
Interview mit Be na Rohluff

Trauerndes Bekennertum war noch nie meine Stärke.

Wut dagegen läßt mich krea v werden.

Du bist als Fotograf, Maler und Graphiker tä g, seit wann machst du das? Wolltest du nie etwas anderes

werden?

Ich wollte schon als Kind nur meine Bilder machen, das war der Mi elpunkt meines Lebens, um den sich

alles gedreht hat. Daran hat sich bis heute nichts geändert, nur meine Methoden haben sich mit den

Jahren verfeinert.

Wie kommst du dazu, Foto und Malerei zu kombinieren?

Ich bringe ja nicht nur Photographie mit Malerei zusammen, sondern auch mit verschiedenen

Drucktechniken wie Sieb- und Linoldruck, mache Collagen und Fro agen. In unterschiedlichen Prozessen

werden Vorlagen aus einem Bereich in den jeweils anderen übertragen, oder mit ihm konfron ert. Eine

Sache, die mir gut gefällt, kann ich auf diese Weise immer wieder in einer neuen Variante bringen.

Was interessiert dich so stark daran?

Das Aufeinanderprallen der verschiedenen Materialitäten, das Erzeugen von Brüchen. Meine

Arbeitsweise könnte man als eine Art "Crossover" bezeichnen. Das Interesse am Experiment steht im

Vordergrund, nicht die ängstliche Reproduk on einer einmal erarbeiteten Posi on. Diese ewigen

Selbstzitate sind für mich uninteressant und für meine Begriffe Kunstgewerbe. Eine teurere Art von

Korbflechten.

Warum arbeitest du seriell?

Das Arbeiten in Serien verscha  mir große Freiräume. Ich kann denselben Inhalt ständig neu variieren.

Der Ausdruck verändert sich dabei mit jedem Bild sehr stark, obwohl allen Arbeiten dieselbe

Ausgangsposi on zu Grunde liegt. So schaffe ich eine erste vorläufige Version, die beliebig erweiterbar

ist, eine Art Schablone, d ie ich über das Bla  stülpen kann. Gleichzei g wird die Bedeutung der einzelnen

Arbeit reduziert, ich kann leichter mit dem Bild spielen. Eine Variante jagt die nächste. Mißlungene

Ergebnisse sind nicht mehr so schlimm, ich kann auf die letzte Zwischenebene zurückkehren und von dort

aus den Prozeß wiederholen.

Könntest du kurz den technischen Arbeitsablauf näher erläutern?

Ich arbeite meistens parallel an mehreren Sachen gleichzei g. Die Serie Nornen tanzen unter Wasser

entstand auf der Grundlage von Unterwasserfotos, die ich in Griechenland und Thailand in den letzten

drei Jahren aufgenommen habe. Parallel dazu sind in Berlin im Atelier Collagen von umwickelten

Körperteilen entstanden, die als Grundlage für den Siebdruck dienten. In der Regel eignen sich Photos

sehr schlecht für eine Übertragung in den Siebdruck, da durch die notwendige Rasterung das Photo

seinen Charakter verliert; es entsteht ein "Zeitungsbild". Daher arbeite ich nicht gern mit Rastern,

sondern mit sogenannten Tontrennungen. Ich wollte einen Trompe l´oeil-Effekt immi eren bei dem sich

die verschiedenen Techniken und Seh-Effekte durchdringen. Einerseits dieses kunststoffar g Glänzende

des Photos mit seinen Unschärfen, auf der anderen Seite die scharf abgegrenzte Oberfläche des

Siebdruckes. Nach dem Druck gab es von jedem Mo v mehrere iden sche Blä er. Da mir der Charakter

der Arbeiten noch zu graphisch erschien, wurden die Blä er nochmals übermalt, um die Figur stärker in

den Bildraum einzubinden. Allerdings waren die ersten Versuche ganz schön mißraten. Nachdem ich zwei

Arbeiten zerrissen ha e, bin ich so langsam nervös geworden, aber es hat dann doch noch geklappt.

Man muß genau diesen Punkt treffen, abbrechen und entscheiden, hier ist das Bild fer g, aber das

funk oniert halt nicht immer.

