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Gesichter und Fassaden:
Reiche und arme Bilder
im Werk von
Roland Fischer
Julian Stallabrass

Spätestens seit Kodak die Fotografie zu einem Freizeitvergnügen für jedermann machte standen
diejenigen, die unverwechselbare Bilder schufen, Fotografien, die aufgehoben und wertgeschätzt
werden sollten, vor einem Problem: Wie sollte man sie von der Masse schlechter Bilder scheiden?
Diese Massen waren schwach, konventionell, schlecht komponiert, vulgär, sentimental und gefielen
hauptsächlich denen, die sie aufgenommen hatten oder auf ihnen zu sehen waren. Davon gab es
außerdem viel zu viele, überall waren sie zu finden, und genauso schnell, wie sie im Mülleimer landeten wurden sie durch andere, nicht weniger schlechte, ersetzt – mehr als ersetzt. Die Digitalisierung
hat dies natürlich noch verschlimmert, jetzt, da die Kosten für jedes weitere Bild tatsächlich bei Null
liegen und sich die Anzahl der Kameras (schlechte noch dazu) ins Unvorstellbare gesteigert hat.1
Was sollte der Fotokünstler tun? Der nahe liegendste Schritt war, das Angebot durch limitierte Auflagen zu begrenzen: nicht viel zu produzieren, sondern nur einige wenige Bilder. Ein weiterer Schritt
konnte sein, die Qualität und Größe des fotografischen Abzugs so zu verbessern, dass er weit jenseits
von allem lag, was sich mit ärmlichen Mitteln produzieren ließ. Ein anderer war, kunsthistorische
Verweise, besonders auf traditionelle, nicht-fotografische Medien einzuführen, um den Betrachter
der Bildung des Fotografen sowie der eigenen zu versichern. Und schließlich wurde die Fähigkeit der
Fotografie, wahllos und undifferenziert aufzunehmen, durch die künstlerische Sensibilität so weit
genutzt und dienstbar gemacht, sodass der Betrachter nicht sicher sein konnte, was tatsächlich in
der Welt war und was Produkt der künstlerischen Imagination.
All diese Aspekte finden sich in Roland Fischers Werk und werden dort so auf die Spitze getrieben,
dass wir fast bezweifeln müssen, ob es sich überhaupt um Fotografien handelt. In der Serie „new
arschtitecture“, in der sich Außen- und Innenansichten gegenseitig durchdringen, wird der gewandelte Charakter der Fotografie absolut deutlich. Alte Kameras bestanden aus einer kleinen Dunkelkammer, in der ein einzelnes Fenster für kurze Zeit geöffnet wurde, um einen Lichtschwall einzulassen.
Digitalkameras lassen das Licht die ganze Zeit ein, und der Moment der „Belichtung“, heute ein
Schnitt in einem kontinuierlichen Fluss an Photonen, wird zur ausgefeilten Bearbeitung in das komprimierte und zutiefst mediatisierte Artefakt eines JPEG überführt. Ebenso sind Fischers „Kameras“ –
die Räume und Außenwände der Moderne und der alten Religionen – geöffnete, überlagerte, verarbeitete Daten.
In der „Fassaden“-Serie sind die kunsthistorischen Bezüge besonders eindringlich: Hier finden sich
Mondrian, Stella, Halley oder Agam und allgemeiner noch die lange Tradition der geometrischen
Abstraktion. Natürlich gibt es da eine enge Verbindung zwischen dieser Malerei und den Gebäuden,
Einflüsse und bewusste Bezugnahmen finden sich in beide Richtungen. Fischer setzt viel daran, die
Flachheit seiner Fotografien und ihren Objektstatus (indem er auf Rahmen verzichtet) zu betonen,
wodurch er sie formal in die Nähe jener Gemälde bringt, auf die sie sich beziehen. Zum Teil tut er
dies, indem er jedes zufällige Detail entfernt, das die Fotografie festhält: Seine Fassaden kennen
keine Bewohner, keine Unregelmäßigkeiten, keine Alterungserscheinungen oder Dreck. Wenn Licht
und Schatten auf ihnen spielen, tun sie das, um ihre Geometrie zu betonen, nicht um sie aufzulösen.
Vor den Bildern vergisst man leicht, dass diese Fassaden Häute von Geschäftsgebäuden sind, die
werbewirksam verziert wurden. Die Abstraktion ihrer durchkomponierten Oberflächen maskiert die
Abstraktheit des Geldes. Ebenso docken und richten sich Fischers Bilder an die Abstraktion der Fotografie: Seine Abzüge sind den polierten und gereinigten Oberflächen des Datensatzes deutlich näher
als den schmuddeligen Chemikalien des analogen Zeitalters. Ihre Perfektion ist die des Scharfzeichnungsfilters, des Klonstempels und des Fleckentferners.
