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Die Bilderwelt Aaron Rahes ist voll von skurrilen, phantastischen, surrealen Figuren. Sie
sind deformiert, mal haben sie keine Arme, mal äußerst fragile Beine; es sind Körper mit
zwei Köpfen, durch Pflaster zusammengehalten; leere Augen blicken blöd, andere Figuren
haben nur ein Auge; wir sehen einen riesigen Totenschädel mit breit grinsender Zahnreihe
und einer Pinocchio-Nase. Da ist, wie der Künstler selbst es beschreibt, kaum etwas ganz,
alles ist rudimentär, angefressen, zusammengeflickt, deformiert, orientierungslos,
übertrieben fröhlich, der Lächerlichkeit preisgegeben. Eine Welt an ihrem absurden Ende.

Doch da ist auch ein anderes Werk: es ist präzise, klar, ordentlich. Und es ist kein Gemälde,
sondern eine Skulptur. Ausgangspunkt ist eines der rätselhaftesten Werke der
Kunstgeschichte, Albrecht Dürers Kupferstich Melencolia I (1514). Darin sitzt ein
geflügeltes Wesen nachdenklich grübelnd vor einem Rhomboederstumpf, einem äußerst
komplexen geometrischen Konstrukt. Dieses Polyeder baut Aaron vielfach nach und türmt
die Gebilde zu einer – tendenziell endlosen – Säule auf, nicht ohne sie zuvor mit den
Insignien von Andy Warhols Brillo-Boxes versehen zu haben. Titel des Werks: I love
America and America loves me.

Dieses Kunstwerk ist ein kleiner Geniestreich, zitiert es doch nicht weniger als fünf
Heroen der Kunstgeschichte: Dürer, Warhol, den Rumänen Constantin Brancusi, der die
Idee der endlosen Säule entwickelte, sowie Joseph Beuys, dessen New Yorker Aktion aus
dem Jahr 1974 den Titel stiftete. Der Mystiker Beuys und der Pop-Artist Warhol gehörten
zur vorletzten Generation der „heroischen“ Moderne, bevor die Konzept-Kunst diese
Epoche besiegelte und die Post-Moderne Einzug hielt. Brancusi gilt als Wegbereiter der
minimalistisch-konzeptuellen Kunst. Aarons Hommage an die Moderne ist zugleich deren
Karikatur: denn kann man sich etwas Absurderes vorstellen, als ausgerechnet eine der
kompliziertesten geometrischen Figuren als Grundlage endloser Wiederholungen zu
nehmen?



Mit dieser Skulptur kennzeichnet der junge Künstler die Situation, vor die seine
Generation sich gestellt sieht: es ist ein Trümmerhaufen. Der zentrale Treibstoff der
Moderne, die Innovation, ist verpufft; Aarons Bild NEU reduziert dieses Prinzip auf ein
banales Marketing-Tool. Die Post-Moderne, die sich in den 1980er Jahren an der
Avantgarde abarbeitete und der alles gleich-wertig war, hilft auch nicht weiter; in dem Bild
NEU lesen wir den Schriftzug „THOSE WHO DO NOT LEARN FROM DIE
ACHTZIGER ARE DOOMED TO REPEAT IT“. „Es gibt keine Innovation in der
Kunst,“ resümiert der Künstler, „Malerei und Skulptur sind altmodisch, darum sind sie eine
Spielwiese für Innovation“. Will sagen: der einzige Weg aus diesem Trümmerhaufen heraus
ist die Beschäftigung mit den Grundfragen der Kunst.

Bevor Aaron Rahe zur Kunst kam, studierte er Philosophie, und die Beschäftigung mit
Kant, Nietzsche, Wittgenstein und dem Strukturalisten Ferdinand de Saussure gab ihm eine
theoretische Grundlage für seine bildnerischen Überlegungen. So verbindet er Kants
Begriff vom „Ding an sich“ mit einem uralten künstlerischen Problem, der Beziehung von
Figur und Grund: Jedes Ding, jede Figur in einem Bild muss mit dem Grund zu einer
Einheit verbunden werden – ein Prinzip, das ebenso für das Dasein des Menschen in der
Welt gilt. Akribisch untersucht er den Zusammenhang zwischen dem Bild und dem, was es
repräsentiert: breite Pinselstriche weisen auf die Nachbildung hin, die Collage fügt reale
Objekte (die wiederum etwas abbilden) in die Kunst-Welt ein.

