
FASSADEN



SHERYL CONKELTON

Roland F!schers Ser!e Façades ze!gt äußerst abstrah!erte
B!lder von Gebäudefassaden. S!e s!nd auf geometr!sche
Strukturen reduz!ert, von Zufallse!nw!rkungen w!e L!cht
und Schatten befre!t und zudem eng beschn!tten, um "ede
genaue Best!mmung des Ortes oder anderer Verb!ndun-
gen zum Gegenstand zu t!lgen. So sche!nen s!e "eder In-
terpretat!on zu w!derstehen. D!e Su"ets geben s!ch nur
!n den T!teln zu erkennen: Suntory, Tokyo; Museum, Mu-
n!ch; nab, Melbourne; Un!qlo, Osaka; Wells Fargo, Dallas;
Hol!day Inn, São Paolo; Igles!as, Mex!co C!ty; H!gh School,
Utrecht – e!ne L!ste von Unternehmen und Inst!tut!onen
aus allen Te!len der Welt. Auf dem vertrauten Terra!n
e!ner spez!#z!erbaren Sprache w!rd e!ne Landschaft glo-
bal!s!erter Kultur lesbar und d!e leeren, stra$en Ober-
%ächen ersche!nen als mehrdeut!ge Referenzen an d!e
abstrakte und verborgene Dynam!k des Spätkap!tal!smus.

Der %ache und s!ch w!ederholende Charakter der
Façades-B!lder lenkt d!e Aufmerksamke!t auf d!e »Fassa-
den« des Ser!ent!tels: D!e Gestaltung d!eser Gebäude pro-
#t!ert von den heute alltägl!chen Verallgeme!nerungen der
Abstrakt!on, um Modern!tät zu s!gnal!s!eren, ohne zu pro-
voz!eren und bar allen Inhalts. S!e verschle!ern d!e Tät!g-
ke!t der dem Namen nach dah!nterstehenden Inst!tu-
t!onen. D!e Fassaden erwe!sen s!ch !n d!eser Darstellung
als glatte, undurchdr!ngl!che und n!cht d!$erenz!erbare
Ober%ächen, d!e auf den Umlauf der und!$erenz!erten
W!rtschaftsgüter des Kap!tals verwe!sen. Als Be!sp!ele &ür

207



d!e neol!berale kap!tal!st!sche Produkt!on stehen s!e &ür
das Verdrängen des »Raums der Orte« durch den »Raum
der Datenströme«.1

D!ese Lesart !st passend und gewollt, doch das Er-
sche!nungsb!ld d!eser abstrakten Des!gns ermögl!cht noch
e!nen anderen Bezug auf frühere Abstrakt!onen, beson-
ders der modernen Kunstr!chtungen w!e Konstrukt!v!s-
mus, Supremat!smus und Neoplast!z!smus. F!scher ver-
folgt !n d!esem Pro"ekt e!n Interesse, das alle se!ne w!ch-
t!gen fotogra#schen Ser!en bee!n%usst hat: d!e Erkundung
zu Wesen und Funkt!on der Kunst und – besonders !n
Façades – !hren Platz !n der modernen Gesellschaft, !n der
s!ch d!e Wege, w!e Fotogra#en – B!lder aller Art – entste-
hen, verte!lt und empfangen werden, gründl!ch verändert
haben.

