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Künstlerische Intelligenz und kulturelle Koordinaten
Von Christian Bauer
„Man muß, sagt der Dichter [Paul Valéry]
ganz zum Ruhme des Gesichtssinns,
,das Sichtbare auf Sichtbares zurückführen‘. Heute würden wir sagen, wenn
wir die eigentliche Aufgabe der Mikrophysik wiedergeben wollten: Man muß das
Unsichtbare auf Unsichtbares zurückführen, indem man den Weg über die
sichtbare Erfahrung nimmt.“1

zierungsvermögen. Durch die Einebnung von
Natur- und Kulturphänomenen und durch die
vielfachen Überlagerungen droht das Wesentliche von wissenschaftlicher Einsicht sukzessive
verloren zu gehen: das Urteilsvermögen; wohlgemerkt, in the name of hard science.
Die heitere Schwester des Urteilsvermögens
im Ästhetischen ist die Geschmacksbildung.

1. Immaterialität und Urteilsschwäche.
Die Physik hat sich inmitten des 20. Jahrhunderts vom Konzept der Materie allmählich abgelöst. Seither löst sich Stoffliches im
Immateriellen auf. Was einst hylé war, muss
seither Information werden: Erbinformation,
kognitives Datum im neuronalen Netz, diskrete
Signalreihe. Entsprechend setzen sich auch die
modernen „Techno-Bilder“2 aus Punkten und
Funktionen zusammen. Mit den 1980er-Jahren
ist dieser wissenschaftsgeschichtliche Wandel
vollends im kulturellen Mainstream angekommen.3 Doch trotz einer immaterielleren Kultur
hat sich an den Sichterwartungen möglicher
Betrachter nur allmählich etwas verändert.
Wir erleben im Zeitalter der Konvergenz von
Computer-, Informations-, Neurowissenschaften und Humangenetik den schleichenden
Schwund der Urteilskraft. Diese Hypothese
lässt sich leicht belegen. Einer der Fälle, wo
menschliche Urteilskraft massiv unterwandert
wird, ist besonders auffällig, nämlich da, wo
behauptet wird, dass Gehirn oder Gene träfen
Entscheidungen. Diese in den Naturwissenschaften üblichen Reduktionismen gehen auf
das Konto eines szientistischen Naturalismus,
der blindwütig die Unterschiede zwischen
Natur- und Kulturphänomenen einebnet bzw.
die Vielfalt der Aspekte lebensweltlicher Phänomene auf ihre physikalisch-physiologisch
bestimmbare Bedeutung reduziert. Mit solchen
Einebnungen, geht das Wissen um die disziplinäre Begrenztheit gegenüber der real existierenden Fülle organisierten Lebens verloren. Die
Bilder von David Ertl stoßen uns darauf, dass
unsere Lebenswelt durchdrungen wird von
Modellen, Konzepten und Verfahren aus dem
Denkraum und den Laboratorien der Naturwissenschaften und dass die daraus resultierenden
Überlagerungen die Realität bis zur Unkenntlichkeit entstellen können – ein Phänomen,
dass man auch als die Wiederverzauberung des
Lebens durch Wissenschaft bezeichnen könnte.
Was allerdings bei diesem Prozesse tendenziell
auf der Strecke bleibt, ist das konzise Differen-

Wir haben es den seit Jahrhunderten in Europa
werktätigen Künstlern zu verdanken, das Unterscheidungsvermögen des Publikums in praxi
trainiert zu haben: „Evidenzerzeugung durch
Evidenzkritik“4 heißt die Losung für all diejenigen, die in Erfahrung bringen und wissen
wollen, was es heißt, mit der Täuschbarkeit und
Ent-Täuschbarkeit menschlicher Erkenntnisvermögen einen sinnvollen Umgang zu hegen.
Evidenzkritisch gesonnene Zeitgenossen sind
davor gefeit, angesichts eines Bildwerks in Huldigungsstarre, Ergebungsekstasen oder andere
bildtheologische (Fehl-)Formen des „sacrificium intellectus“5 zu verfallen; im Grunde kaum
etwas anderes als Götzendienst.

