


ICH IM LICHT 

Für Numero Berlin fotografierte die Künstlerin 
Alicja Kwade ihre Freundinnen Yasmin 

Müller, Aino Laberenz, Jorinde Voigt, 
Pola Sieverding und Luca Gajdus im Berliner 
Naturkundemuseum und in der Bar 3. 
Orte, an denen das Leben ziemlich abstrakt 
erscheinen kann. 
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Vor einigen Jahren unterhielt ich 

mich spätabends in einer Bar über das 

Schreiben. Darüber, dass, fängt man 

einen Artikel an, meist noch gar nicht 

feststeht, wie er endet. Dass das Ende in 

den allermeisten Fällen den Autor selbst 

überrascht. Dass man sich zurücklehnt 

und ein wenig wundert über das, was man 

nun liest. Mein Gesprächspartner brachte 

dann ein Zitat, frei selbstverständlich, 

und ich meine mich zu erinnern, dass 

es von Jacques Derrida war: ,,Die Texte 

schreiben uns, nicht wir die Texte." 

Das ist mir seitdem nicht mehr aus 

dem Kopf gegangen. Das Schreiben, die 

Kreativität allgemein, ist ein seltsamer 

Prozess. Denn auch, wenn man glaubt, 

die Kontrolle zu haben, so sind es doch 

eher die Rahmenbedingungen, die man 

kontrolliert, nicht so sehr das, was 

durch Hände und Gedanken tatsächlich 

entsteht. Die Ergebnisse kreativen 

Schaffens mögen nicht immer grandios 

sein, sind jedoch meist erstaunlich, auch 

für ihren Schöpfer. Oder ihre Schöpferin. 

Das Selbst ist eine Wunderkammer, 

in der man sich oft verwundert umschaut, 

um festzustellen, dass es darin Schränke 

und Schubladen gibt, in die man lange 

nicht oder noch nie hineingesehen hat. 

Die zahllosen Entscheidungen, die man 

trifft, wenn man an einem Text oder einem 

Kunstwerk arbeitet, werden oft nicht 

durch rationales Abwägen beeinflusst, 

sondern durch Intuition. Das ist dann 

so etwas wie eine direkt aus dem 

Unbewussten aufsteigende Gewissheit. 

Ohne genau sagen zu können, warum, 

weiß man doch: So ist es richtig. 

Das Model Luca Gajdus schreibt 

zu der Fotostrecke ihrer Freundin Alicja 

Kwade: ,,Zermürbend ist es allerdings, zu 

wichtigen Fragen noch keine Intuition zu 

haben - so als sei in der Wunderkammer 

das Licht kaputt." 

Das bedeutet wohl Sackgasse. 

Writer's Block. Irgendwas hakt. Vielleicht 

bedarf es eines Abends wie dem oben 

beschriebenen, der das Licht in der 

Wunderkammer wieder in Ordnung bringt. 

Das Gespräch fand in eben jener Bar 

statt, in der Alicja Kwade den zweiten 

Teil unserer Strecke fotografierte - in 

der Bar 3 hinter der Volksbühne am 

Rosa-Luxemburg-Platz in Berlin. Ein 

Ort, an dem Künstler und Journalisten 

aufschlagen, um bei ein paar Drinks 

das Licht zu reparieren. Der erste 

Teil entstand im Keller des Museums 

für Naturkunde. Auf unscheinbaren 

Holzregalen lagern dort Knochen von 

Lebewesen, die vor Millionen Jahren 

gestorben sind. 

Es ist nicht das erste Mal, dass 

Kwade sich mit diesen Knochen 

beschäftigt. Für eine Ausstellung in der 

White Chappel Gallery in London scannte 

sie mit Hilfe eines Paläontologen und 

eines Messtechnikers Knochenteile ein 

und vervollständigte sie. Sie folgten alle 

den ästhetischen Proportionslehren und 

Ich im Licht 

waren perfekt in Form und Balance - wie 

klassische Torsi. Kwade goss die Knochen 

in Bronze und stellte sie als Skulpturen 

aus. 

Sich während des Shoots in diesem 

Keller aufzuhalten, war ein wenig so, wie 

das eigene Ich zu betrachten. Denn auch 

dem schaut man nicht selten zu wie einem 

Naturphänomen. Dinge passieren, man 

tut etwas - nur warum eigentlich genau? 

Wie kommt es dazu? Die Gründe für das 

eigene Handeln bleiben einem selbst sehr 

oft ein Rätsel und ähnlich abstrakt wie 

das Alter dieser Knochen und das Leben, 

das einst in ihnen steckte. 

Bestimmte prägende Erfahrungen 

macht man selten allein. ,,Was dir 

widerfährt, das erleben auch andere. 

In der gleichen Generation und durch 

die Erfahrungen der vergangenen 

Generationen, die man verinnerlicht hat", 

sagt Jorinde Voigt im Gespräch. ,,Teile 

in mir sind größer als meine Generation, 

weil wir kollektiv die gleichen Dinge 

erfahren." Wenn man befreundet ist und 

Erfahrungen miteinander teilt, dann fühlt 

man sich noch stärker verbunden. Doch 

in sich selber sortieren, sagt Voigt, muss 

das Leben natürlich jeder für sich allein. 

