche Signal einer Abwärtstendenz. Sie

blickt aufmerksam, wohin sie tritt, um einen Sturz zu vermeiden. Eine andere in Hosen,

die sich auf dem Scheitel der Rampe befindet, greift mit einem reflexartigen Griff an

ihr Haar. Die meisten Menschen eilen diagonal oder parallel zur Bildebene an den Be-

trachtern vorüber, im Rhythmus abwechselnd beschleunigter und gebremster Bewe-

gung, kaum jemand frontal. Manche wenden der Kamera ihren Rücken zu, andere

Asian cultures. Even though the shadow of the clothing and body form strong contours,

the almost monochrome background robs them of plasticity. The upward view creates a

stage-like platform along which people hurry by. People appear as if they are actors in

dramatic personifications of a stage play. An invisible person appears to be pulling the

strings, creating a metaphysical relationship between the figures and heaven.

The wide band along the bottom of the image is only seldom revealed as a step. With

the right foot a young woman in a short skirt, weighted with two full bags, carefully

moves forward. The point of her foot lies outside of the image edge – an unerring sign

of a downward tendency. To avoid falling she looks attentively where she is stepping.

Another woman wearing pants, who is on the vertex of the incline, grabs her hair with

a reflexive gesture. Most of the people hurry along, passing the viewer diagonally or

parallel to the surface of the image in rhythms that vary from accelerated to almost

motionless. Rarely do we see a frontal view. Some have their backs to the camera

while others appear in three quarter or one quarter profile. No matter what the path, it

is only a momentary configuration. In our mind the impulse to action continues to be

realized despite the static nature of the frame. The figures move within the long, hori-

zontal stretch of the potentially endless panorama – right, left and down, but never up.

A ballet of randomly placed protagonists interact, sometimes in a group, sometimes in

isolation, sometimes through personal encounters. The figures move in tandem with a

choreographed rhythm. The arrangement of the figures across picture plane, empha-

sizes the rhythmic motion. The planar character of the surface effectuates the sense

that the disappearing figures along the bottom edge are dropping off behind the hori-

zon line and are reappearing from a virtual world in the opposite direction.

The back-and-forth movement causes the bottom band at the edge of the plane of

the picture to function as a platform or a horizon, depending upon at which point the

ihr Halb- oder Viertelprofil. Gleichgültig, welchen Weg sie einschlagen – ihr Verbleiben

erstreckt sich lediglich auf einen kurzen Augenblick. Im Bild werden sie fixiert, doch ihre

Bewegungsimpulse verselbstständigen sich. Sie streben nach rechts und links, nach

unten, aber nie nach oben. Innerhalb der lang gestreckten Horizontale des potenziell

endlosen Bildpanoramas findet eine Art Ballett unterschiedlich platzierter Protagonis-

ten statt, bald in loser Gruppierung, bald in Isolation, bald in personeller Verdichtung.

Die Menschen scheinen sich einer gewissen Choreographie zu fügen. Dazu trägt die

betonte Rhythmisierung hinsichtlich ihrer Verteilung bei. Der flächenhafte Charakter

der Bildpläne bewirkt, dass die sich von der Rampe des unteren Bildrandes entfernen-

den Menschen hinter dem Horizont des scheinbaren Bühnenbodens verschwinden,

sie scheinen ins Leere zu fallen. Und gleichermaßen tauchen andere aus einem virtuel-

lem Raum in umgekehrter Richtung wieder auf.

Im Hin und Her der Bewegung fungiert das Band am unteren Bildrand einmal als Platt-

form, ein anderes Mal als Horizont, je nachdem, wo die Aufnahme die Passanten in der

Bildebene fixiert hat. Die Folge ist der unaufhörliche und wachsend irritierende Wech-

sel seiner Funktion innerhalb einer überschaubaren Bildfläche. Damit verstößt Gudrun

Kemsa bewusst gegen die Konventionen der räumlichen Bildordnung westlicher Prä-

gung, gegen die immanente Wahrscheinlichkeit des Bildes dieser Herkunft, die von der

Fotografie konserviert worden ist. Die Linie des Horizontes definiert sich, sobald der

Raum zum Thema der Bilder wird, stets als die Grenze des Sichtbaren. Entweder ver-

engt sie den Bildraum zum flächenhaften Prospekt, wenn sie im oberen Bildfeld ange-

siedelt ist, und schafft eine Atmosphäre wie in den Gemälden von Francis Bacon, oder

sie öffnet ihn wie in der holländischen Malerei eines Jan van Goyen oder Jacob van

Ruysdael und trennt im unteren Bildfeld die Erde vom Himmel. Rampe oder Horizont?