2. Hybridität.
Anders hingegen sind die Wahrnehmungssachverhalte in Grenzfällen gelagert, wo Kunst
und Wissenschaft einander durchdringen und
die Bildgebung zu einem hybriden Artefakt
oder zu einem Technobild gerät. Mit hybriden
Bildgebungen haben es die Betrachter von
David Ertls Arbeiten zu tun. Bei näherem und
längerem Besehen weisen sie die besondere
Qualität auf, trotz hochbrillanter Auflösung, ihr
eigenes Gemacht-Sein mit zu thematisieren.
Insofern sind sie hoch artifiziell und zugleich
in wissenschaftshistorischen Kontexten lesbar.
Der jeweils eintretende ästhetische Prozess der
Betrachtung und die daraus hervorgehende
Erfahrung ist indessen nicht so sehr subjektiv,
sondern vielmehr abhängig
a) von den Rezeptionserwartungen der
Betrachter(-gruppen);
b) deren Beruf oder disziplinären Zugang
zu imaging sciences;
c) deren zwanghafter Neigung, ein
kulturelles Objekt / Artefakt (vor sich)
haben zu müssen.
Der Verdienst dieser Bildgebungen besteht in
ihrem intellektuellen Potenzial, als „theoretische Objekte“ (Bazon Brock) einen gewichtigen Beitrag zur Diskussion über Hypothesen zu
bieten, die ursprünglich einer materialistischen
Weltanschauung entsprungen sind. Viele dieser
Bildgebungen und die damit einhergehenden
Behauptungen aus dem Munde wissenschaftlicher Fachautoritäten besitzen keinerlei Realität
außer in bestimmten scientific communities.
Beispielhaft sind hier Wissenschaftler zu nennen, die behaupten, dass Gene Entscheidungen
treffen. Es gelingt ihnen dadurch, einen der eklatantesten Konstruktionsfehler in ihren Grundannahmen zu kaschieren: Dass schließlich doch
eine Entelechie (innere Zielgerichtetheit) im
Organismus am Werk sein muss, ohne die überhaupt nicht ein Unterschied zwischen einem
Organismus und einer Maschine zu machen
wäre. An die Stelle des Eingeständnisses von
Entelechie im Organismus wird dieser auf eine
Modellebene gehoben. Auf dieser Modellebene
kann man wiederum mechanistische Reduktionismen ins Spiel bringen:
„Mechanisten treiben also den Pflanzen und
Tieren erst einmal ihre Lebendigkeit und Zielorientierung aus, um sie dann als Molekulargebilde neu zu erfinden. So entsteht dann zum

Beispiel ein molekularer Vitalismus, der jetzt
den Genen Absichten und Kräfte zuschreibt, die
über die bloße Chemie der DNA weit hinausgehen. Gene werden molekulare Entelechien.“6
Durch die sprachliche Hintertür wird diese
systematische Irreführung wiederum ausgeglichen. Wenn Wissenschaftler ganz selbstverständlich von „genetischen Programmen“
sprechen, so wird mit der impliziten Unterstellung operiert, „dass Pflanzen und Tiere
nach Zweckprinzipien angelegt sind, die etwas
Geistähnliches haben oder von einem Geist ersonnen wurden.“7
Man muss in diesem Streit über naturphilosophische Begriffe nicht unbedingt Partei werden, um einzusehen, dass unser Wissen durch
Schematismen koordiniert und durch kategoriale Bestimmungen geordnet wird. Ohne die
entsprechenden Wissensordnungen wären wir
nicht imstande, einen sinnvolle, weil evaluative
Umgangsweise mit Daten und Informationen
zu etablieren. Inwiefern es einem sowohl an
Wissenschaft wie an Kunst gleichermaßen
interessierten Betrachter in der Betrachtung in
den Sinn kommt, auf diese Zusammenhänge
zu reflektieren, hängt von der Herausforderung
durch ein Bild ab, das, wie in Ertls Fall, seine
Herkunft aus den Laboratorien der Naturwissenschaften einerseits nicht verhehlt, um aber
andererseits mit einem spezifischen Merkmal
der künstlerischen Traditionen versehen zu sein
– mit Attributen von Autorschaft.