F!scher nutzt e!gentl!ch stets das großformat!ge B!ld
und typolog!sche Gebäude, se!n Werk te!lt e!n!ge Merk-
male m!t Arbe!ten von Thomas Struth, Andreas Gursky
und Cand!da Höfer. Deren Werke ver&ügen über e!ne un-
übersehbar b!ldhafte Ob"ekt!v!tät, d!e zwar zu genauer
Prüfung e!nladen, s!e zugle!ch aber beh!ndern, !ndem
s!e d!e Betrachter an d!e Ober%äche b!nden und d!e Auf-
merksamke!t von den vordergründ!gen Su"ets auf d!e
Anordnung konzept!oneller Vorgänge umlenken. In der
Bewertung durch d!e Kr!t!k s!nd d!ese Arbe!ten schr!tt-
we!se theoret!s!ert worden: als e!ne neue Art der Ob"ek-
t!v!tät, ant!ästhet!sch und des!nteress!ert; als med!en-
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kr!t!sches Spektakel; und als zum Zweck der Konfronta-
t!on entworfene tableaux; !hre Pos!t!on wurde als e!n Kno-
tenpunkt der konzeptuellen Fotogra#e h!stor!s!ert.

F!schers Pro"ekte s!nd zwar !n b!ldl!cher w!e !n kon-
zept!oneller H!ns!cht durchaus ähnl!ch, untersche!den
s!ch von !hnen aber durch den E!nsatz gew!sser takt!scher
Gegensätze. In dre! der Ser!en schuf er e!ne besondere
und au'äll!ge M!schung, !ndem er typolog!sche Stud!en
m!t verge!st!gt-entrückten B!ldwelten komb!n!erte. D!e
Personen der Nuns and Monks (1984–1986) s!nd Men-
schen, d!e s!ch entschlossen haben, e!nem kontemplat!ven
Orden be!zutreten – deren strenger Glaube s!ch !n !hrer
Wahl sp!egelt, e!ner rel!g!ösen Innerl!chke!t zu folgen –,
ke!ne anonymen E!nzelpersonen oder e!ne Auswahl von
Typen. In Los Angeles Portra!ts (1989–1993) !sol!ert das
umgebende Wasser zwar, !st aber n!cht neutral oder ohne
W!rkung; se!n t!efes Blau und d!e auf Zufall beruhende
W!rkung sorgen &ür doppels!nn!ge T!efe und manchmal
sanfte Bewegung, was den B!ldern e!n unerklärl!ches und
ruh!ges Leben verle!ht. In Ch!nese Pool Portra!ts (2007)
ersche!nt das blaue Wasser noch e!nmal, !n d!eser Ser!e
aber wenden d!e me!sten Frauen !hren Bl!ck vom Betrach-
ter ab, s!nd m!t s!ch selbst beschäft!gt oder von etwas
außerhalb des B!ldfeldes abgelenkt. Wenn s!e h!ngegen
gerade herausschauen, bl!cken s!e e!n wen!g am Betrach-
ter vorbe!, konfront!eren !hn n!cht, sondern s!nd e!nfach
da. Statt der Demonstrat!on von Des!nteresse oder statt
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leerer Ges!chter, d!e als Pro"ekt!ons%äche d!enen, ze!gen
s!ch d!e B!lder all d!eser Ser!en !n gew!sser We!se sanft
belebt, deuten auf oder verkörpern buchstäbl!ch e!ne Art
ge!ster&üllten oder metaphys!schen Zustand.

Das während e!nes Aufenthalts !n Ch!na entw!ckelte
Pro"ekt Collect!ve Portra!ts (1998–2005) untersche!det s!ch
von d!esen frühen Ser!en !n Konzept!on und W!rkung und
sche!nt von se!nem Ausgang her auf typolog!sche und
arch!val!sche Anl!egen zurückzuverwe!sen. Es ze!gt ver-
sch!edene Typen von Menschen, kategor!s!ert durch !hre
Arbe!t oder !hre Tät!gke!t: Studenten, Farmer, Soldaten,
P!lger, Arbe!ter. Hunderte von E!nzelb!ldn!ssen s!nd !n
"eder Arbe!t zu großen, !n Rastern angeordneten B!ldern
zusammenge&ügt. M!t behutsamem Beschne!den, der
Entfernung von Untersche!dungsmerkmalen, der stren-
gen Anordnung und dem strengen Fokus auf Vergle!ch-
barke!t, kommen s!e am ehesten e!ner typolog!schen
Man!pulat!on gle!ch. Ihre sch!ere Zahl lässt an e!n Arch!v
m!t se!nen gewalt!gen Reserven &ür Me!nungsmache und
der Mögl!chke!t v!elfacher Ausleg- und Auswertbarke!t
denken. Jedoch erzeugen d!e Collect!ve Portra!ts auch e!ne
W!rkung, d!e über das h!nausgehen, was man von e!ner
Typolog!e erwartet, da F!scher sehr große Formate ver-
wendet, um aufse!ten des Betrachters e!ne phys!sche
Reakt!on zu evoz!eren. D!e Anordnungen m!t der schlech-
terd!ngs unmögl!ch zu quant!#z!erenden Menge beschwö-
ren e!ne erhabene W!rkung herauf, e!ne, d!e – we!l s!e
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e!nschüchtert – d!e Neutral!tät und das re!n !ntellektuelle
Vorgehen unterläuft. 