Gut zu wissen, dass es einen Tresen 

gibt, an dem man darüber reden kann, 

wieso in der Wunderkammer das Licht 

kaputtgegangen ist. 
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LUCA GAJDUS 

Man denkt, man kennt die eigene 

Ich-Wunderkammer. Meine steht voll 

mit Ideen, Intuitionen, Überzeugungen 

und Emotionen. Unübersichtlich, aber 

nicht unsortiert. Ich weiß, was wo 

steht. Denke ich. Die spannendsten 

Erfahrungen und Momente sind jedoch 

die, in denen die Wunderkammer nicht 

so ist wie sonst. Immer wieder sind da 

plötzlich Ideen, die gestern noch nicht 

da waren oder die ich eigentlich in die 

Ecke Absurdes gestellt hatte. Die Ecke

ist besonders unübersichtlich. So war 

ich mir eigentlich die letzten 20 Jahre 

sicher, dass das Urbane für mich der 

natürliche Lebensraum ist, Gepäckwagen

total albern sind, klare Suppen widerlich,

Wandern ohne Sinn und Kalifornien ein

schlechteres New York. Und plötzlich 

betrete ich die Kammer und kann die alten

Überzeugungen und ihre Gründe nicht 

mehr finden. Andere sind über Nacht auf

Hochglanz poliert, biedern sich funkelnd

an. Das Ich ist eine sich wandelnde 

Wunderkammer. Sie ist nicht nur die 

Summe dessen, was hineingestellt wird,

sondern ordnet sich immer wieder neu 

und anders. Ich bin gegen ungezähmten

Pragmatismus, folge meistens dem, was

sich intuitiv richtig anfühlt. Zermürbend 

ist es allerdings, zu wichtigen Fragen 

noch keine Intuition zu haben - so, als sei

in der Wunderkammer das Licht kaputt.

AINO LABERENZ 

Mein Ich ist für mich manchmal 
auch irgendwie ein Kuriositätenkabinett. 
Im Kindergartenalter hatte ich die 
Vorstellung, dass in meinem Kopf ein 
Riesenschrank steht. Voll mit Objekten, 
Artefakten, Farben, Tönen, Gerüchen. 
Also alles, was man so braucht. 
Diesen Schrank hat ein kleines Männchen 
bedient. Und falls ich was nicht wusste 
oder nicht kannte, haben da die 
Schubladen geklemmt. Außerdem war 
ich nie alleine. Auch wenn dieses 
Männchen irgendwann gegangen ist, 
samt Schrank, mag ich es, mich aus 
Fantasien zu bedienen. Mich auch 
mit diesem zu überfordern. In Bereiche 
zu wagen, in denen ich noch nicht war. 

YASMIN MÜLLER 

Meine neuste Arbeit heißt Bianco,

Es ist ein 500-seitiges Buch und 
eine erste Zusammenfassung aus 
Dingen, die ich über die letzten 
zehn Jahre gesammelt habe: eigene 
Skizzen, Fotografien, Ausschnitte 
aus Zeitschriften, digital Gefundenes, 
Handyfotos, eine Fotodokumentation 
einer Nacht in Berlin et cetera. Es gibt 
weder einen gedruckten Titel, noch 
Seitenzahlen, noch einen Verweis auf 
die Herkunft des Materials, noch darauf, 
wer oder was abgebildet ist - ein purer 
Schwarz-Weiß-Druck auf sehr weißem 
Paper. Ein Exemplar ist in der Safe 
Galerie des Les Valseuses in Berlin 

ausgestellt - man fragt bei Julien oder 

Oli nach dem Tresorschlüssel. 

POLA SIEVERDING

„Jeder Fight, den die Tiefstrahler

aus dem Dunkel einer tobenden Arena

cllneiden, bricht mit einem der ältesten

Tabus unserer Kultur: Du sollst nicht 

töten! Im magischen Quadrat feiert das

fünfte Gebot die Ausnahme, hier darf der

Mensch von seiner natürlichen Waffe, 

der Faust, hemmungsfrei Gebrauch 

machen, hier dürfen die unter dem 

Anpassungsdruck des Alltags gestauten

Triebenergien, Kampf- und Angriffslust, 

bis zum Exzess, bis zum Knock-out 

abventiliert werden. [Hier] gewährt

Boxen, den Akteuren wie dem Publikum,

die Teilhabe an Erfahrungstiefen,

die in archaischen Kulturen das Fest

hervorrief", schreibt Michael Kothes

in seinem Text für das Künstlerbuch,

an dem ich gerade arbeite und das im

Dezember bei Hatje Cantz erscheinen

wird. Das magische Quadrat und die 

Art wie darin Körper zu Bildern werden,

die
1

einen ikonografischen Bogen bis 

zur Antike spannen, hat mich die letzten

zwei Jahre immer wieder fasziniert, 

ob beim Wrestling oder beim Boxen.

Daraus entstanden ist zum Beispiel die

fotografische Serie Arena und der Film

The Epic, der letztes Jahr im Neuen 

Aachener Kunstverein Premiere hatte.

JORINDE VOIGT

In unserem Garten stand ein 50

Jahre alter Walnussbaum. Als Kind war

das für mich der einzige sichere Ort. 

Ich kann in meinem Kopf bis heute

die Astfolge auswendig, über die ich

ihn hochgeklettert bin. Der Stamm

war unten rau und rissig und oben

kühl und feucht und hellgrau, silbrig.

Ich weiß noch genau, wie die Blätter

und die Nüsse aussahen und rochen

und wie staubig die Blütenristen waren.

Oben in der Baumkrone saß ich so

hoch, dass mich keiner erreichen konnte.

Wenn der Baum voller Blätter war, 

konnte mich auch keiner sehen. Ich liebte

es, in diesem Baum zu sitzen. Wenn ich 

an ihn zurückdenke, ist er wie ein

alter Freund. Mittlerweile gibt es ihn

nicht mehr, nur noch in mir. Auf ihm 

habe ich mich gefühlt, als wäre ich Gast

in einem System.
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