3. Künstlerische Intelligenz.
Immer wieder öffnen sich Vertreterinnen und
Vertreter der Imaging Science gegenüber der
künstlerischen Handlungsrationalität. Im Gegensatz zu einem kleinbürgerlichen Vorurteil ist
nämlich künstlerisches Handeln rational. Was
sollte es auch anderes sein, wenn die Materie
in Form gebracht und dabei durch die Koordination von Hand, Auge und Hirn gestaltet
wird?8 Wie sollte es da überhaupt möglich sein,
Irrationales in die Falle zu locken? Eine beliebte
Künstlerstrategie ist die Arbeit mit dem Zufall.
Im sogenannten „schöpferischen Akt“ (Marcel
Duchamps) wird ein Handlungsrahmen aufgestellt. In diesem Gestell oder Rahmen (par-ergon) sollen sich versuchsweise Ereignisse wie
in einer Fliegenfalle oder einer Messeinrichtung
für Kleinteilchen einstellen.9 Wenn sich nun
Lichtsignale in ein Trägermedium eingraben,
spricht man traditionell von Lichtschrift (alias:
Photographie).

Wird der Zufall eingespannt, so wird aus diesem Zulassen im Falle eines interessanten
Ergebnisses ein Spezifikum „künstlerischer
Intelligenz“: Diese Art der Intelligenz ist notwendig und hilfreich, um sich die Welt der Wissenschaften anzueignen. Mag die aleatorische
Praxis einst avantgardistisch gewesen sein, so
herrscht in der postmodernen Kunst gleichwohl
das Bedürfnis, bei aller Rätselhaftigkeit von
Gestaltungsprozessen dennoch Anhalts-Punkte
anzubieten, die Betrachtern etwas Sicherheit
geben; mag es auch nur der falsche Schein von
Sicherheit sein, die es Rezipienten erlaubt, Unvertrautes an Vertrautes zu koppeln. Die Art der
Kopplung lautet, Objekte herstellen. Objekte, so
der Philosoph und Logiker Willard Van Orman
Quine in seinem Werk „Von einem logischen
Standpunkt“, sind nichts anderes als „,bequeme Vermittler‘“, die auf Grund antiquierter
„kulturelle[r] Setzungen“ fortbestehen.10 Mit
gleichem Recht könnte dies über Subjekte
gesagt werden. Auch sie sind – from a certain
point of view – lediglich kulturelle und sprachlich tradierte Vorurteile: „Ich“ sagen, ist ein
Vorurteil. In unserer kulturellen Tradition gibt
es privilegierte „Iche“ und „Ich-Sager“ wie
Wissenschaftler und Künstler. Beide Professionen eint das Konzept der „Autorität durch Autorschaft“ (Bazon Brock). Auch wenn es mittlerweile (immer wieder) beliebt ist, von Arts &
Sciences in einem Atemzug zu sprechen, liegt
dem ein (Selbst-)Missverständnis zugrunde. Die
vorschnelle und schlagwortartige Vereinigung
von Künstlern und Wissenschaftlern mag einer
Sehnsucht gelten. Es ist die Sehnsucht nach

im Möglichkeitsraum der Kunst dadurch neuartige Plausibilitäten, die sich von den reinen
Probabilitäten des Vermessens und Verrechnens
unterscheiden.

einer Renaissance der Renaissance, nach einer
dem Humanismus verpflichteten Kultur, der
Jacob Burckhardt ein unvergängliches Denkmal
errichtet hat.
Doch die zeitgenössischen Techno- und Naturwissenschaften haben mit Humanismus wenig
zu schaffen; es sei denn, ein Gestalter greift ein
und hinterlässt absichtsvolle Spuren, die bezeugen, dass eine Person am Werk gewesen ist, die
einer „Wissensfunktion“11 ihren persönlichen
Stempel aufgeprägt hat. Ertls Technobilder sind
zeitgemäße pikturale Auswüchse einer algorithmischen Kultur, die durch Formalisierungen
und Verrechnungen die Welt abbildet, wie sie
nicht ist. Stattdessen stiftet die algorithmische
Kultur elementare Beiträge zur Genese neuer
sozialer Wirklichkeiten, die aus vielfältigen wissenschaftlichen Erkenntnissen und transdisziplinären Anwendungen von informatischer und
naturwissenschaftlicher Grundlagenforschung
bestehen. Diese Erkenntnisse widersprechen
zwar in der Regel den Alltagsintuitionen und
-routinen der Meisten. Doch darin liegt zugleich ihr unschätzbarer Wert für die weitere
Kulturevolution.
Es werden tradierte Formen der Intelligenz in
Frage gestellt, wenn Bildgebungen nicht erkennen lassen, für was sie stehen. Viele Technobilder sind ja keine Repräsentationen von etwas.
Vielmehr handelt es sich um eigenständige
Konstruktionen, die sich aus einer Vielzahl von
Wissensfunktionen zusammensetzen. Kennt der
Betrachter diese Wissensfunktion nicht, bleiben
ihr oder ihm nur die ästhetische Erfahrung. Aus
dem „nur“, dem vermeintlichen „Weniger“
nährt sich aber die Sehnsucht nach dem Mehr.
Ein Intelligenzbegriff, der über Funktionsmuster codiert ist, ist nicht nur maximal technisch.
Er liegt auch quer zur Vorstellung von künstlerischer Intelligenz, die sich selbst dazu ermächtigt, die Herstellung von Bildgebungen
mit einer Standardabweichung zu verbinden.
Während der Ingenieur peinlich genau stochastisch bemessbare Standards beachtet, ist
es künstlerischer Intelligenz vorbehalten, diese
Standards zwar mit zu reflektieren, um sie aber
auch in Richtung auf neuen Handlungshorizonte hin zu überschreiten. Bestenfalls entstehen