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In Texten über Fischer taucht immer wieder das Wort „klassisch“ auf; unschwer zu erkennen, warum.
Seine Arbeiten sind hochgradig geordnet, kontrolliert, linear, symmetrisch und ein wenig eisig. In seiner
spannungsreichen Begegnung mit der Moderne verstärkte der Klassizismus seine formalistischen
Tendenzen hin zur konservativen und sogar autoritären Wirkung. Die Modernität ist Fischers Hauptthema: die Gesichter des modernen Business, die Gesichter der modernen Massen und diejenigen
moderner Schönheit. Die Gefahr der Moderne – der Vermassung, Standardisierung, der zu großen
Dynamik, des Kontrollverlusts, der unvorhergesehenen Konsequenzen technologischer Erneuerungen,
der ständig zunehmenden Verstädterung und des Aufgehens der Hochkultur in der Massenproduktion – wurde durch klassische Regularien gemildert und brachten Le Corbusiers ruhige KontemplationsMaschinen hervor oder Mies’ elegante Business-Türme. Und doch war die Gefahr – alt, verborgen,
sogar kommunistisch – immer da. Wyndham Lewis war einer der sprachgewandtesten Kassandras,
der die kulturelle Elite vor ihrer bevorstehenden Auslöschung durch die Masse warnte, gegen die sie
sich mit harten geometrischen Formen wappnen müsse, jegliche Liebelei mit weiblicher Milde und
Schwäche für das Innenleben abwehrend.2
Sollten diese Bezüge wie der Stoff antiker Geschichte wirken – einer längst verstorbenen Avantgarde und einer ebenso verloschenen Romanze mit und Angst vor der modernen Massenproduktion –,
liegt das an der Unfähigkeit, das Revival der Moderne, besonders im Osten, zu begreifen. (Eigentlich
war sie nie ganz weg, und ihr scheinbarer Dämmerschlaf war Ergebnis des neuen TV-Zeitalters und
der quietistischen, konservativen Philosophien, mit denen es in bestimmten wohlhabenden Gegenden der Welt umhegt wurde.) Zudem ist in China die schwindelerregende Wucht und Dynamik der
Moderne in voller Größe sichtbar. Schon verkehrt sich die Migration, da ausgebildete Menschen aus
dem Westen in China und Indien auf Jobsuche gehen. Als einer dieser Migranten war Fischer, wenig
überraschend, beeindruckt von Chinas großen Massen und scheinbarer sozialer Einheitlichkeit.3
Maos Kategorisierung der chinesischen Gesellschaft folgend, entwarf er großformatige Raster,
450 Parzellen in einem Feld, von Bauern, Arbeitern, Studenten und Soldaten. Das Format ist strikt
einheitlich und von Weitem wirkt es wie ein Muster, das die Masse ordnet. Die Betrachter können
aber auch ganz nah treten, Gesichter und Kleidung im Detail studieren und sehen, dass jeder Einzelne einen Namen trägt. Viele der Gesichter scheinen vollkommen, auf fast komische Weise, dieser
Person eigen zu sein, wenn sie in einen so strengen und rigorosen Rahmen gesetzt werden. Soziale
Hinweise werden nicht vollkommen verborgen – die Studenten sehen weit besser gekämmt aus als
die Bauern zum Beispiel –, aber sie sind auch ausreichend gemildert, um den Blick auf die Physiognomie frei zu geben.
China bedeutet für den Westen und seine Werte ein gefährliches politisches und wirtschaftliches Experiment. Wirtschaftlich ist es höchst erfolgreich und es hat der Krise bislang besser standgehalten
als irgendein westliches Land. Entgegen der neoliberalen Orthodoxie, wird es durchgemanaged und
strategisch regiert. Es bietet die Dynamik der Marktwirtschaft ohne Demokratie. Seine Autokratie
scheint moderner und effizienter als die Demokratien, die dank Volksmeinung und Geschäftsinteressen lahmen. Fischers künstlerische Antwort nimmt auf diese Bedrohung Bezug, indem er aus einer
Reihe recht unterschiedlicher Menschen ein erhabenes Schauspiel macht und sie in jene Einheitlichkeit zurechtbiegt, die ihnen aufgezwungen wird. Eliminiert wird die Vielfalt hier nicht. Und während
sie den Betrachter mit der Erhabenheit und Größe ihrer Daten überschüttet bis kein Reim mehr darauf
zu machen ist, bleibt das Detail unter strikter Kontrolle. Es ist als habe der Künstler die Rolle des
befehlendes Staats angenommen.
