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Zur Ausstellung „Night and Day“

Eröffnungsrede von Ulrich Rüter, Kunsthistoriker

Auch diese heute zu eröffnende Galerieausstellung ist Teil der Triennale. Eine
besondere Facette im Gesamtbild des Festivals, ganz sicherlich. Hier geht es nicht
um plakative Bildformen, schnelllebige fotografische Internetwelten oder auch
bildjournalistische Aktualitäten, sondern hier wird ein eher ruhiges, stilles Werk
präsentiert, das mit hoher Konzentration und enormem künstlerischem
Gestaltungswillen in einem über viele Jahre währenden Schaffensprozess
entstanden ist.
Wir erhalten Einblick in das Werk und die Bildwelten von Renée Pötzscher.

Ganz sicher ist die Künstlerin in Hamburg keine ganz Unbekannte, denn sie hat hier
nicht nur ab 1972 Visuelle Kommunikation an der Hochschule für Bildende Künste
studiert und ab 1976 das Studium der Kunst, Technik und Philosophie an der
Hochschule Lüneburg fortgesetzt, sondern sie hat für viele Jahre in Hamburg gelebt
und gearbeitet.
Und natürlich hat sie ihr Werk regelmäßig in Ausstellungen präsentiert und so war sie
nicht zuletzt auch Teilnehmerin der zweiten, dritten und vierten Triennale der
Photographie.

Sehr freue ich mich über die Möglichkeit, Ihnen eine kleine erläuternde Einführung in
einige Werke der hier gezeigten Präsentation vorzustellen.

Fotogramme

Fangen wir doch mit dem Motiv an, das Sie alle als Einladungskarte erhalten haben
oder viele von Ihnen schon wahrgenommen haben: Eine dunkle, flächig bläulich
schimmernde Arbeit, die zunächst rätselhaft erscheinen mag, aber aus der sich bei
sorgsamer Betrachtung die Silhouette einer Frau herauspräparieren lässt. Sogar in
doppelter Form: einmal kräftiger auf der rechten Seite und – ihr zugewandt – ein
zweites Mal in schwächerer Abstufung. Es ist die Künstlerin, die sich hier in einem
Selbst-Dialog präsentiert. Der Musenkuss, die künstlerische kreative Inspiration hat
hier nicht eine göttliche oder freundschaftliche Quelle, sondern es ist die Künstlerin
selbst, die sich zärtlich dem eigenen Antlitz nähert.
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Das Motiv heißt „Selbstbildnis im Dialog Nr. 4“; es ist ein Fotogramm aus dem Jahr

Das Fotogramm bleibt immer an der Oberfläche. Gleichwohl es – wie das Tafelbild –

1989. Das Bild gehört zu einer ganz wichtigen Werkreihe der Künstlerin und ist

ein nur zweidimensionales Bild darstellt, kann der Betrachter der Fotogramme sie mit

bezeichnend für ihre Arbeitsweise. Dafür nutzt Renée Pötzscher das Medium der

keiner vertrauten dreidimensionalen Situation in Verbindung bringen. Das Fotogramm

Fotografie, selten auch das Medium des Films. Doch keineswegs benötigt die

gehorcht nicht den Gesetzen der Zentralperspektive. Es erfordert ein „neues sehen“,

Künstlerin immer eine Kamera, um zu künstlerischen fotografischen Arbeiten zu

ganz im Sinne eines Laszlo Moholy-Nagy, für den das Fotogramm die „am meisten

gelangen. Gerade die kamera- oder linsenlose Technik des Fotogramms ist ein

durchgeistigte Waffe im Kampf für das neue Sehen“2 darstellte.

wichtiger Teil ihrer Arbeit und dieser Ausstellung.
Gerade „die zweite Hälfte des 20. Jahrhunderts hat nicht nur den Durchbruch der

Vorne links finden Sie noch einen ganzen Block, der acht Motive aus der Serie der

Fotografie ganz allgemein gebracht, sondern auch eine Renaissance für das

dialogischen Selbstporträts zeigt. Es sind spannende Momente der Selbstbefragung,

Fotogramm. Künstler entdeckten dieses Verfahren neu auf ihrer Suche nach dem

des Dialoges, der emotionale Befindlichkeiten auszudrücken vermag. Dabei

authentischen Bild des (eigenen) Körpers, nach dem Elementaren in den Objekten

changieren die Stimmungen der Dialoge durchaus: Muse oder Mänade, zärtlich oder

der sichtbaren Welt und nach den ästhetischen Potenzialen in kunstimmanenten

aggressiv, die Gefühlszustände wechseln und ergeben in der Abfolge einen

Fragestellungen.“3 Auch Renée Pötzscher geht es in der Entdeckung und

spannenden Serienverlauf.

