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	Blouin Artinfo, Online, 10 September 2012_1: Thomas Demand über architektonische Umwege nach Los Angeles und seine Doppelausstellung bei Esther Schipper und Sprüth Magers in Berlin                       Photo © Alexander Forbes                                                                                                                                                                       Thomas Demand in Galerie Esther Schipper Am Freitag eröffnet Thomas Demand die erste Ausstellung mit Fotografien, für die er die abgebildeten Modelle nicht selbst gebaut hat. Auch wenn es vielleicht etwas kunstversessen und haarspalterisch erscheint, dieses Detail so stark zu betonen: Bedeutungsvoll ist das schon. Statt Abbildern politisch aufgeladener Interieurs zeigt Demand nun abstrakte Kompositionen, deren Bezugspunkte hart an der Grenze zur Unkenntlichkeit sind. Seine Arbeiten bei Esther Schipper in Berlin zeigen verschiedene Modelle des verstorbenen, US-amerikanischen Westküsten-Architekten John Lautner, dessen an die Kult-Cartoonserie „The Jetsons“ erinnernden Bauten sich entlang der kalifornischen Küste verteilen. Einige der Fotografien vereinen zwei oder drei Blickwinkel auf ein und dieselbe Pappkarton-Ansicht, während die größeren Bilder sich auf einzelne Blickwinkel festlegen und sich dafür stärker auf die abstrakten, an Malerei erinnernden Kompositionen aus Linien und Farben und die Objekthaftigkeit der Modelle konzentrieren. Bei Sprüth Magers zeigt Demand u.a. drei Fotografien: einen Kontrollraum des Atomkraftwerks von Fukushima, ein verstecktes Gemäldedepot in einem Tresor unterhalb einer Galerie in Paris und die leeren Regale, die an die kürzlich geschlossenen Schlecker-Märkte erinnern. Alexander Forbes von ARTINFO Deutschland hat sich eine Woche vor den beiden Eröffnungen mit Demand zusammengesetzt, um mit ihm über die Lautner-Serie und die mitunter tückisch fließende Grenze zwischen abstrakter Fotografie und Malerei zu sprechen.  Was hat Sie dazu bewogen, statt weiter an Ihren eigenen Modellen mit denen von Lautner zu arbeiten?Eigentlich ein Umweg. Nachdem ich meine Ausstellung in der Berliner Nationalgalerie beendet hatte, standen einige andere Projekte auf dem Programm, zum Beispiel habe ich diese große Gruppenausstellung für ein Museum in Monte Carlo kuratiert, die dann nach New York weiterzog. Ich hatte viel zu tun, wobei die einzelnen Projekte nicht so ganz miteinander harmonierten, einige musste ich auch auf Eis legen. Darunter die Einladung ins Getty Research Institute in L.A. Ich hatte immer schon nach L.A. gewollt, es bis dahin aber nie dorthin geschafft. Als ich dann da war, 
	Blouin Artinfo, Online, 10 September 2012_2: entdeckte ich diese Modelle, die in einem Lagerhaus im Norden von Los Angeles verstaut waren, und da kam mir der Gedanke, sie zu fotografieren. Das Problem ist, dass Architekturmodelle normalerweise sehr auf Repräsentation angelegt sind. Mich interessieren aber nicht ausstellungsorientierte Stücke, sondern Modelle, die helfen, ein Verständnis zu vermitteln oder eine Art Wissen – ein DNA-Modell, selbst eine Wetterkarte sind interessanter als ein Puppenhaus. Architekturmodelle werden oft mit der Absicht gebaut, jemanden zum Kauf eines bestimmten Gebäudes zu bewegen. Bei Lautner waren die Modelle dagegen scheinbar in erster Linie dazu da, die Strukturen, mit denen er arbeiten wollte, zu entwickeln und zu veranschaulichen. Heute sind sie alle sehr gebrechlich und abgenutzt. Sie sollten ja eigentlich nur zwei Wochen halten. Man fand sie dann nach Lautners Tod, auf einem Schrank, glaube ich. Die Gebäude, für die die Modelle entwickelt wurden, sind alle nie gebaut worden, sonst hätte Lautner sie nach der Fertigstellung entsorgt. Aufnahmen von Gebäuden zu machen, die nie gebaut wurden und nie gebaut werden, fand ich sehr interessant. Die Modelle sind hier eher Objekte als Repräsentationen. Sie haben schon immer mit Fotografie gearbeitet, um skulpturale Konstruktionen zu dokumentieren. War bei dieser Entdeckungsreise kein Platz für den skulpturalen Teil Ihrer Arbeit?Normalerweise ist es für mich schon auch ein angenehmer Teil