Die einzige Waagerechte in Gudrun Kemsas Panorama-Aufnahmen hat zwar ihren

Platz im unteren Bildfeld, jedoch nicht im Hinter-, sondern, entgegen den Erwartungen,

person is caught. The result is an endless and increasingly irritating change of function

within the picture surface. Thus Gudrun Kemsa contradicts the idea of conventional

Western spatial order, and is in opposition to the immanent origin of the picture that is

preserved in photography. The line of the horizon defines itselfes as a border of visible

space as soon as space becomes the theme of the picture. The line of the horizon, de-

pending where it is placed, either narrows the picture plane to a surface perspective

similar to the paintings of Francis Bacon, or it opens the picture area up like the paint-

ings of Jan van Goyen or Jacob van Ruysdael. In the latter the image of the earth is

separated from that of the heaven. Incline or horizon? The only vertical in Gudrun Kem-

sa’s panoramic images is at the base of the image area, in the foreground, rather than

in the background, as one would expect. The slanted angle of the camera reconfigures

perceptual organization. The space tilts into the surface, creating a virtual-like expanse.

The parameters build an invisible vector that initiates the figures impulse to motion.

The space behind the horizon becomes a construction of an invisible structure. Clear-

ly, these »Choreographies«, as the artist calls them, have little in common with tradi-

tional street photography despite their creation »on location«. Although interesting

cultural and societal conclusions might be drawn from the behavior, gestures and

clothing of the individual figures, this is not where the artist’s interests lie. 

The artist is neither concerned with documentation nor with social reporting, but rather

with the relationship between visible reality and the reflection of the image as it is

formed in the picture space. In this case, as in the earlier works of the artist, it is about

the influence of time on perception and the dynamic within the static picture space.

Relentlessly appearing and disappearing, without any reference to a locale – in actuality

it is Paris – the people passing the camera come to embody a parable of human exis-

tence. They lose themselves without leaving any sign. They become, in effect, an endless

frieze, digitally printed and mounted without seams, a ceaseless stream of individual
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im Vordergrund des Bildes. Ursache ist der Blickwinkel der Kamera. Durch ihre Stellung

auf einer Treppenstufe weit unterhalb der Augenhöhe vergegenwärtigt sich, was für

die fotografierten Menschen ihre Basis ist, in ihren Bildern tatsächlich als Horizont,

hinter dem sich eigentlich nur der Himmel auftut. Die schräge Perspektive der Kamera

verändert das gewohnte Regime der Wahrnehmung. So, wie sie den Raum in die Fläche

kippt, genauer, als einen virtuellen Raum ausweist, dessen Parameter allein die unsicht-

baren Vektoren der Bewegungsimpulse der aufgenommenen Menschen bilden. Diese

beschreiben sozusagen den Raum hinter dem Horizont als eine Konstruktion aus nicht

sichtbaren Strukturen. Insofern wird deutlich, dass die »Choreographien«, wie die Künst-

lerin ihren Bilderzyklus nennt, trotz Aufnahme »on location« mit der Gattung der Stra-

ßenfotografie allenfalls ein paar Äußerlichkeiten gemein haben.

Es geht der Künstlerin weder um Dokumentation noch um Sozialreportage, obgleich

das individuelle Gebaren ihrer unfreiwilligen Modelle sowie ihre besondere Kleidung

reizvolle gesellschaftliche und kulturelle Aufschlüsse vermitteln können. Es geht ihr

vielmehr um die Beziehungen zwischen sichtbarer Realität und dem in Bildern formu-

lierten Widerschein; in diesem Fall, wie bereits in den früheren Werken der Künstlerin,

um den Einfluss der Zeit auf die Wahrnehmung und die Dynamisierung des statischen

Bildraums. Im unablässigen Erscheinen und Verschwinden passieren die Menschen

den Standort der Kamera, der sich in keinem Hinweis identifiziert – tatsächlich handelt

es sich um Paris –, und verkörpern eine Art Parabel des menschlichen Daseins. Sie ver-

lieren sich, ohne Spuren zu hinterlassen. Im tendenziell endlosen Fries der Bilder, die

ineinander verlaufen, weil sie digital ohne sichtbare Schnitte montiert sind, ist es, als

würden sie nie aufhören können einzeln oder im Verein über den Horizont zu gehen.