Wenn es für Rahes Generation ein Vorbild, einen Helden gibt, dann ist es der Anti-Held
Martin Kippenberger. Wie kein anderer hat er mit seiner „schmutzigen Malerei“ das
Klischee des Künstler-Genies untergraben, stets frech grinsend, oft melancholisch gestimmt
– ganz wie das geflügelte Wesen ins Dürers Melencolia. Aaron Rahe malt sich selbst als ein
solches Wesen, mit zähnefletschendem Lächeln gibt er als Zeppelin den Überflieger, den
Künstler neuen, ganz alten Typs. Eben so, wie der große Kunsthistoriker Erwin Panofski
Dürers Kupferstich interpretiert: die Künstlermelancholie als Zeichen des Genies.











Nach dieser Logik aus Wittgensteins Tractatus benutze ich hauptsächlich
klassisch-klischeehafte Medien künstlerischen Ausdrucks. Aus der Rolle des
Künstlers heraus treffe ich Aussagen über eben diese Rolle des Künstlers.
Bekannte Aphorismen werden in ein selbstreferenzielles System aus Malerei
und Objekt überführt.

In meiner Malerei nehmen Figuren eine zentrale Rolle ein. Ich versuche mit
ihnen eine Formensprache zu entwickeln, die universell und eigen zugleich ist.
In grober Malweise wird der historische Expressionismus mit seinen Körpern
in Bewegung zeitgenössisch aktualisiert: Körper
die bewegt gemalt sind und in die sich das Flirrende und Spontane ihrer
Erschaffung widerspiegelt, und die darum in rastloser, unentschlossener Starre
zu verharren scheinen. Deformiert, orientierungslos und übertrieben fröhlich
sind sie der Lächerlichkeit preisgegeben und erlangen durch ihre Verletzlichkeit
letzten Endes eine paradoxe Erhabenheit.

Die Malerei die sie hervorbringt laviert zwischen inhaltlichen und formalen
Fragestellungen. Ich bediene mich der Strategie des produktiven
Missverständnisses. Motive aus Werbung, Comic, Internet und
Kunstgeschichte sind Aufhänger für Körper, Form, Fläche. Materieller
Farbauftrag schafft einen Farbkörper, der dem abgebildeten Körper entspricht
und damit die Rolle jeder bildnerischen Produktion vorwegnimmt: Ein Bild ist
wie ein Hyperlink. Saussure im Hinterkopf ist
das Bild immer zugleich ein Signifikant und Signifikat: Auf den materiellen
Gegenstand des Bildes wird verwiesen, gleichzeitig weist es als intellektuelle
Wahrnehmung über sich selbst hinaus. Näher als im Gemälde kann man dem,
was Kant in der Kritik der Urteilskraft und der Prolegomena als „Ding an
sich“ bestimmt hat, kaum kommen. Ding und Un-ding zugleich.





Aus der wilden Malerei und der Beschäftigung mit der Rolle des
Künstlers hat sich eine intensive Tätigkeit an der Grenze zwischen
Malerei und Objekt entwickelt, die einen Ausgleich sucht, um im
klischeehaften Sinne Apoll und Marsyas zu versöhnen. Als
Ausgangspunkt wählte ich Dürers Stich Melencolia I, der die
Rolle des Künstlers aus humoralpathologischer Sicht verrätselt
und damit die Aphorismen von Kunst und Krankheit symbolisch
auf die Spitze treibt.

Im Reflex entstehen bildartige Objekte und Skulpturen. Scheinbar
konkrete und rationale Bilder, deren Bildflächen bei näherer Betrachtung mal
mit heilenden Pflastern, mal mit reinigenden Schwämmen, mal mit dem Abfall
der dazugehörigen Skulpturen bedeckt sind.

Skulpturensäulen, die den Rhomboederstumpf aus Dürers Stich zitieren, bis
zur Unendlichkeit verdoppeln, verbinden als Zitate zweiter Ordnung
Brâncu( i mit Warhol.
Die drastische körperliche Referenz auf die Vier-Saft-Lehre der Melancholie
wird in den hübsch weiss lackierten Säulen so weit hochästhetisiert, dass diese
auch im örtlichen IKEA-Markt nicht
deplatziert wirken würden:
Das ist die Melancholie der Zeitgenossen.




















































