In d!esen untersch!edl!chen Ser!en z!elten F!schers
Vorgehenswe!sen und das Arrangement von Elementen
konzept!oneller Methoden darauf ab, Aspekte des Foto-
gra#schen zu erkunden – se!ne !ndex!kale Stellung, se!ne
Mögl!chke!t der Arch!v!erung, se!ne ser!elle Ausdehnung.
Doch er exper!ment!erte auch m!t dem Ge&ühl. Jede Ser!e
enthält Elemente, d!e e!n starkes Ge&ühl, wenn n!cht sogar
körperl!che Erfahrung hervorrufen, e!n M!ssklang also,
der das ausschl!eßl!ch begre!fende Lesen oder Betrachten
stört und d!e Funkt!on als Metapher mögl!cherwe!se auch
ausschl!eßt. D!e Pro"ekte bed!enen s!ch der Vorstellung
von Ästhet!k, n!cht als Ausdruck des Schönen, was d!e
B!lder gle!chwohl oft s!nd, sondern um e!n allgeme!nes
Konzept von der symbol!schen Funkt!on der Kunst und
dem Verle!hen von Bedeutung auszuformul!eren.

D!e Ser!e Façades (1998–2014), m!t der F!scher se!ne
Erkundungen fortsetzt, b!ldet ebenfalls e!n v!elsch!ch-
t!ges Untersuchungsfeld ästhet!scher Funkt!onen. Er nutzt
den B!ldgegenstand der modernen Abstrakt!on n!cht e!n-
fach als e!n erholsames Pro"ekt, sondern als Brecht’sche
Haltung, d!e e!ne produkt!ve Wechselw!rkung zw!schen
Vergangenhe!t und Zukunft erö$net. F!scher nutzt d!e
Abstrakt!on, !hr metaphor!sches Potenz!al und !hre h! s -
tor!sche Bedeutung, um e!nen v!el&ält!gen D!skurs über
d!e Mögl!chke!t der Kunstverm!ttlung !nnerhalb e!ner
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neol!beralen Kultur zu beg!nnen, d!e !hre Unabhäng!gke!t
aufgekünd!gt hat. D!e Abläufe d!eses Kap!tal!smus hängen
ab von der fortwährenden Abstrakt!on der F!nanzw!rt-
schaft, um Produkte und Arbe!t durch #nanz!elle Speku-
lat!on zu ersetzen. Façades bez!eht s!ch, wörtl!ch genom-
men, auf d!e Inanspruchnahme moderner Kunst als Deck-
mantel durch den neol!beralen Kap!tal!smus. D!e Ser!e
we!st auch auf !hre e!gene h!stor!sch komplexe Pos!t!on
!nnerhalb des Neol!beral!smus h!n, m!t !hren v!elfachen
Verfahren der Abstrakt!on: dem formalen Rüstzeug mo-
derner Kunst und !hrem spez!#sch h!stor!schen Bezug auf
transzendentale Bestrebungen; der Entfremdung durch
Darstellung; der soz!alen Prozedur, d!e Ob"ekte umko-
d!ert und !n der d!e Fotogra#e dabe! zu sehen !st, w!e s!e
parallel zur Abstrakt!on des F!nanzkap!tals produz!ert.2