Summa: Ertls Arbeiten bespielen die Grenze
zwischen Kunst und Wissenschaft. In beiden
Hemisphären menschlichen Wollens sind es
Gegen-Stände, Anhalts-Punkte, Arte-Fakte, die
zu theoretischen Objekten erhoben werden
müssen, damit in der theoriegeleiteten Betrachtung der Übergang von der Erfahrung zur
Erkenntnis gemacht werden kann. Die künstlerischen Fotografien Ertls bieten uns die Möglichkeit, den Unterschied zwischen der Künstlerischen Intelligenz und ihrem Nachfolger in der

Kulturevolution, der Künstlichen Intelligenz zu
formulieren. Sie figurieren als ein pars pro toto:
Auf der einen Seite als Signaturen des originär
Menschlichen, wohingegen auf der anderen
Seite sich das radikal Künstliche zu erkennen
gibt. Doch ist das Künstliche auf das Mechanische, Maschinelle und Technische beschränkt?
Und ist Künstlerische Intelligenz nicht ebenfalls
auf Seiten der Künstlichen Intelligenz situiert?
Eine hochgradige kulturelle Leistung, die innerhalb des Koordinatensystems von Kunst,
Wissenschaft und Technik erprobt und weiter
entfaltet wird.

Im Zentrum steht die Erkenntnis, dass Menschliches durchzogen ist von Kraftlinien des Künstlichen, die sich selbst verrechnen. Diese Linien
hat Ertl mit Lichtschrift und Datenströmen aufgezeichnet und damit die Grenze aufgeweicht,
die wir gewohnheitsmäßig zwischen Organismus und Maschine, zwischen Humus und
Algorithmus errichten. Doch beides taucht hier
quanten-verschränkt auf und hinterlässt wohl
bei manchem von uns eine spukhafte Wirkung.
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„Der Prozess ist nicht linear und
die Messbarkeit ist schwierig.“
„Das Ziel in der Wissenschaft ist manchmal sehr abstrakt.
Es gibt nicht ein konkretes Ziel, sondern man versucht immer besser
zu verstehen, Probleme zu lösen und immer tiefer einzudringen.“

„Ich hatte eine
Unterhaltung mit einem
Lehrer in Kansas, der
Physik an der Schule
unterrichtet und der
hat überhaupt nicht
verstanden, warum
Grundlagenforschung
notwendig ist. Aber
diese Unterhaltungen
sind gerade heutzutage
sehr wichtig geworden.
Gerade wenn Menschen
nicht mehr an Fakten
glauben.“

„Es ist alles viel größer und komplexer als
man am Anfang gedacht hat. Sowohl das was
schon verstanden ist, als auch das was noch
nicht verstanden ist.“

„Ich finde es spannend in der
Wissenschaft die Dinge auf die Spitze
zu treiben und das beste Ergebnis zu
erzielen. Nicht wie in der Wirtschaft
wo man an einer Stellen sagt, bis
hierin reicht es auch wenn man es
vielleicht besser machen könnte.
Man wird mit seinen eigenen Grenzen
konfrontiert.“

