Her Disappearance

Im Vordergrund der Arbeit Her Disappearance steht die fotografische Beobachtung vom Verschwinden, von dem also, was
einerseits nicht zu zeigen, andererseits immer zwangsläufig Teil
der Fotografie ist. Die Fotografie verkörpert den Wunsch etwas
vergängliches festzuhalten zu einem Zeitpunkt, in dem es noch
existiert, für einen Zeitpunkt an dem es nicht mehr sein wird.
Die Abwesenheit manifestiert sich durch Spuren von Hazel im
Objekt und durch den spekulativen Augenblick der fotografischen Erinnerung, welcher Illusion und Zeugnis gleichermaßen hervorbringt.

Fotografie und Tod
„Zunächst entspricht sie (die Fotografie) als zugleich mortifizierendes wie verlebendigendes Medium offenbar kongenial den
sozialen Umgangsweisen mit dem Tod, die diesen bestätigen und
zugleich zu transzendieren suchen. Andererseits werden wir durch
die Fotografie in besonderem Maße mit den Grenzen der Darstellbarkeit eines unhintergehbar Nachträglichen konfrontiert, das
eine Aufspaltung des als einheitlich gedachten Subjekts erzwingt.
Der Tod als etwas, das wir im Moment des subjektiven Erkennens nicht mehr darstellen können, den wir höchstens imaginativ
antizipieren oder im Nachhinein als Tod der Anderen betrachten
können, entspricht der Dialektik der Fotografie. Denn sie ist jenes
Medium, das seinen Gegenstand im Akt der Aufnahme als Bild
antizipiert und zugleich nur als nachträgliches festhalten kann.“
(Sykora, 2009: 22)
„Fragt man nach möglichen Korrespondenzen zwischen memento
mori und fotografischem Medium, so verblüfft vor allem die Affinität zwischen dem Apellcharakter von Fotografie („Das da ist
gewesen“) und memento mori („bedenke dass du sterben wirst“).
Beide Praktiken rufen im Moment ihrer Enunziation demonstrativ aus, dass das was gerade noch lebendig war, schon ein stück
weit abgelebt und dem Tode näher ist. Jedes einzelne Foto kann
demnach dem memento mori dienen.“
(Sykora, 2009: 55).

Abwesenheit
Der Versuch durch die Fotografie auf die Abwesenheit von etwas oder Jemandem zu verweisen muss immer paradox und
wahr sein. Jede Fotografie ist einerseits der Verweis auf die
Anwesenheit von Etwas im Bild (-ausschnitt) und Außerhalb.
Andererseits kann auf verschiedene Arten versucht werden auf
die vergangene Anwesenheit von Etwas in der Fotografie hinzuweisen. Zwangsläufig muss geschlussfolgert werden, dass die
Situation nicht mehr existiert, da Fotografien nur Momentaufnahmen in einem Storm von Raum und Zeit sind. Dennoch
existiert jener konservierte Moment (welcher ein Objekt darstellt, dass die Handlung von etwas spezifischem mit diesem
spezifischen Objekt bezeugt). Im wesentlichen gemeint ist hier
der Index, also der physisch vorhandene Referent vor der Kamera, von welchem eine fotografische Aufzeichnung angefertigt
wird, und welcher sich fotochemisch in das Material einschreibt
und so durch die Zeit zieht. Zumindest bis zur Digitalisierung
bezeugte eine Fotografie (meistens), dass dieses dann da gewesen ist.

Anwesenheit - Doppelter Index
Abwesenheit in der Fotografie kann symbolisch, metaphorisch
und anhand einer doppelten Indexikalität „gezeigt“ werden.
Die doppelte Indexikalität meint einerseits das Medium der
Fotografie als Spur eines Wirklichen: »Ausgegangen wird folglich vom technischen Wesen des fotografischen Verfahrens, vom
elementaren Prinzip des von den Gesetzen der Physik und Chemie bestimmten Lichtabdrucks. Zunächst die Spur, die Markierung (....)“ (Dubois, 1998: 54). Andererseits beinhaltet auch die
ikonische Ebene der Fotografie, welche in diesem Fall einen
im Studio fotografierten Stock zeigt, eine zweite indexikalische
Ebene, die Bildimmanente. Denn zu sehen sind auf dem Stock
Zahnabdrücke, die auf ein Tier verweisen, das diesen zwischen
den Zähnen gehabt haben muss.
„Hier gibt es eine Verbindung aus zweierlei: Aus Realität und Vergangenheit. Und da diese Einschränkung (Verschränkung) nur
hier existiert, muß man sie als das Wesen, den Sinngehalt (noema) der PHOTOGRAPHIE ansehen.“ (Barthes, 1986: 86)