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Fischers Antwort auf die neue Welt, die China lanciert, wird da deutlich, wo er zu einer alten Serie
zurückkehrt, in der er Chinesen zeigt. In „Los Angeles Portraits“ (1989–1993) fotografierte er Frauen,
bis zu den Schultern untergetaucht, die nackte Haut von der Wasserlinie durchschnitten, vor einheitlich gefärbten Hintergründen. Die Abgebildeten blickten geradeaus in die Kamera. Und trotz des
Settings waren diese Menschen ihres Gesellschaftswesens nicht entledigt. Tatsächlich waren sie
sorgfältig zurechtgemacht und frisiert.
Die abgebildeten Chinesen weisen eine geringere Vielfalt auf als die Anwohner von Los Angeles, obwohl, wie um dies zu kompensieren, sie Namen tragen statt Nummern. Abgesehen von der größeren
ethnischen Homogenität, sind sie jünger und makelloser in ihrer Erscheinung. In der kosmetischen
Fassade finden sich keine Brüche. Ins Objektiv schauen sie nicht unbedingt, einige blicken nach oben
als seien sie auf der Hut vor oder inspiriert durch etwas. Und wieder tritt die Individualität – die in
jedem einzelnen Bild einen weitaus kraftvolleren Faktor bildet als in den Rastern – in Konkurrenz zur
Einförmigkeit der Serie. Die Dargestellten aus Los Angeles blicken in die Kamera, sehen den Betrachter an und, wie es scheint, in sich selbst hinein. Die Chinesen blicken häufig nach oben und
außen – wie in Gemälden des Sozialistischen Realismus (in denen sich eine ziemlich große Anzahl
Badender tummelt) – in eine anbrechende Zukunft, oder wenigsten in die Zukunft.
In einem Essay über Fischers Fotografie konstatiert Catherine Francblin, dass die Raster von Typen
innerhalb der chinesischen Gesellschaft und von den Pool-Frauen als Fassaden oder Innen- und
Außenarchitektur begriffen werden können.4 Gebäude lassen sich genauso als Porträts lesen. Dieser
Gedanke führt uns nah an die alte Idee der Moderne und des Surrealismus, dass Gebäude als Metaphern für Menschen auftreten können. Die sauberen, aufgeräumten, luftigen Räume in Le Corbusiers
Häusern spiegeln eine klassische Geistesordnung und bringen sie zugleich hervor. In der surrealistischen Imagination hockt das wohl zur Schau gebotene Dekor eines bürgerlichen Wohnzimmers
oder einer Bibliothek über Dunkelheit, Chaos und Schmutz des darunter liegenden Kellers. Fischer
bringt mitunter Gebäudefassaden in kurzen Sequenzen zusammen, die aber von der Dimension der
chinesischen Gesellschaftstypen weit entfernt bleiben. Damit wird suggeriert, dass sich die
Standardisierungs- und Vermassungseffekte der Moderne auch auf ihre ästhetischen Produkte
auswirken. Im Rahmen des alles dominierenden Rasters weisen die Fassaden von Firmengebäuden
zwar einige Variationen auf, sind aber in nichts abwechslungsreicher oder genrefreier als die
standardisierte Schönheit von Models.
Kein Künstler, kein Händler und auch kein Museum hat mehr die Kontrolle über die eigenen Bilder.
„Arme“ Bilder von Fischers Arbeiten, in Steyerls Wortgebrauch niedrig aufgelöste digitale Daten
meinend, zirkulieren im Web, drängeln sich mit Milliarden anderer in den riesigen und sich rasch
wandelnden Bilddatenbanken. Bei den „Chinese Pool Portraits“ herrscht ein großes Maß an Unsicherheit darüber, was wir eigentlich sehen. Es ist verführerisch, sie als Personen zu betrachten, einfach
aus Gewohnheit. Und doch, wie in der Werbung, wissen wir, dass sie das nicht sind: Eher sind sie ein
Datensatz, in dem irgendein Element das Licht beinhaltet, das von einer sorgfältig ausgewählten
Hautpartie reflektiert, in einem bestimmten Moment, unter hoch kontrollierten Umständen. Egal wie
gerührt wir von der Art sein mögen, wie ein Kinn rasiert ist, Augen blinzeln oder Haare fallen, die
Fülle an Menschen und das Individuum werden vom Standard und Verarbeiten infiziert. Klassische
Anordnungen sind hier keine Hilfe – vielmehr sind sie Teil des Problems. Die Standardisierung koppelt
die Porträtierten zurück an Kunstwerke. Fischers Perfektion thematisiert die Einförmigkeit der
Museumsfotografie und führt sie zugleich vor. Gute Bilder könnten letzten Endes vielleicht doch
auch „arm“ sein.
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