D!e Façades-Fotogra#en s!nd selbst o$enkund!g n!cht
als Abstrakt!onen zu bewerten. S!e s!nd durchaus Abb!l-
dungen von B!ldgegenständen, d!e aber sorg&ält!g ge-
rahmt und so struktur!ert wurden, dass s!e n!cht-dar-
stellend ersche!nen. Dam!t verwe!st F!scher auf das Wesen
der Fotogra#e als abstrakten Vorgang, d!e Verwandlung
des dre!d!mens!onalen Su"ets !n e!n zwe!d!mens!onales
B!ld. D!esen E$ekt verstärkt er durch e!ne nur ger!nge
oder fast vollständ!ge El!m!nat!on von T!efe; das camou-
%!ert das e!gentl!che Sub"ekt und betont se!ne Fläch!gke!t.
V!ele der abgeb!ldeten Ober%ächen s!nd nahezu !den-
t!sch m!t !hrer mater!ellen B!ld%äche, was bezügl!ch !hrer
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Bescha$enhe!t und Bedeutung als w!rkl!che Ob"ekte Ver-
w!rrung und Furcht auslöst, e!ne W!rkung, d!e F!scher
auch !n der verwandten Ser!e Groups of F!ve (1998–2014)
nutzt.3 Das große Format der Façades-B!lder erlaubt der
abstrakten Musterung, s!ch w!e e!n b!ldl!ches Feld zu-
sammenzu#nden und auch, !ron!scherwe!se, das Spekta-
kuläre se!ner Größe zu entschärfen. Stattdessen erzeugt
der s!ch w!ederholende Rhythmus der geometr!schen
Muster kompos!tor!sche Bewegung und erzeugt eher e!n
b!ldl!ches Sp!el als Informat!on.

Abstrakt!on !st e!ne Vorgehenswe!se !n den Façades,
aber auch e!n Thema, das !n F!schers Konstrukt!onen h!n-
terfragt w!rd. D!e ver%achten und reduz!erten B!lder be-
z!ehen s!ch auf den h!stor!schen Ze!tpunkt der frühen
modernen Kunst. D!e Fortentw!cklung der n!chtgegen-
ständl!chen Kunst durch moderne Künstler stand unter
dem E!n%uss v!eler n!chtmater!al!st!scher und ge!st!ger
Lehren. Deren neue B!ldsprache verwe!gerte d!e Nachah-
mung der s!chtbaren Welt, s!e sollte stattdessen w!e e!n
Ze!chensystem m!t metaphor!schen Mögl!chke!ten funk-
t!on!eren, das Unaussprechl!che erfassen und e!n neues
Erhabenes erzeugen. F!schers M!m!kry abstrakter Mot!ve
und Kompos!t!onen !st e!ne exper!mentelle Konstrukt!on
der Referenz, e!ne d!e se!n Pro"ekt bewusst m!t den Er#n-
dungen früherer Künstler verb!ndet. Das lässt e!n Inter-
esse an !hren Beweggründen vermuten und er er!nnert,
!ndem er s!e evoz!ert, an d!e Entstehung der Abstrakt!on.
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F!scher stellte !n e!nem Kommentar zu new arch!tec-
tures, e!n Pro"ekt, das !hn während der Arbe!t an Façades
beschäft!gte, fest, dass se!ne B!lder m!t V!elfachbel!chtun-
gen Transformat!onen von »Räumen/Gebäuden !n e!ner
Art kub!st!scher Trad!t!on« se!en, »das Ergebn!s !st – !n
gew!sser We!se – w!e e!ne ›dr!tte‹ Real!tät«.4 Als Metapher
gedeutet, können d!e mehrfachen Ans!chten !m Kub!smus
e!ne unentschlossene oder unw!rkl!che Pos!t!on bedeuten,
e!ne entrückte, ge!st!ge Perspekt!ve. F!scher erz!elt d!es
!n se!ner Ser!e new arch!tectures m!t übere!nanderl!egen-
den Ebenen, d!e e!ne Referenz an d!e mult!plen Perspek-
t!ven des Kub!smus b!lden. In Façades erre!cht er m!t der
E!nbez!ehung grundversch!edener h!stor!scher Momente
etwas anderes: d!e Abb!ldung von Abstrakt!on !st e!n Weg,
s!ch auf d!ese frühen modernen Bewegungen zu bez!ehen
und auf d!e Werte h!nzuwe!sen, d!e !n !hrer !dealen und
!deal!st!schen Form angelegt waren. D!e Façades-B!lder
provoz!eren gle!chsam e!ne Kommun!kat!on der !nst!tu-
t!onellen B!ldgegenstände und neol!beralen Bed!ngungen
m!t denen !hrer modernen Gegenb!lder; versch!edene
Funkt!onen von Abstrakt!on ersche!nen und verschw!n-
den, we!l Sub"ekt!v!tät s!ch verändert und Bedeutungen
fortwährend wechseln.

