ARMIN HARTENSTEIN

BOVE / BOVE-EXPAT
2013 - 2018

Im Urgrund
Heike van den Valentyn

			
In meiner Vorstellung sehe ich Mädchen und Seeleute, die tanzen,
			
kleine Wimpel, vertäute Schiffe mit Masten ohne Segel.
			
Diese Phantasien sind nicht von Dauer.
			
Die Quais von Paris sind mir zu vertraut: für kurze Momente nur ähneln 				
			
sie den nebligen Städten meiner Träume.
									Emmanuel Bove, Mes Amis
									1924

„Als ich erwachte, war das Sonnenviereck schon an meinem Bett vorbei und zitterte an der Wand“ –
erschrickt Victor Bâton, der Protagonist und Ich-Erzähler in Emmanuel Boves Roman Mes amis, als er
spät am Morgen erwacht. Boves Erzählung spielt im Paris der 1920er Jahre. Der junge Kriegsinvalide
lebt nahe der Seine in einer feuchten Kammer unter dem Dach. Von hier aus durchstreift er Gassen
und Cafés auf der Suche nach einem Freund. Der Wunsch wirkt ebenso banal wie existentiell. Er entwickelt sich unter den Blicken Emmanuel Boves zu einer Obsession, die sich von Tag zu Tag, Woche
zu Woche, Monat zu Monat in ähnlichen Mustern wiederholt. Bâtons sehnsuchtsvolle Streifzüge beginnen in träumerischen Ideal- und Wunschvorstellungen und münden allabendlich in jäher Enttäuschung. Seine Anteilnahme bleibt unerwidert, Victor kehrt einsam in seine Dachkammer zurück.
Ein Haus aus Zucker und Epoxidharz, kristallin ausgeblüht, steht mit seinen lichtdurchlässigen Wänden und Schrägen inmitten der Ausstellung Bove-Expat.
Die Kammer ist Plastik und Erinnerung zugleich. Ihre Form bildet den Ausstellungsort Bove, den
Armin Hartenstein in Düsseldorf fünf Jahre für Freunde und Interessierte öffnete, in verkleinertem
Maßstab ab. Eine lichtgeflutete Hülle erinnerter Realität, des besuchten und bearbeiteten Raumes, der
über die Jahre als Ort der Kooperation Eingriffe und Umformungen erlebt hat: Zahlreiche Künstlerinnen und Künstler haben sich auf Einladung von Armin Hartenstein mit ihren Arbeiten, ihrer Musik,
ihren Freunden und Besuchern in den Ort eingeschrieben. Christoph Korn, Piotr Zamojski, Christine
Moldrickx, Bea Otto & Julia Kröpelin, Locust Jones, Stefan Lux, Rosilene Luduvico, Ralf Werner,
Katharina Jahnke, Thyra Schmidt, Jan Kämmerling, Swen Buckner, Felix Schramm und zuletzt Alice
Könitz haben die Architekturskulptur im Atelier unter dem Dach bespielt.
¾ Bove, so der Titel des Hauses, ist nun mobile Heimat, Nukleus und Keimzelle einer künstlerischen
Praxis, deren Anfang Armin Hartenstein in einen erinnerten Traum legt: ein rotes Buch mit dem
Schriftzug Mes Amis de Emmanuel Bove.
Zunächst bahnt sich dieses initiale Traumerlebnis einen Weg in kleinste surreale Bildobjekte –
Splitter, aus Holz geschaffene Inseln, topographische Bruchstücke innerer Landschaften, die sich in
zwölf Jahren zu einer Werkserie malerischer Miniaturen zusammenschließen. Mes Amis de Emmanuel
Bove sind unvermittelt auftauchende Solitäre, sich monumental aus dem Nichts Gehör verschaffende
Findungen, wasserumtost oder bruchstückhaft mit Plastikscherben, Pergamin und Postkarte collagiert.
Armin Hartensteins Werkkomplex findet in den visionären Bildern des Niederländers Hercules Segers
(*um 1590 in Haarlem, † um 1638 in Amsterdam) einen Vorläufer, dessen experimentelle Grafikkunst
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bereits großen Einfluss auf seine Künstlerkollegen im Goldenen Zeitalter ausübte. Mittels wuchtiger
Felsformationen, die durch Motivüberlagerung recycelter Kupferplatten entstanden, schuf Segers
gewaltige Landschaften auf miniaturhaft kleinem Raum.
Es sind aber auch Erinnerungen an magische, unerklärliche Landschaftsphänome seiner Kindheit, die
Armin Hartensteins Arbeiten prägen. Ein temporär verschwindender See, dunkle Gesteinsbrocken,
gefährliche Karstlöcher prägten seine Streifzüge durch die nähere Umgebung, die als faszinierend und
bedrohlich von ihm erlebt wurden. Dieses Puzzle von Orten und Erinnerungen, die assoziativ und
unwillkürlich neue Bedeutungen generieren, taucht schon früh im Werk Armin Hartensteins auf.
Neuerdings zeigt er sie auch, die Wiesentalkiste aus dem Jahr 1992, ein Kasten aus einzelnen, bunt
gefassten Holzformationen, die an glatte Felsrücken erinnern. Ganz klein inmitten der erdrückenden
Felsrücken steht verloren ein graues Haus.
Dieses additive Prinzip der Wiesentalkiste und seiner einzeln herausnehmbaren Elemente ist auch für
Bove von Bedeutung, sowohl in der progressiven Werkserie Mes amis de Emmanuel Bove (seit 2006)
als auch in der Ausstellung Bove-Expat. Von lateinisch ex ‚aus‘ und patria ‚Vaterland‘ steht Expat als
Kurzform für den englischen Begriff Expatriate, einer Person, die für einen Zeitraum von seinem
Arbeitgeber ins Ausland entsandt wird.
Armin Hartenstein greift in dem Moment des Aufbrechens, der Umsiedlung einen aktuell realen
Vorgang seiner eigenen Biografie auf. Mit der Ausstellung Bove-Expat verabschiedet er sich von
Düsseldorf, von jenem Umfeld, das Bove in den vergangenen fünf Jahren beheimatet hat.
Die hausähnliche Skulptur ¾ Bove ist sowohl imaginäres Zentrum Armin Hartensteins künstlerischer
Praxis als auch bildhafte Erinnerung an eine Eisfläche seiner Kindheit, durch die er die Wirklichkeit
schemenhaft und akustisch entrückt wahrnahm.
Bove steht in Armin Hartensteins umfangreichem Werkkomplex für ein Netz von Kollaborationen
mit befreundeten oder geschätzten Künstlerinnen und Künstlern ebenso wie für Reisen in eine innere,
erinnerte oder literarische Wirklichkeit. Das kristalline Haus, dessen zuckrige Konsistenz in der
Vorstellung süß auf der Zunge zergeht, ist agbeformte Realität, Matrize und Keimzelle zukünftiger
Werkformationen. Die Geborgenheit der räumlich-architektonischen Bove-Plastik als Gegenstück
zu den inselhaft-isolierten Seelenlandschaften bindet nun alles zusammen. In den Bildobjekten wie
auch im Haus aus Zucker ist das menschliche Individuum nicht hinzuzudenken, es ist jeder einzelnen
Arbeit in Form seiner spezifischen Stimmung bereits spürbar eingeschrieben.
								Heike van den Valentyn
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At the Source