„…aber gerade auch das
Scheitern bringt die
Forschung weiter.“
„Es gibt in Deutschland
keine Einschränkungen
hinsichtlich der
Fragen, die Sie stellen
dürfen, hinsichtlich
der Materialien mit
denen Sie arbeiten
dürfen, hinsichtlich der
Antwort die Sie geben
dürfen. Wir sind hier
in einer Situation,
wo die Freiheit der
Wissenschaft in keiner
Weise gefährdet ist.“

„Um komparativ arbeiten
zu können, muss man
sich übergreifend
Wissen aneignen.“

„Ich glaube, dass die grundlegenden Dinge aus der
Naturforschung auch zur Allgemeinbildung gehören
sollten. Denn diese helfen uns die Welt zu verstehen.“

„Die Probleme und Aufgaben, die
entstehen, sind vorher noch nie
aufgetaucht, und da muss man sich
einen Weg überlegen, wie man das
löst. Man ist dann zunächst auf sich
gestellt, weil es keinen gibt, der an
diesem Problem arbeitet.“

„Bei Misserfolg ist Aufgeben keine
Option. Man fühlt sich nicht toll
aber dann braucht es vielleicht
ein, zwei Tage und dann versucht
man herauszufinden, woran es
gescheitert ist.“

„Die Messbarkeit von
wissenschaftlicher oder
künstlericher Arbeit wird
angestrengt aber sie ist
nicht vorhersehbar.“
„Immer wenn ich arbeite, habe ich 5/6
Beobachtungsrichtungen, aus denen ich mich
auf den Gegenstand zuzubewegen versuche. Ich
suche unablässig nach Begriffsstrategien,
nach Ideen, nach Erklärungen, die das Material
zusammenfügen und daraus eine Ganzheit
entstehen lassen.“

„Neugier ist mein
Antrieb. Die Frage, wie
man die Natur verstehen
kann, ist der Antrieb
für meine Wissenschaft.
Es ist faszinierend die
Zusammenhänge zu sehen.
Aber genauso wichtig für
mich ist auch der Weg
dorthin. Erstmal das
Problem zu haben und
dann einen Weg finden.
Wir werden immer ein
Schrittchen über die
Grenze machen können.“

„Ich finde es wichtig die
Fähigkeit zu lernen, dass
man komplexe Problem mit
Mathematik lösen kann und
dann selber überprüfen
kann, ob diese Idee Sinn
macht. Und diese Art
Probleme zu lösen treibt
mich an, nicht nur in der
Wissenschaft sondern auch
im Alltag.“

„Ich versuche nicht etwas
abzuliefern wo irgendjemand
denkt, dass er darauf ein
Anrecht hätte.“

Rhizome oder die Utopie einer Objektivität
Von Susanne Kleine

Wie geht man als Fotograf damit um, wenn man
von der großen Deutschen Forschungsgemeinschaft
eingeladen wird, Bilder für ein Ausstellungsprojekt
zu realisieren, welches der Wissenschaft gewidmet
sein soll? Rein dokumentarisch, als Belege von
Forschungsergebnissen? Das verliert sofort den
Reiz, da dies nicht zwingend die Handschrift eines
Künstlers benötigt, eines Fotografen, dessen Anliegen es ist, mit seinen Bildern subjektive Bildräume
zu schaffen und Wahrnehmung zu sensibilisieren.
David Ertl fand für sich eine Antwort, indem er sich

mit dem befasst, was hinter einer objektiven Darstellbarkeit von Wissenschaft zu finden ist, hinter
einer reinen, eher anonymen Dokumentation – er
löst sich von herkömmlichen fotografischen Denkmodellen und agiert als Spurensucher, dem es ein
Bedürfnis ist, hinter die Dinge zu schauen, weitere
Ebenen einzubringen, neue Tiefen zu eröffnen und
visuelle Räume zu schaffen für Hinterfragungen.
Die fotografische Bildsprache in diesem Werkkomplex von 2016–2019 ist Ausdruck von Reflexion,