Das hat aber auch mit dem Medium Fotografie zu tun, das ein teures Medium ist, oder?

Auf einen so teuren Cibachromabzug locker zu malen, bedeutet immer die Quadratur des Kreises. Zuerst

muß ich einen Ha grund anlegen, da die Farbe sonst nicht auf dem Photo hält. Danach erst kann der

eigentliche Malprozeß losgehen. Und da beginnt auch der ak ve Selbstbetrug. Also ich mache mir jetzt

nicht bewußt, was da passiert. Bis zu diesem Zeitpunkt steckt schon so viel Vorarbeit in den Blä ern. Und

du sollst jetzt locker sein und gar nicht darauf achten, daß du gerade auf so einem Untergrund malst, in

den du bis hierhin schon so viel Zeit und Energie inves ert hast. Da muß ich immer an den Begriff

Malermut denken.

Welche Vorbilder und Einflüsse haben dich und deine Kunst geprägt?

Ich glaube, nichts hat mich mehr geprägt als die Tonnen von Comics, die ich in meiner Kindheit

verschlungen habe. Supermann, Donald Duck und Prinz Eisenherz. Marvel, Primo, Zack, alles Titel die ich

auch jetzt noch mit leuchtenden Augen aufsagen kann. Später dann Winsor Mc Cay mit "Li le Nemo in

Slumberland", die "Kinder Kids" von Lyonel Feininger, Krazy Cat oder The Spirit. "Raw Magazine",ein New

Yorker Underground -Comic aus den 80er Jahren mit Künstlern wie Marc Baier oder Art Spiegelman, der



mit "Maus" weltweit bekannt wurde.

Erst an der Universität habe ich mich mit sogenannter Kunst beschä igt und Künstler wie Max Ernst,

Allen Jones oder Go ried Hellnwein für mich entdeckt. Aber nichts mehr hat so viele Spuren hinterlassen.

So haben viele formale Elemente, mit denen ich heute noch arbeite, Bezüge zum Comic. Grelle Farben,

das Herausheben von Umrißlinien oder das Arbeiten in Sequenzen.

Was inspiriert dich?

Mein Alltag inspiriert mich mehr als ich gebrauchen kann. Mich zu ärgern, wie sinn(es)feindlich hier alles

abläu . Morgens in der U-Bahn und ich habe Stoff für 100 neue Arbeiten. Die Wirklichkeit ist doch

inzwischen ihre eigene Sa re. Oder das Fernsehen, ich liebe TV-Trash. Busunfälle, Schni , Papageien-

Partnervermi lung, Schni , die rethorischen Killerkommandos in den Talk-Shows. Vieles stenografiere ich

mit und verwerte es später in den Bildern.

Der krea ve Prozeß tri  bei deinen Arbeiten auch auf dieses Archivieren und immer wieder neu Ordnen

deiner Materialien.

Das impliziert der Prozeß. So ist es auch mit den Zugriffen auf die Ideen. Ich arbeite viel am Computer und

habe meine Inspira onslogis k schon so weit op miert, daß jede Idee auch wirklich sofort zu finden ist.

Dabei interessiert es mich nicht, Bilder am Computer zu erzeugen, nur die Versatzstücke, Ideen und Texte

habe ich in Datenbanken gespeichert. Ich hasse es, wenn ich eine Skizze oder ein Foto suche und nicht

direkt finde. Ein solches Ordnungssystem und krea ves Chaos ist ja eigentlich ein Widerspruch in sich.

Manchmal komme ich mir vor wie mein eigener Kunstbuchhalter. Dabei versuche ich nur, die Ausbeute

des Chaos zu op mieren. Es ist wie eine Versuchsanordnung im Labor, du machst das Experiment im

Reagenzglas und nicht daneben. Irgendwer hat mal gesagt, wenn krea ve Prozesse auf Ins nkten

beruhen, darf man sich nicht selber analysieren. Das wäre dann so, als ob ein Arzt eine Leiche

untersuchen würde.

Wie könnte man den Arbeitsprozeß, in dem deine Bilder entstehen, beschreiben? Besteht Deine

Hauptarbeit darin, auszuwählen, auszuschneiden, aufzukleben, zu mon eren?