When I woke up the sun-square had already passed my bed and trembled on the wall Victor Bâton, the protagonist and first person narrator of Emanuel Bove’s novel Mes Amis startles, when he wakes up late in the morning. Bove’s narrative takes place in Paris in the 1920s. The
young war invalid lives near the Seine in a moist room underneath the roof. From here he roams
through the alleys and cafés in search of a friend. The desire seems just as banal as it seems
existential. Under Emanuel Bove’s eyes it grows into an obsession that repeats day to day, week
to week, month to month in similarly recurring patterns. Bâton’s yearning forays start in dreamful
idealized visions and lead precipitously to nightly disappointment. His feelings remain unreciprocated. Victor returns lonely to his attic.
A house made from sugar and epoxy resin, crystalline effloresced, stands with its translucent walls
and slants in the midst of the exhibition Bove-Expat.
The room is sculpture and reminiscence at the same time. Its shape depicts, at a reduced scale,
the exhibition space Bove, which Armin Hartenstein opened for friends and those who were interested. A light flooded shell of remembered reality of the visited, and worked-on space, that had
over the years, as a site of cooperation, experienced interventions and transformations: Numerous
artists have, following Armin Hartenstein’s invitation written themselves into the site with their music, their friends and their visitors. Christoph Korn, Pjotr Zamojski, Christine Moldrickx, Bea Otto &
Julia Kröpelin, Locust Jones, Stefan Lux, Rosilene Luduvico, Ralf Werner, Katharina Jahnke, Thyra
Schmidt, Jan Kämmerling, Swen Buckner, Felix Schramm and lastly Alice Könitz have altered the
architecture sculpture in the studio underneath the roof.
3/4 Bove is the title of the house, now a mobile residence, nucleus and germ cell of an artistic
practice, the beginning of which Armin Hartenstein locates in a remembered dream: a red book
with the lettering Mes Amis de Emanuel Bove.