Leerstelle – Zeigen und/ oder Nicht-zeigen
„An einem Novemberabend, kurz nach dem Tod meiner Mutter,
ordnete ich Photos. Ich hoffte nicht, sie „wiederzufinden“, ich versprach mir nichts von „diesen Photographien einer Person, durch
deren Anblick man sich weniger an diese erinnert fühlt, als wenn
man nur an sie denkt“ (Proust)“
(Barthes, 1986: 73)
„(…) Da war ich nun, allein in der Wohnung, in der sie kurz zuvor gestorben war, und betrachtete unter der Lampe diese Photos
meiner Mutter (…) auf der Suche nach der Wahrheit des Gesichts,
das ich geliebt hatte. Und ich entdeckte sie.“
(Barthes, 1986: 73)
Im folgenden beschreibt Barthes ausführlich über mehrere
Seiten jene Fotografie seiner Mutter als Kind in einem Wintergarten, auf der er sie entdeckte. Aus der Analyse dieser spezifischen Fotografie leitet er das Noema, das Wesen der Fotografie
ab. Dennoch veröffentlicht er diese Fotografie nicht; Barthes
hat sich für das Nicht-zeigen entschieden. Dazu schreibt er
als Anmerkung in Klammern: „Ich kann das PHOTO aus dem
Wintergarten nicht zeigen. Es existiert ausschließlich für mich.
Für Sie wäre es nichts als ein belangloses Photo, eine der tausend
Manifestationen des absolut beliebigen „Gegenstands überhaupt;
es kann auf keine Weise das sichtbare Objekt einer Wissenschaft
darstellen; es kann keine Objektivität im positiven Sinn des Begriffs begründen.“ ( Barthes, 1986: 83)
Für die Arbeit „Her Disappearance“ würde ich anfügen: es (das
PHOTO) kann niemals das subjektiv empfundene Gefühl der
Leerstelle oder Abwesenheit repräsentieren. Daher entspringt
der fotografisch paradoxe Versuch die Abwesenheit in all ihren
Facetten (symbolisch und indexikalisch) sichtbar zu machen
und anhand dieses speziellen Erlebens zu analysieren.

Vergessen, Erinnerung
und Konstruktion von Erinnerung durch Bilder
Erinnerungen sind innere Bilder im Kopf, die durch das Erleben des Subjekts und das Verstreichen der Zeit entstehen.
Sie repräsentieren dessen vermeintlich erlebte Vergangenheit.
Andererseits ist es auch oft der Fall, dass wir, wenn wir Fotografien von uns oder unserem Leben der frühen Kindheit sehen
glauben wir würden uns erinnern. Die Fotografien und ihre
damit verbundenen Erzählungen konstituieren dann plötzlich
die Erinnerung, welche keine Eigene ist oder, je nach Alter, sein
kann. So kann die Fotografie also ein inneres Erleben er- und
bezeugen, das Vergessen retuschieren und Erinnerungen konstruieren.
„Ausblicksfenster, aber auch Loggien und andere «Schauöffnungen» (Wolfgang Kemp) der Architektur prägen unser Bild der
Welt, indem sie Wirklichkeit bildhaft inszenieren. Denn nicht erst
optische Apparate wie Fernrohr und Camera obscura sind bildgenerierende Medien, die Seheindrücke eröffneten, welche ohne diese Apparate nicht möglich sind. Auch Fenster und Türen können
im Anschluss an Michel Foucault als «Dispositive», als Formen
der Ermöglichung von Praktiken der Sichtbarkeit, verstanden
werden. Auf Ausblicke orientiert und kunstvoll gerahmt, wurden
sie zu anspruchsvollen Bildmedien der neuzeitlichen Architektur.
Der architektonisch gerahmte Ausblick ist - als «gebautes Bild» eine spezifisch baukünstlerische Interpretation von Natur.“
„Fenster haben eine lange Geschichte in der Kunst vorzuweisen
und stehen also vor allem als Trennung zwischen einem Innen
und einem Außen oder sind zwischen Wirklichkeit und Illusion
oder zwischen realer und virtueller Welt angesiedelt.“
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