Nein, die Hauptarbeit besteht darin, nicht den Überblick zu verlieren. Ich liebe es Frankenstein zu spielen,

und aus diesem riesigen Fundus an verfügbarem Material neue Wesen zu erschaffen. Aber im Ernst, diese

vielen hintereinander geschalteten Arbeitsprozesses produzieren ja viele Zwischenergebnisse. Die Frage

dabei lautet: Welche Version verwerfe und welche autorisiere ich? Ab in den Ofen oder vernichtest du

grade eine geniale Arbeit? Das ist einerseits quälend, andererseits wie ein Befreiungsakt. Du kannst ja

nicht dein Leben lang alles wie eine Schnecke mit dir herumschleppen. Im Laufe der Jahre vertraut man

auch immer mehr seiner inneren S mme.

Worum geht es dir in deiner Arbeit? Hast du bes mmte Mo ve, die dich nicht loslassen und die du immer

wieder anders thema sch und formal verarbeitest?

Ein Aspekt dabei ist sicher, daß ich versuche meine Wut über die Dummheit der Menschen in Bilder

umzusetzen. Trauerndes Bekennertum war noch nie meine Stärke. Wut dagegen läßt mich krea v

werden. Viele sabbern ja schon beim Denken. Und daher muß ich halt manchmal bildnerisch kotzen.

Dann entstehen Serien wie Autobahnzoo, Termina ng Broiler oder die Hirnschalenbläher. Da leiste ich

mir den Luxus meiner Wut.

Sollen Deine Bilder und die Titel provozieren?

O mals beobachte ich jemanden, der sein Ozonloch im Kopf stolz daherträgt und kann es mir dann nicht

verkneifen, in einem Titel darauf hinzuweisen. Irgendwelche Leute, die mir ihre ästhe schen

Empfindsamkeiten vor die Füße werfen und erwarten, daß ich darauf Rücksicht nehme. So etwas widert

mich an. Ich möchte mich doch nicht schon von vorne herein durch einen Pseudo-Intellektualismus

kastrieren. Da kalkuliere ich schon mal mit der echten Empörung eines aufrechten Zeitgenossen.

Wie bist du auf die Idee gekommen, Deine Fotomodelle einzuwickeln und in Gummihäute zu stecken? Das

hat ja auch etwas klaustrophobisches.

Mich hat vor allem das Spiel von Druck und Gegendruck interessiert, Hochreliefs aus Körperformen unter

hoher Spannung zu schaffen. Allerdings ha e ich immer Probleme mit der Materialität dieses

Latexmaterials. Es erschien mir immer so tot. Erst als ich vor einigen Jahren auf Murano, der

Friedhofsinsel Venedigs war, kam mir die Idee, das Latex als solches für den Betrachter zu tarnen. Die

Steinstruktur der Skulpturen dort hat mich so fasziniert, daß ich später im Studio versucht habe, sie

nachträglich zu inszenieren. Die Imita on dieser scheinbar harten Steinoberfläche auf extrem weichem

und dehnbarem Material war das schwierigste. Dazu wurde eine Mischung von Gips und Marmormehl

auf das Latextuch aufgeschlemmt und nach dem Trocknen wieder abgeschlagen. Da sich die Mixtur nur

teilweise auf dem Latex festsetzen konnte, erhielt ich eine extrem empfindliche, aber täuschend echt

aussehende Oberfläche, mit der ich arbeiten konnte. Zuerst in den Serien Manus und Jeunesse dorée au



fort du combat, und später dann bei den Biosphäre Bomb-Arbeiten. Eine Freundin von mir war gerade im

neunten Monat schwanger. Ihr Körper sollte nur in Ansätzen zu erkennen sein, mit möglichst wenig

markanten Punkten. Ich wollte eine allzu deutliche Darstellung vermeiden um nicht in diese

Schwangerenphotographie-Kiste zu geraten. Ihr Mann preßte sie von hinten in die auf einen

Bilderrahmen gespannte Latexhaut. Das Ergebnis waren Bilder einer einzigen kurzen Fotositzung, bei der

ich schon vorher Ausschni , Beleuchtung und Komposi on festgelegt ha e.