Very small, in midst of crushing ridges is a lost, gray house.
This additive principle of the Wiesentalkiste and its individual, removable elements is important for
Bove too, as much for the progressive series Mes Amis de Emanuel Bove (ongoing since 2006) as
well as in the exhibition Bove-Expat. Derived from latin ex and patria, ‘out of’ and ‘fatherland’ Expat
is a short form for the English term Expatriate, a person who is sent away to a foreign country by
their employer for a period of time.
In the moment of departure, of relocation, Armin Hartenstein seizes on a current, actual biographical event. With the exhibition Bove-Expat he bids farewell to Düsseldorf, the setting that was
home to Bove in the past five years. The house-like sculpture 3/4 Bove is as much the imaginary
center of Armin Hartenstein’s artistic practice, as it is a pictorial recollection of an ice surface from
his childhood, through which he perceived reality in a hazy and acoustically removed way.
Bove stands in Armin Hartenstein’s extensive body of works for a network of collaborations with
friends or esteemed artists as well as for journeys into an inner, recollected or literary reality. The
crystalline house whose sugary consistency, which in your imagination melts sweetly on your tongue, is moulded reality, mold and seed for future work formations.The comfort of the spatial, architectural Bove-sculpture as a counterpart to the island-like isolated soulscapes now ties everything
together. In the pictorial objects as well as in the house made from sugar, the human individual is
not to be imagined, it is already written into each single piece in the form of a specific mood.
								Heike van den Valentyn

At first the initial dream experience works its way through smallest surrealist pictorial objects,
islands made from wood, topographical fragments of internal landscapes, which form over a period
of twelve years into a series of painterly miniatures. Mes Amis de Emanuel Bove are suddenly
appearing solitaires, findings wrangling attention from nowhere on a monumental scale, buffeted
by water, or in fragments with shards of plastic, pergamin and postcard.
Armin Hartenstein’s body of work finds in the visionary images of the dutchman Hercules Segers
(Haarlem 1590 - 1638 Amsterdam) a precursor whose experimental graphic art already exerted a
great influence on his artist colleagues in the golden age. With massive rock formations formed
through overlapping motifs of recycled copperplates, Segers created enormous landscapes on
minuscule space.
But there are also memories of magical, inexplicable landscape phenomena of his childhood that
shape Armin Hartenstein’s work. A temporarily disappearing lake, dark rocks, dangerous karst
holes shaped his forays through the near surroundings which he experienced as fascinating and
as threatening. This puzzle of places and memories, which associatively and involuntarily generate
new meaning appears already in the early stages of Armin Hartenstein’s work. As of late he shows
it too, the Wiesentalkiste made in 1992, a box out of individual, colorfully framed wood formations,
reminiscent of slippery mountain ridges.
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BOVEEXPAT