die er kompositorisch mittels digitaler Collage ausarbeitet; einer Technik, bei der durch das Zusammenfügen verschiedener Bildelemente ein neues
Ganzes geschaffen wird. Die Collage garantiert
eine formale künstlerische Freiheit, die aus Dekonstruktion und Konstruktion gewonnen wird sowie
eine inhaltliche Dichte und lässt zeichnerisch und
malerisch neue Bildwelten entstehen. Max Ernst
schrieb 1962 zur Technik der Collage: „[sie] ist
die systematische Ausbeutung des zufälligen oder
künstlich provozierten Zusammentreffens von zwei
oder mehr wesensfremden Realitäten auf einer augenscheinlich dazu ungeeigneten Ebene – und der
Funke Poesie, welcher bei der Annäherung dieser
Realitäten überspringt.“1
Nicht nur das Verweben von Realitäten sondern
auch der „Funke Poesie“ stellt eine Verbindung zu
David Ertls Arbeiten her: Seine Bildvorlagen werden
aus dem gewohnten Kontext genommen, geschichtet, gezoomt, überlappt, gefärbt und damit in
neue, intuitive Sinnzusammenhänge transformiert,
wobei die Eindeutigkeit des ursprünglichen Sinns
bewusst durch eine poetische visuelle Unschärfe
ersetzt wird. Und die sanfte Farbigkeit in warmen
Erdtönen widerspricht vielleicht dem, was man von
Wissenschaft erwartet (die ja ein Bestandteil dieser
Werke ist), sie unterstreicht eher den Charakter von
Prosa, den man mit den teilweise großformatigen
Bildern assoziiert.

Ertl manipuliert (im wahrsten Sinne einer eigenen Handschrift) seinen Aufnahmen: Er verwebt
familiäre, private und subjektive Fotografien mit
objektiven wissenschaftlichen Bildern, die er eigens
in den verschiedenen Forschungsstätten aufgenommen hat. Er besucht die Wirkungsstätte verschiedener Wissenschaftler in den Bereichen Chemie,
Biologie, Physik und Geisteswissenschaften, stellt
sein Anliegen vor, lässt sich wiederum alles zeigen
und erklären, macht Aufnahmen von selbstgezüchteten Kristallen, von einem Teilchenbeschleuniger
oder von Karbonträgern und vielem mehr und
bekommt Archivaufnahmen zur Verfügung gestellt.
Erst danach beginnt die eigentliche Basis für seine
kommenden Bilder: Er interviewt über 30 Personen
und möchte durch das Gespräch ihre (persönliche,
menschliche) Motivation, ihre (früheren) Träume,
ihre Neugierde und ihre Visionen verstehen – er
schaut damit hinter die Kulissen, entfernt sich von
der rein wissenschaftlichen Recherche und verknüpft im übertragenen Sinn Innen- und Außenräume. All die verschiedenen Betrachtungsweisen, die
Gedanken, die Versuche ‚Welt‘ zu verstehen, bilden
ein großes Netzgeflecht, haben Verbindungspunkte,
ähneln sich in grundlegenden Hinterfragungen und
so ist es für Ertl methodisch sinnvoll, diese Koordinaten formal abstrakt zu visualisieren.

Diese große Subjektivität verbindet uns als Betrachter auf einer rein menschlichen Ebene mit
den Wissenschaftlern – vermittelt durch die Werke,
die David Ertl (als stellvertretender Fragender für
den Rezipienten) als eine kollektiv verständliche
Form der Kommunikation komponiert. Der Fotograf untersucht Bildsprachen und hinterfragt, was
Dargestelltes grundsätzlich vermittelt oder vermitteln soll. Geprägt von der eigenen Wachsamkeit, Neugierde und dem Antrieb, vorgegebene
Dinge, scheinbare Realität oder allgemeine Codes
zu reflektieren, liegt es ihm nahe, verschiedene
Welten und Systeme miteinander in Bezug zu
bringen, Ordnungsprinzipien zu hinterfragen und
neue aufzustellen – feste Systeme werden aus
ihrem ursprünglichen Kontext gelöst und durch
neu konstruierte ergänzt. Er selbst sagt, dass das
Projekt „die Collage als eine andere Form des
Dokumentierens erfordert“ und für ihn die einzige
Möglichkeit war, sich der Aufgabe zu stellen. Ertl