D!e Ansp!elung auf d!e Er#ndung der Abstrakt!on
schl!eßt auch den Auslöser, d!e h!stor!sch vorangegangene
Kr!se der Gegenständl!chke!t, d!e grundlegende Verände-
rung !n den Formen und d!e Erwartungen an d!e Aufgabe
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des Künstlers m!t e!n. D!e Abstrakt!on begründete e!nen
rad!kalen Bruch m!t der trad!t!onellen Darstellungswe!se
und e!ne Abkehr vom B!ldl!chen. Der Vorgang der Abs -
trakt!on erwe!terte das begr!(!che Reperto!re der ästhe-
t!schen Formen; zusätzl!ch zu den Sch!lderungen der
W!rkl!chke!ten und der Erklärung !hrer mögl!chen Bedeu-
tungen l!eferte d!e Kunst !hre e!gene besondere Erfahrung
und forderte !ntellektuelle und körperl!che Reakt!onen
heraus. Kunst sollte e!n !deales Re!ch werden, unabhäng!g
von der Welt und !n der Lage, besondere Erfahrungen be-
re!tzustellen, d!e d!e Bed!ngungen der soz!alen Ex!stenz
berühren und überschre!ten konnten.

D!e Façades-Ser!e beschäft!gt s!ch m!t e!nem ver-
gle!chbaren Kr!senmoment und re%ekt!ert d!e Sorge um
Funkt!on und Status der Kunst als e!ne bedeutungsvolle
Produkt!on. Der neol!berale Kap!tal!smus steht unter der
Vorstellung vom Austausch der Märkte als der fundamen-
talen gesellschaftl!chen Dynam!k, e!n Ethos, das alle Pro-
dukt!on le!tet.5 D!e Kunst w!rd !m Neol!beral!smus m!t der
Integrat!on unter Marktbed!ngungen !hres unabhäng!gen
kr!t!schen Status und !hrer h!stor!schen Kraft beraubt;
Kunst !st e!ne kaum mehr von anderen zu untersche!-
dende Ware. D!e d!g!talen Formen, d!e solch e!n System
ermögl!chen, b!lden e!n Med!ennetz, das d!e D!$erenzen
und Grenzen zw!schen Kunst, Dokumentat!on, Text, Fo-
togra#e, V!deo und An!mat!on bese!t!gt. Losgelöst von zu-
grundel!egenden an&ängl!chen Intent!onen, !st der Wert
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e!nes "eden Ob"ekts n!cht mehr best!mmt durch d!e Ab-
s!cht oder durch d!e Umstände !n der realen oder prakt!-
schen Herstellung, sondern durch se!ne Ver&ügbarke!t
und Nutzbarke!t zu "edem bel!eb!gen Ze!tpunkt: Dann
verbre!tet s!ch Kunst w!e alle B!lder d!es tun. D!e Ästhet!k
w!rd zu e!nem besonderen Instrument degrad!ert und
d!e Kunst !st n!cht länger e!n glaubwürd!ges anderes.6

