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Fenster in die Nichtexistenz
Veröffentlicht am 25. Mai 2015 von Hannah Schraven
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Marcel  van Eeden in eine nicht-existente Zeit.  Was es damit auf sich hat? Wir habenMarcel  van Eeden in eine nicht-existente Zeit.  Was es damit auf sich hat? Wir haben

anlässl ich seiner Ausstel lung bei  Sprüth Magers nachgefragt.anlässl ich seiner Ausstel lung bei  Sprüth Magers nachgefragt.

Marcel van Eedens Zeichnungen sind düster, wie aus grober Kohle geformt und bilden Den Haag
vor 1965 ab. Warum vor 1965? Das ist das Geburtsjahr von van Eeden, der in der Stadt
aufgewachsen ist, nun aber auch in Zürich und Karlsruhe lebt. Durch die Zeichnungen steigt er in
eine Zeit ein, in der er noch nicht existierte – er reist damit in sein Nichtexistent. Es ist aber auch
eine Reise in die faszinierende Welt der Spiritisten des beginnenden 20. Jahrhunderts, die mit Riten
und Bräuchen aus den Südseekolonien experimentierten. In alten Fotografien, Zeitschriften und
anderen Dokumenten aus der Zeit vor 1965 findet van Eeden dabei seine Vorlagen. Sie zeigen eine
obskure, ja eingefrorene Welt, die den Künstler immer wieder zu seinen Zeichnungen inspiriert.
Beim Gallery Weekend in Berlin haben wir bei seiner Ausstellung in der Galerie Sprüth Magers mit
ihm gesprochen.

gallerytalk.net: Zuerst einmal wollen wir über das Gallery Weekend hier in Berlin sprechen. Wie war
die Erfahrung, währenddessen die Ausstellung bei der Galerie Sprüth Magers zu eröffnen?

Marcel van Eden: Ich bin erstaunt, wie viel hier los ist. Es sind so viele Leute unterwegs, die sich wirklich
viel anschauen. Jetzt höre ich bekannte Stimmen (lacht, sein Sohn schaut um die Ecke: “Ja, das ist der
Papi”). Wir waren auch mit ihm unterwegs, das ist nicht so einfach, das war sehr viel Kunst für ihn. (Fährt
fort). Also, ich finde es ist eine tolle Idee. Wenn man es mit einer Messe vergleicht, dann gibt es hier viel
mehr frische Luft. Und bei dem Wetter sind die Menschen alle froh. Bei den Messen sieht man die Leute
mehr klagen, sie schauen sehr kritisch. Und alles sieht gleich aus, dann kann man die Kunst irgendwann
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nicht mehr unterscheiden. Hier muss man von Galerie zu Galerie und alles sieht wieder anders aus. Man
muss zwischendurch viele Strecken zurücklegen, aber es ist ein geniales Konzept.

Marcel van Eeden Porträt. ‘The Symmetry Argument’. Sprüth Magers Berlin, May 02 -July 18,

2015.

Das Poster zu dieser Ausstellung zeigt ein Farbfoto mit Menschen darauf. Die hier ausgestellten
Arbeiten sind jedoch Zeichnungen, die bis auf wenige Ausnahmen in Schwarz gehalten und meist
menschenleer sind. Was hat es mit dem Poster auf sich?

Es gibt noch eine Ausstellung bei der Galerie Zink. Das ist eine sehr dunkle Ausstellung, sie ist im Keller.
Aber der Grund für das Foto ist eher, weil es Indonesien ist. Meine Zeichnungen stammen alle aus Den
Haag, aber in der Kolonialzeit und auch noch danach sind die Menschen viel nach Indonesien gereist, weil
die Niederlande dort eine Kolonie hatten. Von dort haben die Spiritisten die so genannte “Guna Guna”-Idee
mitgebracht, vielleicht vergleichbar mit Voodoo. Diese Atmosphäre spielt für meine Zeichnungen eine große
Rolle. Ich war selbst im Januar in Indonesien und habe meine Recherche mit meinen Ferien verbunden.
Dort habe ich dieses Foto aufgenommen. Ich dachte, ich nehme mal dieses Foto für das Poster und nicht
wieder eine Zeichnung von mir. Die Zeichnungen erkennen Leute oft schon von Weitem. In der anderen
Ausstellung gab es auch Fotos aus Den Haag, und ich fand es ganz schön eine Verbindung zwischen den
Ausstellungen herzustellen. Viele fragen jetzt aber auch: “Machst Du jetzt Fotos?” Das ist es nicht. Das ist
auch eine Art Untersuchung, wie die Bücher mit denen ich arbeite oder die Filme, die in der Ausstellung
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gezeigt werden. Es geht immer darum, Den Haag und diese Zeit zu erreichen, mit Fotos, mit Zeitungen
oder den Mondständen oder demographischen Untersuchungen. So war meine Reise nach Indonesien
auch eine Untersuchung dieser Zeit.

Installation view. Marcel van Eeden, ‘The Symmetry Argument’. Sprüth Magers Berlin, May 02 –

July 18, 2015

Also ist eine Zeichnung auch eine Reise in die Zeit vor 1965. Gibt es ein Bedürfnis nach Zeitreise,
sich in eine andere Welt zu versetzen? Kann das Zeichnen dies leisten?