Verwendung von Fotogrammen nicht um das Abbilden von Gegenständen, sondern
sie ist auf der Suche nach einer neuen Bildlichkeit von bisher verborgenen oder

Die Fotogramme der Künstlerin stehen in einer langen Tradition dieses

nicht-sichtbaren Ansichten, Emotionen und Prozessen.

experimentellen Zugangs zum fotografischen Medium. Renée Pötzscher nutzt die
Möglichkeiten des Fotogramms in bester Weise und erweitert die ästhetischen
Ausdrucksfähigkeiten des Fotogramms um eine entscheidende Größe: die des
dialogischen Moments.
Erste Anwendungen der Fotogrammtechnik reichen ins 19. Jahrhundert zurück, aber
besonders im 20. Jahrhundert haben Fotografen, Künstler und Avantgardisten das
Fotogramm als Experimentierfeld zwischen Fotografie und Bildender Kunst immer
wieder neu entdeckt. Denn „was das Fotogramm seit jeher so inspirierend, so
attraktiv zu machen scheint, ist die Möglichkeit des direkten Zugriffs, der technischen
Handhabung mit einfachen Mitteln und der Spannung zwischen Zufall und bewusster
Autorenschaft des Künstlers. Seit jeher angesiedelt zwischen unbewussten
Prozessen und magischen wie surrealen Visionen, reizt es sowohl durch die
Verfremdung banaler Alltagsgegenstände wie durch die Möglichkeit, schemenhafte
und rätselvolle Erscheinungen evozieren zu können,“1 so der Schweizer
Kunsthistoriker Toni Stooss.

Es geht auch ihr nicht um das Abbild von Welt, sondern um die Herstellung einer
neuen Realität, die sich aus den Spuren des Authentischen und dem
Sichtbarmachen des Unsichtbaren herstellen lässt. Sichtbar ist also nicht ein Teil der
Wirklichkeit, sondern eine neue selbst erstellte Form des Abbilds, aufgeladen mit
assoziativen Elementen. Gerade das Undeutliche, Schemenhafte der Fotogramme
Pötzschers laden den Betrachter ein, sich frei assoziativ den Bildern zu nähern. Der
Betrachter interpretiert, greift auf seine eigene Erinnerung zurück, wird Teil des
Dialoges. Die Künstlerin erforscht die Abbilder von Vorgängen vor dem
lichtempfindlichen Papier, untersucht das Verhältnis zum Raum, zur Fläche, zur
Bewegung, zum Selbst. Wir werden Zeugen einer intensiven Auseinandersetzung
durch die Reduktion auf die Kraft des Lichts, die den Objekten und der handelnden
und abgebildeten Person eine neue Bedeutungsebene geben. Die Technik des
Fotogramms wird von Pötzscher daher nicht einfach nur als ein magisch
aufgeladenes Abbildverfahren genutzt oder einfach nur als künstlerische Technik,
sondern als bewusstes analytisches Verfahren, um durch produktive Selbstdarstellung umso mehr zur Selbsterkenntnis zu gelangen.
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Mondbelichtungen / „Liebesakt oder Io empfängt Jupiter in einer Wolke“

Fensters mit Fensterkreuz überschrieben. Auch hier löst sich der Körper im Spiel mit
dem kalkulierten Zufall auf. Die ebenfalls vorgenommene spätere Negativumkehrung

Um Spuren auf dem lichtempfindlichen Trägermaterial zu hinterlassen, bedarf es

betont nochmals den experimentellen Charakter der Bildserie. Die Künstlerin steht im

einer Lichtquelle. Für eine besondere Werkserie hat Renée Pötzscher das Mondlicht

Mittelpunkt, wieder Akteurin und Regisseurin zugleich, die Kamera ist dabei der

genutzt: Sie sehen rechts neben mir das großformatige Bild mit diffusen

Spiegel der Aktion. Sie ist Objekt und Subjekt, wird – wie die Kunsthistorikerin Sigrid

wolkenartigen Farbflächen, auf dem eine kaum greifbare Szenerie festgehalten ist.

Puntigam es ausdrückte – von „der Verführerin zur Vorführerin.“4

Hier richtete die Künstlerin ihre Kamera auf das vom Mond beschienene nächtliche

Einmal mehr entstehen so fotografische Studien, die als Stimmungs- oder gar

Lager in einem geschützten, privaten Innenraum. Auch hier ist sie Akteurin vor der

Seelenlandschaften zu deuten sind.