Nicht bloß, was die Bilder wiedergeben, ist dafür verantwortlich, sondern ihre spezifi-

sche Form, die ihre Betrachter gleichsam in das dargestellte Geschehen des Betretens

der Bühne und des Abtretens von der Bühne einbindet, sie beinahe ein Bestandteil

or collective figures moving beyond the horizon. It is the particular form of the pictures

that places the viewer in a position equivalent with the action of entering and exiting

the stage and thereby connects them to the activity in a way that seems both familiar

and strange. Without premeditation the familiar appears different. Unlike film, the gen-

eral direction across the picture surface is horizontal rather than vertical. The continual

movement of the camera reflects the eye of the viewer. Any sense of a central per-

spective quickly falls away and is replaced by a multi-perspectivism that destabilizes

the organization. The viewers are compelled to orient themselves through their own

movement within the picture plane: perception of space intersects with corporeal ac-

tion. Gudrun Kemsa’s string of serial figures fuses the traditional principles of a frieze

with the dynamic light projection of film. The work connects to the as-yet insufficient-

ly explored and irritating territory of perceptual ambivalence. 

derselben werden lässt, allerdings in einem verrückten Bezug, einem regelrecht

schrägen Verhältnis eines Dazugehörens bei gleichzeitigem Fremdsein. Denn die Wirk-

lichkeit der Bilder behauptet ihre Eigenständigkeit. Unversehens erscheint das Ver-

traute fremd. Darüber hinaus erfolgt anders als im Film die generelle Bewegung der

unterschiedlichen Bilderfriese in horizontaler und nicht der vertikalen Richtung. Den

fortwährenden Schwenk der Kamera realisieren die Augen der Betrachter, die deren

Blick gewissermaßen adaptieren. Damit entfällt auch die Orientierung nach Maßgabe

einer Zentralperspektive zugunsten einer verunsichernden Multiperspektivität (oder

Perspektivlosigkeit). Die Orientierung müssen sich die Betrachter durch eigene Bewe-

gung vor den Bilderfriesen erschließen; Wahrnehmung und körperliche Aktivität ver-

schränken sich. Gudrun Kemsa verschmilzt das traditionelle Darstellungsprinzips des

Frieses mit seiner additiven Reihung des Figurenarsenals und die dynamische Licht-

projektion des Kinos und erschließt der Bildkunst ein noch unzulänglich ausgelotetes

Terrain ambivalenter Erfahrungen dank beständig sich erneuernder und von neuem ir-

ritierender Wahrnehmungsimpulse.



Bibliothèque Nationale 15, 2004

BEWEGTE BILDER MOVING PICTURES



Bibliothèque Nationale 27, 2004Bibliothèque Nationale 14, 2004
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WIEDER NACHT

Christoph Schaden

Es hatte ihn schon immer gestört,

daß zwei Augen,

auch wenn sie zu einer Person gehörten,

nie dasselbe sahen.

Inka Parei, »Was Dunkelheit war«

Eine Dunkelheit, die sich allabendlich über einen Strand legt, kann in der Erinnerung

seltsam klare Empfindungen auslösen. Wer die Augen verschließt und etwas länger

jenen Eindrücken nachsinnt, die sich unmittelbar nach Sonnenuntergang einstellen,

wird wohl zunächst ein von Menschen verlassenes Terrain memorieren, vor dem das

Meer wieder mit sich selbst zur Ruhe kommt. Winde legen sich und Wellen rhythmi-

sieren im Gleichschlag eine Welt im Verschwinden, die dennoch kein Ende nehmen

will. Nur der Sehsinn – so scheint es – hat ausgedient, wenn sich der Horizont unwei-

gerlich im zunehmenden Grau verliert und die unerreichbare Linie, die dem Auge bei

Tage noch Halt im Raumgefüge geboten hat, allein in der Erinnerung existent ist.