„MES AMIS DE EMMANUEL BOVE“, BOVE,3/4- BOVE, BOVE-EXPAT

“Mes Amis de Emanuel Bove” is the name of a series of tiny collaged objects. Since 2006 the
series of about 180 pieces has developed continuously, mostly in transit, on the road. In
exhibitions they often appear in a pictorial and spatial relation with sculptural forms and the
surrounding architecture, accompanied by artist talks, or lectures. “ Mes Amis de Emanuel Bove”
disrupts the conventional hierarchy, in which the author (the writer) is named first, and the work
(the novel) second. Also both are conventionally not written in one line- not in one unit. Author
and work are customarily separated. The mantra of “Mes Amis de Emanuel Bove” seems to
shift the reality of the author and his objects, if only by means of the borrowed name: Bove.
As an extension of the work into reality and the social space, five years ago I started constructing
the walk-in sculpture “Bove” in Düsseldorf. Singular installations, image/text and audio works
evolved in conspiratorial artistic collaborations in and around the structure. “
Bove Expat” brings all the participants together. In the center is the shell of the absent eponym:
Bove. This shell sculpture 3/4 Bove is the cast of the inner space (out of epoxy resin, glass and
sugar) of the site of the events in Düsseldorf-Flingern. In Kunstraum Düsseldorf works originally
shown at Bove and newly made works can be experienced in a course from light to dark. The
works reference their respective exhibitions at “Bove”- or continue their pursuit of ideas and
forms. Architectural characteristics of the BOVE space (forms, footprint, model-like and virtual
installations, corridors and surrounding spaces) appear in essential sites of the exhibition space,
which in its entirety is treated as an installation.
The title of the series, and also the name of the exhibition space refer loosely to the
novel “Mes Amis” (1924) by the French author Emanuel Bove.His books and those of all the
participating artists are gathered to invite contemplation on the images, thoughts and discourses
of the events at “BOVE”.
An ongoing program of video works is shown in the SECTION DE CINEMA.
The project “BOVE” and the exhibition “BOVE EXPAT” are documented in this book.
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„Mes Amis de Emmanuel Bove“ ist der Name einer Serie kleinstformatiger collagierter Bildobjekte.
Seit 2006 entstanden bisher etwa 180 Stück, kontinuierlich und vor allem unterwegs. In Ausstellungen
erscheinen sie oft in einem bildhaften und räumlichen Zusammenhang mit skulpturalen Formen und
der Architektur, begleitet von Gesprächen, Vorträgen und Lesungen. „Mes Amis de Emmanuel Bove“
hebt die übliche Hierarchie auf, nach der zunächst der Autor (der Schriftsteller) und dann das Werk
(der Roman) zu nennen ist. Auch fasst man beides nicht in eine Zeile - nicht in eine Einheit - Autor und
Werk bleiben gewöhnlich getrennt. Das Mantra „Mes Amis de Emmanuel Bove“ scheint die Wirklichkeit des Autors und seiner Objekte zu verschieben, und sei es durch den entliehenen Namen: Bove.
Als Erweiterung der Arbeit ins real- und sozial-Plastische begann ich vor fünf Jahren mit dem Bau der
begehbaren Raumskulptur „BOVE“ in Düsseldorf. In konspirativen künstlerischen Kollaborationen
entstanden in und um dieses Gebilde einzigartige Installationen, Bild-, Text- und Audiokunstwerke.
„BOVE-EXPAT“ bringt jetzt alle Beteiligten zusammen. Im Zentrum das Gehäuse des abwesenden
Namengebers: Bove. Diese Gehäuseskulptur 3/4-BOVE ist die Innenraumabformung (aus KunstharzGlas und Zucker) des Ortes der Geschehen in Düsseldorf-Flingern. Im Kunstraum Düsseldorf sind
in einem Parcours von hell zu dunkel, originale und neugeschaffene Werke zu erleben, die sich auf die
jeweilige „BOVE“-Ausstellung beziehen, oder Ideen und Formen weiterführen. Architektonische
Merkmale des Raumes „BOVE“ (Formen, Grundfläche, modellhafte und virtuelle Installationen, Korridor und Restraum) erscheinen an wesentlichen Orten in der Ausstellungshalle, die in ihrer Gesamtheit
als Installation behandelt wird.
Der Titel der Serie und auch der Name des Ausstellungsraums verdanken sich in freier Verbindung dem
Roman „Mes Amis“(1924) des französischen Schriftstellers Emmanuel Bove.
Von ihm und allen teilnehmenden Künstlerinnen und Künstlern sind Bücher versammelt, die auf ihre
Weise einladen, die bei den Veranstaltungen bei „BOVE“ entstandenen Bilder,Gedanken und Diskurse,
zu vertiefen.
In der SECTION DE CINEMA ist ein durchlaufendes Programm mit Filmarbeiten zu sehen.
Das Projekt „BOVE“ und die Ausstellung „BOVE-EXPAT“ werden in diesem Buch dokumentiert.
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Christine Erhard „Bove“, 2018 SW Barytabzug, gerahmt, 121x82cm
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Piotr Zamojski „Hinterhaus III“, 2012, 48x36cm
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SECTION DE CINEMA
Marie Bovo: "la voie lactee“ ,Video; 2017; 3 Stills