Welchen Stellenwert hat die Farbe in deinen Photographien, ich muß an dieses Rot in der Biosphäre

Bomb Arbeit denken?

Die Farbe der Photographien werden erst nach dem Entstehen der Arbeiten eingebracht. Ausgangsbasis

ist meistens Schwarz-Weiß-Filmmaterial. Erst wenn ich davon die ersten Abzüge gemacht habe, kommt

der Aspekt der Farbe dazu. Bei malerischen Prozessen verwende ich vorzugsweise Acrylfarben, da diese

ma  au rocknen und keine Lösungsmi el enthalten, die die Photoberfläche zerstören könnten,

ansonsten die gängigen Eiweißlasurfarben. Die monochromen Farbflächen erreiche ich durch spezielles

Ausfiltern der Nega ve beim Vergrößern.

Du unterrichtest auch Photographie?

Ja, ich gebe an der Hochschule der Künste in Berlin verschiedene Kurse für Photographie. Viel

Anfängerarbeit mit dem Schwerpunkt Technikvermi lung. Die Bandbreite der Ausdrucksmöglichkeiten

soll nicht von vorneherein durch Unfähigkeit eingeschränkt werden. Die Photographie beinhaltet nun

einmal auch jede Menge Handwerk. Dieser Dilletan smus der sich breit gemacht hat- was da für ein

selbstgerechtes Geschnarche abgeliefert wird, da kriege ich o  zu viel. Viele wissen nicht einmal, wie

man einen Film in die Entwicklerdose einlegt und lassen später den Fotokünstler raushängen. Es kursiert

unglaublich viel Halbwissen. Auf der anderen Seite muß man den Technikaspekt entmys fizieren und den

Leuten sagen, das ist alles gar nicht so wild, schaut auf eure Bildinhalte. Reduziert euch auf das

Wesentliche, Technik ist nicht alles.

Diese Gratwanderung ist nicht leicht zu vermi eln. Ich versuche, den Spaß und die vielen Möglichkeiten,

die ich mit dem Mikrokosmos Photographie habe, weiterzugeben, und gleichzei g die Ehrfurcht davor

abzubauen.

Muß man als Künstler ein Idealist sein?

Klar, sonst würde diese ganze Selbstausbeutung keinen Sinn machen. Das macht man ja nicht allein um

Geld damit zu verdienen. Ich meine, du frickelst dir doch den ganzen Tag den Arsch ab für wenig Geld,

weil du überzeugt bist von dem, was du tust. Weil dir deine Arbeit einen Sinn gibt, dir Lust bereitet. Ich

kann eh nur Sachen machen, die auch mit mir zu tun haben. Handelnd bin ich Idealist. Entweder das,

oder ein Idiot. Aus Gründen der Selbstachtung rede ich mir immer ein, zu ersterem zu zählen.

Welcher Motor treibt dich an?

Kunst machen ist für mich Lust. Die Lust am Rumsuhlen in der eigenen Arbeit. Größenwahn, Naivität,

Hoffnung und Disziplin. Naivität schützt dich vor der Aufgabe. Größenwahn ist der Glaube ans eigene

Ego. Disziplin, um in den miesen Phasen dran zu bleiben. Diese ups and downs wegzuschlucken,

gleichzei g erisch viel zu ackern und eben nicht zu warten, bis die Muse einen küßt.

Ist der Künstler von heute ein Einzelkämpfer?

Eher das Gegenteil ist der Fall. Ich arbeite ja mit einer ganzen Reihe von Leuten zusammen. Mit der

Siebdruckwerksta , dem Buchbinder, dem Labor, bei dem ich die Großabzüge der Photos hergestellen

kann. Hinter den teilweise komplexen Entstehungsprozessen steht auch ein ganz schöner technischer

Aufwand. Vieles kann ich zwar alleine bewäl gen, aber einige Teilschri e beim Entstehen einer Arbeit

werden von mir nur steuernd begleitet. Beim Druck kommt z. B. der Aspekt der Filmherstellung noch

dazu. Mit der Zeit bildet sich so ein Netzwerk von Leuten heraus, die dich unterstützen.

Fenster schliessen