Man muss kein poetisches Bild bemühen, um sich die imaginative Kraft einer solchen

nächtlichen Szenerie am Meer vor Augen zu führen. Dasjenige, was bei Tage noch da

gewesen war, ist nun nicht mehr erkennbar und gleichwohl merkwürdig präsent. Für

das künstlerische Werk von Gudrun Kemsa bildet das Motiv nicht zufällig den chrono-

logischen Auftakt der vier Werkserien, die in dem vorliegenden Buch vereinigt sind. Im

Jahr 1992 fand sie an den Stränden des tunesischen Küstenorts Sousse jene Grenz-

situation, die so denkbar ungeeignet schien, in ein fotografisches Bild überführt zu

werden. Im Zentrum der Aufnahme »Sousse 1« verharren denn auch ein Mann und eine

Frau, ins Nichts der nächtlichen See starrend. Ihre Verortung im Bild lässt zunächst

an die Malereien des großen Romantikers Caspar David Friedrich denken, der seine

Figuren als Projektionsfläche für den Betrachter virtuos einsetzte, um im Visuellen die

Bedingungen der menschlichen Existenz auszuloten. Spätestens bei dieser Referenz

EVENING ONCE AGAIN

Christoph Schaden

It always bothered him,

That two eyes,

Even when they belong to one person,

Never see the same.

Inke Parei, »What the darkness was«

The darkness that descends on the beach every night can leave amazingly clear im-

pressions on our memory. Remembering the beach after sunset with closed eyes, an

abandoned terrain, a sea coming to peace, is recalled. The wind dies down and the

waves move to the beat of a fading world, that doesn’t want to end. As the horizon

withdraws and loses itself into the darkening sky, and with it the line that gives the eye

balance and structure during the day, the sense of seeing no longer serves its purpose. 

One doesn’t need to go to great poetic lengths to recall the powerful images of this

nightly scene on the sea. What was present during the day is no longer visible and yet,

at the same time, is still strangely present. It is no coincidence that this motif builds the

chronological base for the four series that are combined into this book. Gudrun Kemsa

first discovered the border motif, that seems so unfitting for a photographic image, in

1992 on the beaches of Tunisia in the coastal town of Sousse. In the center of the image

»Sousse1«, a man and a woman pause, gazing into the emptiness of the sea. Their place-

ment in the picture is reminiscent of the great romantic painter, Caspar David Friedrich

whose virtuosity transformed his figures into projections of contemplation that evoked

the inexplicable nature of human circumstance. At this point one begins to understand

that Gudrun Kemsa’s work is all about the process of seeing. The minimal value of the

images as document forces the question, what should the eye be looking to retain?

That which is actually visible in »Sousse 1«, opens manifold paths of cognition. All ro-

mantic notions aside, the picture presents the beach as a zone of surreal charm. The

keimt der Verdacht auf, dass Gudrun Kemsa in ihrem Werk den Prozess des Sehens

selbst verhandelt. So niedrig der Informationswert des Bildes im Sinne eines Doku-

ments auch sein mag, so forcierend stellt sich die Frage, was das Auge eigentlich fest-

zuhalten vermag.

Dasjenige, was in »Sousse 1« tatsächlich zu sehen ist, legt mehrdeutige Fährten des

Erkennens. Aller romantischen Attituden entledigt, legt das Bild die Strandfläche als

eine surreal anmutende Zone frei, die in ihrer prägnant gelblichen Beleuchtung, die für

die mediterranen Länder so charakteristisch ist, eine eigene Künstlichkeit erzeugt. Son-

nenschirme spenden überflüssigerweise Schatten, die sich als archetypische Kreisfor-

men auf der sandigen Oberfläche abzeichnen. Wer den künstlerischen Lebensweg von

Gudrun Kemsa kennt, mag an David Rabinowitch denken, ihren minimalistisch arbei-

tenden Lehrer an der Düsseldorfer Kunstakademie. Seine skulpturalen Bodenarbeiten

sind allesamt auf unmerkliche Wahrnehmungsverschiebungen ausgerichtet, die die phy-

sische Disposition des Betrachters spiegeln. Im fotografischen Bild sind es hingegen

ephemere Strukturen, die sich vis-a-vis der beiden Betrachtenden ausfindig machen

lassen. Als Objekte sind sie im Bildraum kaum fassbar und verweisen gleichsam auf

eine Zeitlichkeit jenseits des Erkennens. Handelt es sich um Gruppe, die nur kurz Rast

machte, oder um eine Gehbewegung, die von einem der beiden Sitzenden ausgeführt

wurde? Einmal mehr wird dem Blick eine Antwort verwehrt, einmal mehr kommen

nicht nur die Dinge in Bewegung, sondern mit ihnen auch die Anschauung.