						

SECTION DE CINEMA / PROGRAMM

Im kleinen Kinosaal des Kunstraum Düsseldorf war während der Ausstellung BOVE - EXPAT
permanent ein Filmprogramm zu sehen und hören, das von der Dokumentation eines Be suchs des BOVE-Raumes in Düsseldorf bis zu anspruchsvollen Fernsehproduktionen reichte.
Marie Bovo		

„la voie lactée

„

			

min. 10.36

Piotr Zamojski		

„una confusion coitidiana“

Stefan Lux			

„invertiert“

Bea Otto			

„Zwischenzeit“			

4.56

Julia Kröpelin

„Kopf“						

0.16

		

5.58

				

0.17

Swen Buckner
		
n-Bove 					
31.04
					 (Tonfilmdokument des Auftritts im März 2018, Kamera Bill Hartenstein)
Armin Hartenstein		

„Besuch bei Bove/ Audiokommentar“

14.32

Christoph Korn		

„Eingedenken“				

56.35

Piotr Zamojski		
					
					
					
					

„Protopop“			
„Unterwegs“				
„Crux“					
„In and Out“				
„Procession“				

2.23
7.00
4.11
2.29
6.31

Still aus „Kopf“, von Julia Kröpelin
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BOVE-EXPAT
Werke in der Ausstellung im Kunstraum Düsseldorf 8.Juni bis 8.Juli 2018
Die Seitenzahl in Klammern verweist auf Abbildungen im Buch.

Swen Buckner
(Seite 15,18 und n-bove: 66, 67)
Anleitung 001, (Druck,Ölfarbe, Holz) 200x130, 2018
Armin Hartenstein
(divers; a-bove: 34,35; k-bove: 55; 3/4-bove: 60-65; ULB Darmstadt: 76,77)
3/4BOVE, 2018, Installation(Epoxidharz,Glas,Zucker,LEDLichtleisten)H205x195X225cm)(5,10,12,20)
11 Arbeiten aus der Serie der Mes Amis de Emmanuel Bove, 2006-2018 (13,15)
Bettkasten, ( Epoxidharz,Glas,Zucker), 45x150x63cm, 2018 (17)
Tür, ( Epoxidharz,Glas,Zucker), 202x70x3cm, 2018
BOVE, LED Lichtschrift dreistufig, 50x82x5cm, und Zuckerleinwand 70x50x3cm, 2018 (27)
Bove-Bild, Glasfaser und Zucker, 50x40x2cm, 2018
Christine Erhard
(12,22)
Bove, 2018, SW Barytabzug, gerahmt, 121x82cm
Katharina Jahnke
(18,19 und j-bove: 52,53)
„Spiders Likes Corners“,2017, mehrteilige Installation, Gips, Metallketten

Thyra Schmidt
(15,16 und l-bove: 56,57)
elle, 2017, Audiocollage (deutsch), 5:16 Min., raumbezogen installiert: Stereolautsprecher hinter
Glasfasergewebe in Wandaussparungen , Trockenbauwände
pour elle, 2018, Siebdruck, Blattmaß 50 x 42 cm
elle, 2018, Siebdruck (Fliesstext englisch/ deutsch), Blattmaß 50 x 42cm
Felix Schramm
(13,18,21 und o-bove: 68,69)
accumulated(Speaking To Each Other),2018, Acryl,Gipskarton,Papier,Farbe,Aluminium,177x90x32cm
accumulated(La Quite),2018, Acryl,Glas,Epoxydharz,Steckschaum,Farbe,Gummi, 200x30x30cm
Ralf Werner
(16,17 und i-bove: 50,51)
epitaxie,
Raumskulptur, Gipskartonplatten, Holz, Leichtbauplatten, Pappe, Wandfarbe 2016/2018 Kunstraum
Anne Wissmann
(17)
form, 2018, 67x32x19, Mineralguss
Piotr Zamojski
(23 und c-bove: 38,39)
Fischmarkt I, 1999, Fotografie, 120x164cm
Hinterhaus III, 2012, Fotografie, 48x36cm

