Täuschungen

Hockney arbeit mit einem einfachen Trick - er bemalt ein Stück Boden vermutlich den des Ateliers, stellt ein in ähnlicher Weise bemaltes Bild an die Wand und macht davon ein Foto. Dieser Vorgang ist einfach, das Ergebnis hingegen verblüffend. Die Galerie Kaess - Weiss stellt zur Zeit eine Reihe dieser in Digital Ink Jet Technik angefertigten Blätter, sämtlich aus dem Jahr 1995, aus.
 	Man wähnt sich beispielsweise vor einer riesigen Landschaft, wenn man vor dem Bild "Second detail snails space" steht. Bunte Flächen, braun neben hellblau, grün neben gelb, rot zwischen ultramarin und weiß, bedecken das Bild. Den kleinen weißen Kuben, Würfeln und Halbkügelchen im unteren Bereich entsprechen in der oberen Hälfte Punkte und Striche. Links vorne verbindet ein dunkler schiefer Turm oben und unten. Bis hierher scheint Hockney die Fläche mit Flächen gefüllt zu haben - eine bunte Landschaft von gigantischen Ausmaßen. Allerdings wird dieser Eindruck durch Arbeitsspuren in Form von simplen Turnschuhabdrücken in der vorderen braunen Fläche widerlegt. Man erkennt die Täuschung und erkennt plötzlich die wahren Proportionen. Der zuvor riesige Turm wird damit gerade mal hüfthoch. Außerdem fällt nun im oberen Drittel der Bildhöhe deutlich die Linie auf, die sich dort bildet, wo Boden und Wand aufeinandertreffen. Die farbigen Flächen schrumpfen zusammen. 
 	Hockney hat Bild und Raum direkt aufeinandertreffen lassen und täuscht das Auge des Betrachters dadurch gewaltig. Ein brillantes Spiel. 
 	In der Arbeit "Roses for mother" wird dieses künstlerische Problem noch deutlicher. Der Künstler fotografiert einen Strauß gelber Rosen in einer violetten Vase auf einer hellen Tischplatte. Rechts neben diesem Stilleben, vom Tisch leicht verdeckt, hängt ein gemaltes Bild eben dieser Vase. Die Vase ist offensichtlich dreidimensional und steht einfach neben ihrem Abbild. Oder anders gesagt, die physikalische Wirklichkeit steht neben ihrer Illusion und wird austauschbar. 
 	Die einfache Formel der Ink Jets (Preise zwischen 12 000 Mark (?) und 17 000 Mark) verbindet Raum und Fläche im Bild. Die Verwechslung und Täuschung wird zum ausgesprochen spannenden und schier endlosen Spiel.

Galerie Kaess - Weiss, Dienstag - Freitag 14 - 18 Uhr 30, Samstag 10 - 14 Uhr
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