Kamera und Regisseurin eines Dialogs. Der Kameraverschluss blieb lange genug
geöffnet, um mit dem schwach einfallenden Mondlicht die menschlichen

Körper – Bild – Medium

Bewegungsspuren festzuhalten. So entstand eine poetische Komposition, die uns
über die Nacht, den Schlaf, den Traum, aber auch die erotische Begegnung

Die Arbeiten von Renée Pötzscher sind von dem Dreiklang Körper – Bild – Medium

berichtet. Die reale Aktion vor der Kamera löst sich auf in eine diffuse

bestimmt. Ganz im Sinne der bildanthropologischen Studien des Kunsthistorikers

traumwandlerische, fast körperlos schwebende Bildkomposition, die Aktion und

Hans Belting ist der Körper „Träger von Welt- und Selbsterfahrungen, die der Mensch

Zeitlichkeit in einem Bild verdichtet.

seit je her in inneren und äußeren Bildern realisiert und reflektiert. Daher sind Körperund Bildwahrnehmung in allen Kulturen eng miteinander verbunden. [...]

Tag und Nacht treffen sich, Licht und Dunkel, Realität und Traum, Farbe und Form

Da der Körper als lebendes Medium innerer Bilder den Umgang mit den Medien

finden zu einer subjektiven künstlerisch-schöpferischen, freien Form zusammen.

äußerer Bilder erst begründet“5, geht es nicht allein um Technikgeschichte, sondern
immer auch dialogisch um kognitive, psychologische und kulturgeschichtliche

Mond, Kosmos und All sind wichtige Inspirationsquellen für die Künstlerin. Ob die

Beziehungen. So abstrakt verrätselt viele der Arbeiten von Renée Pötzscher auf den

kindliche Erinnerung an den Blick durch das väterliche Teleskop, ob Sternenbilder

ersten Blick erscheinen mögen, so vielschichtig sind sie jedoch mit der Person und

oder gar die filmischen Visionen in Stanley Kubricks „2001: Odyssee im Weltraum“:

dem Körper der Künstlerin verbunden. Ob nun kameralose Fotogramme oder

all diese Momente haben ihre Spuren im Werk hinterlassen. Sie sind faszinierende

Luminogramme – in der Ausstellung werden sie als „Energiesysteme betitelt –

Inspirationsquellen und scheinbar unerschöpfliches Reservoir für kreative Prozesse.

bei der auch auf abzubildende Gegenstände verzichtet wird und nur das Licht sich in
reinster Form einschreibt, ob Verwendung von Tages- oder Mondlicht, oder ob nun

„Fensterkreuzbilder“

gestaltete Bildinszenierungen vor der Kamera, immer schafft es die Künstlerin, uns in
eine verschlüsselte Bildwelt zu entführen, die auf jeden Fall weit hinter dem

Die Fensterkreuzbilder, die vor allem in dem kleineren Galerieraum hinter mir ihren

klassischen Abbild oder gar dokumentarischen Moment der Fotografie liegt.

Platz gefunden haben. Diese Farbbilder zeigen die unterschiedlichen Ergebnisse
eines spannenden fotografischen Versuchsaufbaus, bei dem ein Fenster, das den

Lassen Sie mich am Ende noch einmal einen Dank aussprechen:

Außenraum in den Innenraum transportiert, sowie die Kamera, die Künstlerin und ein

an die Künstlerin und auch an die Galeristin für die präzise Platzierung und

schmaler hoher Spiegel in linearer Reihung stehen. Kamera und Spiegel bleiben

Präsentation des Werkes in dieser Ausstellung.

statisch, hingegen werden die Bewegungsspuren der Arme und des Oberkörpers in
die Langzeitbelichtung eingeschrieben und gleichzeitig von der Spiegelung des
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Renée Pötzschers Arbeiten leben von dem bewusst provoziertem Zufall, der durch
den Entstehungsprozess vorgegeben ist und sich in der materiellen Ausformulierung
der Abzüge fortsetzt. Gleichzeitig aber ist die Arbeit auch zielgerichtet. Am Ende
entsteht immer ein Bild, das Zeit und Raum in sich eingeschrieben hat und die
Persönlichkeit der Künstlerin als Muse, Ideengeberin, Akteurin, auch als
Lichtbildnerin sichtbar werden lässt. Und doch scheinen die Werke nie ganz ihr
Geheimnis preiszugeben. Das ist ganz im Sinne der Künstlerin. Lautet doch eines
ihrer Credos: „Ich muss mich immer auch selbst überraschen!“

Diese Notwendigkeit der Überraschung können wir hier heute Abend erleben. Dabei
wünsche ich Ihnen viel Vergnügen und danke für Ihre Geduld und Aufmerksamkeit.

Es bleibt noch ein Satz zu sagen: Die Ausstellung ist eröffnet.

(Ulrich Rüter)

Renée Pötzscher
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