Es verwundert wohl nicht, dass Gudrun Kemsa ihre 1992 entstandene Bildserie von

Nachtstücken »Strandfest« genannt hat. Sie zelebrieren im Rezeptionsverhalten tat-

sächlich eine bewegte Form des Sehens und Erkennens, für die die Künstlerin bewusst

den Begriff des Choreographischen verwendet. Die Decodierung visueller Notationen,

die gemeinhin für die Festlegung von Tanzschritten verwandt werden, kann sicher im

terse yellow light, so characteristic of Mediterranean countries, infuses the images

with its own sense of artificiality. Large umbrellas cast excessive shadows that form

archetypical circles on the sandy surface. Those familiar with Gudrun Kemsa’s artistic

path might think of the minimalist work of her teacher at the Duesseldorf Academy,

David Rabinowitch. His sculptural floor works are directed towards altering perception

and reflecting back the physical disposition of the viewer. In this photograph however,

it is the ephemeral structures vis-a-vis the two figures that lead to discovery. As ob-

jects in the picture plane they are barely comprehensible, concomitantly they reflect

back to a time of pre-cognition. Is it about a group of figures that are resting or is it

about the intended movement that one of the two-seated figures will make? Again the

viewer is denied an answer. Again it is the movement within the image that initiates

the act of viewing and looking.

It is not surprising that Gudrun Kemsa entitled this 1992 series of night pieces »Beach

Party«. They do in fact celebrate a form of perception in motion, a model of seeing that

incorporates the artist’s conscious use of the concept of choreography. The commonly

accepted form of visual notation used to decode and map choreographed movement

can be understood as the underlying premise and theme of the artist’s production. In

this series this strategy becomes obvious in the view of a waterside promenade. Using

a slightly upward angle, the color photograph captures people strolling along the water-

side. As a surface abstraction the figures open the visual fabric of the image. Only

through rhythmic searching can the viewers orient themselves to the movement. It

would be obsolete to relate formal photographic ideas of focus to Kemsa’s work. What

counts here is the activation of the eyes’ impulse to identify.

The second series of photographs by the artist, produced in 2005, is definitively titled

»Moving Pictures«. On the surface they represent panoramic images of public buildings
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übertragenen Sinne als Leitmotiv ihres Schaffens gelten. In ihrer frühen Werkserie wird

diese Strategie kenntlich im Blick auf eine Uferpromenade. In leichter Untersicht sind

dort Menschen an einer Uferpromenade erfasst, das fotografische Farbbild zeigt sie in

deutlicher Untersicht. Als Abstraktum legen ihre Oberflächen ein visuelles Gewebe

frei, das erst über die Rhythmisierung der Orientierung suchenden Blicke der Augen

eine Sehbewegung erzeugt. Es im Sinne des fotografischen Erkennens als Unschärfe

zu bezeichnen, ist im Sehprozess obsolet. Denn was zählt, ist einmal mehr ein Aktivie-

rungsimpuls des erkennenden Auges.

Die zweite, seit 2005 entstandene Serie der Bildkünstlerin trägt denn auch konsequen-

terweise den Titel »Bewegte Bilder«. Oberflächlich gesehen handelt es sich um pano-

ramaartige Aufnahmen öffentlicher Räume, um Repräsentationsarchitekturen der Ge-

genwart, die bereits im kollektiven Gedächtnis verankert sind. Der Potsdamer Platz in

Berlin, La Défense in Paris, und in derselben Metropole immer wieder die Bibliothèque

Nationale. Ihr Wiedererkennungswert ist zwar gegeben, doch sichtlich zurückgedrängt

zugunsten der Bildwirkung eines horizontalen Verwischungsmoments, das offenkun-

dig aus einer reflexartig anmutenden Geste der Bildermacherin resultiert. Ihr liegt ein

künstlerischer Impuls zugrunde, den Betrachtungsraum als radikal autonomes Bild

wahrzunehmen. Für den Betrachtenden bedeutet diese Vorgabe im Verortungsprozess

des Auges einmal mehr ein mäanderndes Bewegungsmotiv. Dämmerung ist aufgezo-

gen, Konturen verschwimmen und die Lichter der Nacht evozieren eine eigene Klavia-

tur des Sehens.