F!scher akt!v!ert mehrere Strateg!en, um d!ese Be-
d!ngungen zu erfassen. In den Façades #nden s!ch etl!che
Auslassungen und Konfrontat!onen von Abstrakt!on, Sch!l-
derung oder Darstellung, sp!eler!sch e!ngesetzt, um das
Mater!al und d!e theoret!schen Vorgänge se!nes Su"ets
und Med!ums zu verkompl!z!eren. Als d!g!tal produz!erte
Werke7 s!nd d!e Fotogra#en sowohl postmed!ale Gegen-
stände als auch Abb!lder der s!e beherbergenden neol!be-
ralen Inst!tut!onen. F!scher hat den fotogra#schen Prozess
von Exzerp!eren und Ver%achung voll ausgeschöpft, um
Kompos!t!onen zu erzeugen, d!e se!ne B!lder noch abs -
trakter ersche!nen lassen, schon das macht d!e Bezüge zur
modernen Kunst noch o$ens!chtl!cher. S!e s!nd als B!lder
n!cht Abstrakt!onen, verwe!sen aber auf d!e Abstrakt!on
als B!ldgegenstand und bez!ehen d!e metaphor!sche
Funkt!on w!e auch d!e h!stor!sche Bedeutung m!t e!n.
D!ese wurde entsprechend e!n!ger theoret!scher Darstel-
lungen ausgelöst durch d!e Mögl!chke!t der Fotogra#e, d!e
Real!tät genauer abzub!lden als d!e real!st!sche Malere!.
D!e Façades-B!lder bez!ehen s!ch auf d!ese S!tuat!on und
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&ühren gle!chze!t!g !hre e!gene S!tuat!on vor, der Wechsel
zw!schen Abstrakt!on und Darstellung w!rd m!th!lfe fe!ner
Var!at!onen w!ederholt. In e!n!gen B!ldern !st d!e B!ld%ä-
che m!t der fotogra#erten Ober%äche !dent!sch, was den
Untersch!ed zw!schen B!ldgegenstand und dem B!ld als
Ob"ekt auslöscht. In anderen Fällen wurde d!e Kamera
le!cht gene!gt, was T!efe und e!n Ge&ühl von Räuml!chke!t
evoz!ert, was d!e Aufmerksamke!t w!eder auf den Status
der B!lder als Fotogra#en lenkt. F!scher nutzt d!e Fotogra-
#e, e!n abstrah!erendes Med!um, um d!e Abstrakt!on dar-
zustellen, und er erre!cht,  durch den Vorgang des Abb!l-
dens, !ron!scherwe!se auch das genaue Gegente!l.

F!scher macht auf e!nem anderen Weg Gebrauch von
den gegensätzl!chen Vorgängen der Abstrakt!on und Dar-
stellung. B!lder gener!eren alle Mögl!chke!ten: Metony-
m!e, Metapher; e!nen Moment und se!ne unendl!che
Ausdehnung; d!e Umstände !hrer e!genen Entstehung
und e!ner parallelen S!tuat!on !n der w!rkl!chen Welt; d!e
B!ndung an e!n Su"et oder e!nen Referenten ebenso w!e
d!e vollständ!ge Loslösung. S!e funkt!on!eren w!e d!e
Fassaden der Inst!tut!onen – s!e verdecken, s!e verschle!-
ern, s!e le!ten um – und können d!ese Vorgänge gle!ch-
ze!t!g h!nterfragen. Fotogra#en können d!es als B!lder
und stellen wohl auch e!ne mater!elle Versch!edenhe!t
dar, als Ob"ekte m!t e!ner s!ch von anderen Med!en unter-
sche!denden Ober%ächenqual!tät sow!e m!t e!ner Auf-
nahme&äh!gke!t, mater!ell und konzept!onell, um andere