schafft durch seine digitalen Collagen neue Bildzusammenhänge, die die objektive ‚Wahrheit‘ der
ursprünglichen Bilder hinterfragen lässt. Handelt
es sich hierbei um eine neue ‚Wahrheit‘? Eine weiche, fließende Schnittstelle zwischen Fiktion und
Realität, zwischen Ideal und Wirklichkeit scheinen
diese Fotoarbeiten auszuzeichnen.
Mit diesem Werkzyklus löst er sich von der scheinbar objektiven Abbildfunktion der Fotografie und
begreift sie als Mittel, als Handwerkszeug, für
weiterführende, künstlerische Bildkonstruktionen,
die auch einen Grenzbereich zwischen Fotografie
und Malerei definieren. Seine Bilder widmen sich
dem Zwischenraum, dem Zufälligen, dem Subjektiven, denn sie sind nicht objektiv, sie spiegeln
keine neutrale Realität und sind nicht an einen
Zweck oder an ein Ziel gebunden, sie dienen rein
dem Punctum (siehe Roland Barthes Die helle
Kammer) oder der Aura (siehe Walter Benjamin
Das Kunstwerk im Zeitalter seiner technischen Reproduzierbarkeit).
So ist es auch nicht notwendig, die einzelnen Bestandteile von David Ertls Kompositionen – alle
übrigens ohne Titel – zu entschlüsseln/zu dekonstruieren, auch wenn man geneigt ist, unbedingt
wissen zu wollen, wo z.B. die Hand seines Sohnes,
der Wasserfall, die eingefrorene Hagebutte genau
zu sehen oder wo nun Elektronenbahnen abgebildet sind, um die Bildaussage kognitiv zu erfassen.
Ein feines Spiel mit Distanz und Nähe entsteht.
Mit subjektiver und objektiver Wahrheit. Mit
Realität und Fiktion. Mit Raum und Bildraum. Mit
Bildebenen, mit Vorder- und Hintergrund. Seine
Bilder laden ein, auf eine Entdeckungsreise zu
gehen und damit vielleicht auch einen Bezug zu
uns selbst herzustellen, sie visualisieren allgemeine Koordinaten und stellen Anknüpfungspunkte
her, die uns alle betreffen. Ertl arbeitet hier intuitiv
und nach eigenen formalen ästhetischen Kriterien,
dennoch offenbaren seine Bilder eine allgemein
verständliche Sprache im uns umspannenden
Mikro- und Makrokosmos.
Sein Sichtbarmachen von
Prozessen, von Strukturen
und (Erklärungs-)Modellen
und das Verweben dieser
auf verschiedenen Ebenen,
die sich wie ein Geflecht
ineinander verschlingen,
macht einen kurzen Verweis auf die Philosophie
notwendig, wird ein
Geflecht/ein Rhizom dort
doch als „Metapher für
ein postmodernes beziehungsweise poststrukturalistisches Modell der
Wissensorganisation
und Weltbeschreibung“2
und als Ordnungsmodell
genutzt. Und auch als

eine Organisation von ‚Wissen‘ und als mögliche „Weltbeschreibung“ kann man David Ertls
Arbeiten durchaus verstehen.
Die formale und inhaltliche Dichte, die David
Ertls neue Arbeiten auszeichnet und das Verflechten von scheinbarer Objektivität und
Subjektivität visualisieren die Utopie (den
‚Un-Raum‘, den ,Nicht-Raum‘) einer Objektivität, die unseren Reflexionen Raum gibt. Sie
sind im Kontext seines bisherigen Werkes den
eher abstrakt-gestischen Dokumentationen, der
subjektiven Fotografie, als den figurativen, bzw.
(scheinbar) rein dokumentarischen (Ab-)Bildern
zuzuordnen und erreichen uns auf sinnlicher,
emotionaler Ebene durch ihre filigrane, malerische Sprache, die sich darüber hinaus durch
ihre Globalität auszeichnet.

Zur Autorin: Susanne Kleine ist Kunsthistorikerin und arbeitet als Kuratorin an der
Bundeskunsthalle Bonn.

1 Max Ernst: Wikipedia, https://www.zeit.de/1993/13/das-nordlicht-aus-dem-wandschrank, 25.05.2019
2 Wikipedia, https://de.wikipedia.org/wiki/Rhizom_(Philosophie),
25.05.2019

19. Juni – 11. Oktobe
in der DFG-Geschäfts
Kennedyallee 40, 53

www.dfg.de/expedit

Eine Ausstellung in der Reihe

WISSENSCHAFFTKUNST
ISBN: 978-3-96827-002-9