In dem Buch »Bewegte Bilder« hat Rolf Sachsse bereits 2003 sehr treffend dieses spie-

lerische Grundelement in Gudrun Kemsas Bildarbeit in seinen wahrnehmungsphiloso-

phischen und kunsthistorischen Bezugsgrößen aufzuzeigen gewusst. Inwieweit das

tanzende Auge auch die kategoriale Erwartungshaltung des Betrachtenden mit ein-

and spaces representative of present-day architecture that is anchored in contempo-

rary memory: Potsdamer Platz in Berlin, La Défense and the Bibliothèque Nationale

in Paris. Recognition of the structures however, is eclipsed by the horizontal blurring

that is effected by a reflexive gesture by the artist. The artistic impulse being, to dis-

tinguish the area of viewing as a radically autonomous representation. For the viewer

it implies a meandering process of movement and recognition. A state of twilight is

nurtured where contours disappear and the lights of the night evoke their own clavia-

ture of seeing.

Already in 2003, in the book »Bewegte Bilder«, Rolf Sachsse refers to this playful element

in Gudrun Kemsa’s imagery. The series entitled »Choreographies«, begun in 2006, clear-

ly incorporates the ›dancing eye‹ conception of viewing in motion. The series presents

individuals and groups on the plateau of the monumental staircase of the La Defénse

building. The horizontal cinemascope format and subject matter recalls moving pic-

tures on a film screen, calling to mind the outdoor Potemkinesque staircase of Odessa,

featured in the legendary 1925 Sergej Eisenstein film. In Gudrun Kemsa’s images the

dramatic element is removed. Instead she uses a slightly slanted perspective of the up-

per most step that pushes into the foreground and builds a »Tableau Vivant«, a platform

of action. The figures – either solo, in pairs or in groups – seem artificial in their place-

ment. The viewer is presented with a perfectly balanced composition that overtly defies

a documentary characterization. The disconcerting moment of perception is reflected

back in the manifold, referential glances of the figures themselves. Gudrun Kemsa’s

pictures are vexations of perception that do not allow the viewer to deny his /her obli-

gation to look.

Last year the artist returned to the beach. In the tourist enclave in the coastal town of

Adeje in Spain, she again found an abandoned terrain. Again it is night. The beach um-

schließt, verdeutlicht eine 2006 begonnene Serie, die »Choreographien« benannt ist.

Sie zeigt konsequent Menschen und Menschengruppen auf dem Plateau der monu-

mentalen Treppenanlage in La Defénse. Ebenfalls im cinemaskopartigen Querformat

gehalten, mag sich der Rezipient angesichts des Sujets vielleicht an bewegte Bilder

der Kinoleinwand erinnern, etwa an die Potemkinsche Freitreppe in Odessa, die Sergej

Eisenstein 1925 für seinen legendären Revolutionsfilm verwandte. Bei Gudrun Kemsa

bleibt indes jedes dramatisierendes Element außen vor, stattdessen gibt sie den Blick

in leicht gekippter Perspektive auf die oberste Treppenstufe frei, die wiederum den

Boden eines Tableau Vivant bildet. Die Figuren – ob solo oder in Paarungen oder Grup-

pierungen präsent – scheinen in ihrer Vereinzelung merkwürdig künstlich verortet, eine

allzu perfekt ausgewogene Komposition stellt sich offenkundig gegen den Dokument-

charakter, den das Auge wahrnehmen will. Inwieweit in diesen fotografischen Bildern

das irritierende Moment der Anschauung selbst gespiegelt wird, offenbart sich nicht

zuletzt in den bezugreichen Blicken der Figuren. Gudrun Kemsas Bilder sind Vexiere

des Erkennens, die das Sehen nicht aus der Pflicht entlassen.

Letztes Jahr ist die Künstlerin wieder an einen Strand zurückgekehrt. An den Touristen-

anlagen des spanischen Küstenorts Adeje hat sie einmal mehr ein verlassenes Terrain

gefunden. Es ist wieder Nacht. Die Schirme am Strand sind noch aufgespannt und ge-

ben bizarre leere Schatten. Das zur Ruhe gekommene Wasser bildet diesmal in mondä-

nen Swimmingpools eine amorphe milchige Masse. Abermals scheint das Moment

der Abwesenheit allgegenwärtig. Was läge näher, als in die Dunkelheit zu schauen?

brellas are still open, giving off bizarrely empty shadows. This time the quiet water,

gathered in mundane swimming pools, forms an amorphous milky mass. Once more

the moment of emptiness seems ever-present. What could be more appropriate than

looking into the darkness?



STRANDFEST BEACH PARTY
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