der Arbeit, die Modelle selbst zu bauen. In diesem Fall war es aber anders, weil zu einem Modell zu kommen eben anders ist als ein Modell zu bauen. Ich versuche, diese Modelle zu verstehen, eine Perspektive zu finden, anstatt eine Perspektive zu konstruieren, wie ich es tue, wenn ich ein Modell baue, bei dem ich immer schon im Voraus weiß, wie das Bild aussehen soll. Wenn man mit dem Modell eines anderen arbeitet, muss man es sich von allen Seiten anschauen und seine Form genau studieren, um herauszufinden, von wo aus man es am besten ablichtet. Im Vergleich zu früheren Arbeiten, die eher makellos sind, sind das hier sehr schiefe, asymmetrisch geformte Modelle, auch einfach alt. Das macht das Ganze rauer und abstrakter und hebt es auch formal von Ihren früheren Arbeiten ab.Gegenstände mit einer zentralen Perspektive kann die Kamera am besten einfangen, es geht da um dieselben Darstellungsgesetze, die man auch in der europäischen Architekturtradition beobachten kann. Wenn man sich eine Fotografie von einem Pavillon von Mies [van der Rohe] anschaut, sieht man einige vertikale und zwei horizontale Linien und schließt daraus: Aha, das ist die Decke, das ist der Fußboden, da kann man rein und rausgehen. Man nennt das nicht ohne Grund rationale Architektur. Mit dieser Rationalität kommt man Lautners Arbeiten aber nicht bei. Sie zeigen eine Art von Architektur, die sich erheblich verändert, je nachdem, ob man zehn Meter weiter links oder rechts steht. Es sind Räume, die man am besten im Durchqueren erschließt und nicht mit der Suche nach dem besten Blickwinkel für die schönste Ansicht. Auf Bildern können [die Modelle] oft recht klobig aussehen, das sind sie aber ganz und gar nicht. Es sind im Gegenteil erstaunliche Räume und Raumerfahrungen. Am Anfang habe ich das nicht verstanden und die Modelle deshalb auch nicht sonderlich gemocht. Ich bin noch immer zwiegespalten, aber das macht nichts. Es geht darum, mit etwas zu arbeiten, das einen bestimmten Bezug hat, das auf seine Art eine utopische Vision ist, das es nie geben wird und das trotzdem aus einem Kontext Bedeutung schöpft. Die Architektur ist zweitrangig. Es geht vor allem ums Objekt. Die Bilder sind auch sehr abstrakt. Manchmal entferne ich mich etwas mehr von dem Modell, um auch seine Anordnung im Raum zu zeigen. Meistens bleibe ich aber sehr nah dran, so dass man nur das Material und so etwas wie eine Komposition sieht. Ja, sie wirken viel näher an der Malerei als frühere Arbeiten.Genau. Das Problem mit der abstrakten Fotografie ist allerdings, dass man keinen Bezugspunkt hat. Die Idee der Fotografie ist unter anderem, dass es etwas gibt, das aufgenommen wird und dass sich das vor einem Instrument befindet, mit dem aufgenommen wird. Wenn der Gegenstand vor dem Aufnahmeinstrument uneindeutig oder irgendwie undurchsichtig wird, geht bei dem Ganzen das Fotografische verloren und man könnte genauso gut ein Aquarell oder so was machen. Man braucht eine gewisse Indexikalität, sonst geht so etwas schnell in Richtung angewandte Kunst, Design oder formales Experiment. Die Modelle haben mir die Möglichkeit gegeben, sehr abstrakt zu werden. Trotzdem sind sie noch mit der realen Welt verwurzelt, auch wenn man das nicht sofort sieht, wie es etwa der Fall ist, wenn man sich ein Bild in einer Zeitung anschaut und darauf etwas erkennt. Für mich eröffnet das Möglichkeiten für meine restliche Arbeit, die ich davor nicht hatte. Das Lustige daran ist, dass das, was Ihnen die Grundlage für Ihre abstrakte Fotografie liefert, selbst in und aus sich heraus ziemlich abstrakt ist. Arrangierter Karton, der in der Realität gar nichts repräsentiert.Ich finde, da gibt es eine sehr feine Grenze. Es darf nicht zu abstrakt sein. Man muss immer noch verstehen können, dass die Modelle etwas bedeuten. Ich hoffe, dass man in den Bildern auch einen gewissen Zweifel bemerken kann: Dass es so sein könnte, aber auch so oder sogar so. Es gibt da kein Peng: So muss es sein und basta. Und doch repräsentieren die Arbeiten etwas Spezifisches, das ist nicht nur eine Menge Pappe, die von verschiedenen Seiten fotografiert worden ist. Es gibt da einen inneren Zusammenhang und auch eine Konsequenz. 