Nein nicht ganz. Ich will dort sein, aber jetzt. Also nicht “dort dort”. Ich bin nicht vollständig in dieser Zeit.
Das geht gar nicht, das würde keinen Sinn machen. Die Zeit in den Fotos ist still gestellt, sie ist eingefroren
in den Bildern. Es gibt dort zwar das Leben, scheinbar auch Bewegung, es ist also nicht so anders im
Vergleich zu hier. Es ist aber dennoch nicht so, dass ich in einer anderen Zeit leben will. Es ist mehr, dass
diese alte Welt mich interessiert. Ich habe mir immer gerne alte Magazine angeschaut. Dort ist so eine
eingefrorene Welt drin, die mal gelebt hat, in die man einsteigen kann. Alle Leute sind dort, aber sie sind
wie gefroren. Sie stehen still, man ist da ganz allein, sie sind nicht mehr da, denn jetzt ist es 2015. Es ist ein
Ort, an den Du eigentlich gar nicht kannst. Wie wenn eine Glaswand davor wäre, aber wenn man sich damit
beschäftigt – durch das Zeichnen – ist man in diese Welt versetzt. Es ist total still. Naja, das klingt jetzt sehr
esoterisch, die meiste Zeit denkt man tatsächlich: Das ist eine Scheiß Zeichnung. Aber manchmal fühlt es
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sich so an und ich finde es interessant mich mit diesem non-existenten Zustand zu beschäftigen und dort
hingehen zu können.

Hängt damit auch zusammen, dass die neuen Arbeiten größer werden. Sollen diese die
Rückversetzung noch realer machen, das Fenster vergrößern?

Ja, da kann man besser einsteigen. Bei den kleinen Zeichnungen kriegt man schwieriger das Gefühl, man
ist drin. Mit den Großen wird dieses Einsteigen physischer. Es geht auch um den Moment des Nicht-
Existierens, den kann man nicht erreichen, man müsste sich umbringen. Die Zeichnungen können sich dem
nur annähern. Man kann das eigentliche Nicht-Existieren nicht erleben, aber es gibt diesen Moment auf den
Fotos, das ist irgendwie dazwischen, zwischen dem Unmöglichen und hier. Das interessiert mich immer.

Installation view. Marcel van Eeden, ‘The Symmetry Argument’. Sprüth Magers Berlin, May 02 -

July 18, 2015.

Den Haag war immer das Thema, wird es auch das Hauptthema bleiben?

Den Haag war am Anfang immer das Hauptthema. Damals habe ich auch sehr lokal in Den Haag
gearbeitet. Das war 1993 und dann hat es zwei drei Jahre gedauert und dann hat sich meine Arbeit etwas
ausgebreitet und letztendlich sind es ganze Geschichten geworden. Dann habe ich einfach Elemente aus
der Geschichte genommen, zusammengefügt und eigene Geschichten gemacht, die überall gespielt haben,
aber immer vor 1965. Aber jetzt, weil ich solange weg bin aus Den Haag, hatte ich das Bedürfnis dorthin
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zurück zu gehen. Man bekommt eine Art Heimweh, man idealisiert diese Stadt. Den Haag hat immer eine
sehr große Rolle gespielt. Es ist jetzt aber schwierig zu erreichen, wenn man seine Familie woanders hat.
Es ist damit doppelt weit weg, ich kann nicht einfach die ganze Zeit dorthin reisen. Durch die Zeichnungen
sehe ich die Stadt ganz anders als in der Zeit, in der ich da lebte. Wenn man dort lebt ist alles sehr
praktisch. Es herrscht der Alltag vor, es regnet immer, man weiß wer, wie, wo wohnt. Durch meine
Beschäftigung mit den Fotos wird die Stimmung der Stadt in meiner Vorstellung den Fotos sehr ähnlich. Sie
ist eine graue Stadt, wegen des Lichts. Selbst die Maler der Haager Schule haben sehr grau gemalt. Das
Grün war grau, es ist nicht die Industrie, es ist eher silbrig. Das Licht ist diffus. Selbst bei Sonne ist es sehr
zerstreut, das hat mit dem Meer zu tun, das wie ein großer Spiegel wirkt, der das Licht auf die Wolken wirft
und diese werfen es zurück auf die Stadt, so einsteht dieses zerstreute, silbrige Licht. Die Schatten sind
dadurch nicht sehr hart.

Installation view. Marcel van Eeden, ‘The Symmetry Argument’. Sprüth Magers Berlin, May 02 -

July 18, 2015.

Gibt es schon eine Vorstellung, wie sich das Werk weiterentwickeln wird?

Ich will noch größere Zeichnungen machen und vor allem mehr untersuchen, also Recherche machen. Ich
will auch erforschen, ob ich die kleinen Zeichnungen größer machen kann. Bis jetzt habe ich die Großen
nach der Vorlage der Fotos gemacht. Jetzt will ich möglichweise einen Schritt dazwischen bauen und die
kleinen Zeichnungen in Große übersetzen.
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Vielen Dank für das Gespräch. Wir sind gespannt was wir als nächstes zu sehen bekommen und
legen euch einen Besuch der Ausstellung wärmstens an Herz!

WANN:WANN: Die Ausstellung “The Symmetry Argument” von Marcel van Eden läuft noch bis zum 18. Juli
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