S H E R Y L  C O N K E LT O N

217



S!nnese!ndrücke als Malere! oder Sprache zu erzeugen.
F!scher !nteress!ert das Problem der Versch!edenhe!t
von Fotogra#e, !hr »Entweder-und«-Potenz!al; !n "edes
se!ner Pro"ekte hat er W!dersprüche e!ngebaut, d!e d!e-
sen Ges!chtspunkt von wahrem bzw. nacktem Leben
nahelegen: der beständ!ge Austausch von Gegensätzen,
d!e »Kaskade von Ant!nom!en«, d!e !m Alltagsleben
aufgelöst werden müssen oder denen zum!ndest Rech-
nung getragen werden muss.8 F!scher erstellt e!nen gre!f-
baren S!nn von Irreduz!b!l!tät und Zwe!deut!gke!t und
erwe!tert !hn durch d!e Kompos!t!on von Façades als
e!nen steten Wechsel zw!schen Darstellung und Abs -
trakt!on.

D!ese Dynam!ken und !hr H!n- und Hersch!eben zw!-
schen v!elen versch!edenen Deutungsmögl!chke!ten %ö-
ßen den Façades so etwas w!e Lebend!gke!t oder sogar
Tät!gke!t e!n. Im Untersch!ed zu F!schers frühen Ser!en
m!t !hren Gegensatzschauern zw!schen ansche!nender
Ob"ekt!v!tät und den fe!nen Gesten !n R!chtung e!ner
Symbol!k, !st d!ese nun e!ne, d!e v!el&ält!ge Emot!onen
auslöst. Façades re!cht über den e!ngebetteten W!derstand
e!ner zur Schau gestellten neol!beralen Strateg!e h!naus
und d!e Nutzung v!el&ält!ger Nachforschungen legt e!ne
dynam!sche Sub"ekt!v!tät nahe, e!ne, auf d!e !n Bezügen
zu moderner Abstrakt!on angesp!elt w!rd und d!e !n !hrem
Trend noch durch d!e V!elfalt von Bedeutungen verstärkt
w!rd, d!e das Façades-Pro"ekt vorschlägt.
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E!ne Re!he von Theoret!kern hat "üngst vorgeschla-
gen, dass d!e gee!gneten Akt!v!täten, d!e !n der neol!be-
ralen Herrschaft von a$ekt!ven Ökonom!en »Bedeutung
machen« erzeugen, e!ne neue Art von Sub"ekt!v!tät und
!nd!v!dueller Kraft konst!tu!eren. F!schers Façades be-
schäft!gt d!ese theoret!schen Pos!t!onen m!t der W!eder-
e!n&ührung der modernen Abstrakt!on und !hren Pos!-
t!onen, s!e !n das e!n&ügend, was Freder!c Jameson »d!e
wen!ger gre!)aren Abstrakt!onen des B!ldes oder des
Logos, d!e m!t etwas von der Werte-Autonom!e des heu-
t!gen F!nanzkap!tals arbe!ten«, genannt hat.9 Darunter
s!nd d!e Mögl!chke!ten der Fotogra#e m!tumschr!eben,
n!cht nur auf der Ebene der Darstellung oder Informa-
t!on, sondern !n der kr!t!schen Pos!t!on, d!e durch d!e
wechselnden Vorgänge von symbol!scher Bedeutung und
w!rkl!chem A$ekt entstehen. F!scher konstru!ert !n den
Façades e!ne produkt!ve Unterhaltung zw!schen h!sto-
r!schen Momenten und erö$net e!ne lebhafte und akt!-
v!erende Wechselw!rkung zw!schen Pos!t!onen und Sub-
"ekt!v!täten.
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