Locust Jones
(11,12,18,20 und f-bove: 54,55)
Drawing-Installation , 2017-2018, 15 elements, Tusche, Farbe, Grafit auf Papier, 415x700cm
Jan Kämmerling
(11,13,14 und m-bove: 58,59)
Bohrkern, 2018, Tisch, Neonröhre, gerollte Leinwand, Tischgestell und Platte
Alice Könitz
(11,18 und p-bove: 70,71)
„Avec des Cacahuetes“,2018, Kupferrohr, Teller, Flacon, Duft, Erdnüsse
Zigarettenautomat, 2017, Holz, Farbe, Mechanismus für Zigaretten, Münzen, Zigaretten, Sticker
Christoph Korn
(12,19 und b-bove: 36,37)
MONO ,2018, 24-Stunden-Tonaufnahme/Mono des 3/4BOVE-Innenraums in Flingern am 23.und
24.4.2018; ab 7.6. bis 8.7.2018 permanente Wiedergabe; Sockel,Lautsprecher, Klang, Fotografie
(von Franklin Berger) gerahmt 40x30

FOTO Christine Erhard

Julia Kröpelin
(13,25 und e-bove: 42,43)
fissura orbitalis, 2017, zweiteilige Wandinstallation, Grafit, Holz, Metall, Glas, Staub
Rosilene Luduvico
(14,16,20,21 und h-bove: 48,49)
BOVE, 2018, Bodenarbeit mehrteilig, (kreidegrundierte Wellpappen, Pigment) entsprechend den
Grundrissmaßen des BOVE-Raumes in Flingern 303x260cm
Stefan Lux
(13,18 und g-bove: 46,47)
STILLS DK 0-23-07-41 bis 0-31-39-10, 2018, Affichenpapier tapeziert 220x300cm
DK 14-18 04.06.2018 (für IPAD), 2018, 51;54 min. Video HD mit Ton
Christine Moldrickx
(14,15 und d-bove: 40,41)
Aquarium, 2016, Glas, Plastik, Metall, Spiegel, Knochen, Pistazienschalen, Bleistift, 40x62x42cm
Bea Otto
(13,15 und e-bove: 42,43)
ohne Titel, 2016, Fundstück, Kunststoff, Bambus, Klebeband, Draht, 260x274x63cm
26

A.Hartenstein: BOVE, Led-Lichtschrift 3stufig, 50x82x5cm,Zuckerform/ Leinwand 70x50x3cm, 2018
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BOVE

BOVE
BOVE

2013-2018
Lindenstrasse 210, Düsseldorf-Flingern, oben/ above
Ausstellungen / Veranstaltungen von Oktober 2013- bis Mai 2018

a/bove ,„Mes Amis de Emmanuel Bove- Mes Amis de Emmanuel Bove“

19.10.2013

b/bove , Christoph Korn: stereo.				

19.12.2013

c/bove , Piotr Zamojski: paraopticum.					

6.6.2014

d/bove , Christine Moldrickx: worthülsenfruchtbarkeit.		

10.7.2014

e/bove , Bea Otto und Julia Kröpelin: strobeabove.			

18.10.2014

f/bove , Locust Jones: sextext and various capitalisms
19.11.2015
(mit Christian Freudenberger, Tobias Hantmann, Armin Hartenstein, Christoph Korn,
Julia Kröpelin, Bernhard Luginbühl, Christine Moldrickx, Hannes Norberg,
Raymond Pettibon, Dieter Roth, Thyra Schmidt, Piotr Zamojski)

g/bove , Stefan Lux: behind bove.				

9.10.2015

INTERBOVE,

23.1.2016

Kollaborationen und Editionen			

h/bove , Rosilene Luduvico: springwater.				

19.2.2016

i/bove , Ralf Werner: epitaxie.				

12.3.2016

j/bove , Katharina Jahnke: vouloir und pouvoir			

3.2.2017

k/bove ,„l´homme qui lit“			

l/bove , Thyra Schmidt: elle					

4.11.2017

m/bove , Jan Kämmerling: Bohrkern					

2.12.2017

3/4 BOVE
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August, September, Oktober 2017

					

März,April,Mai 2018

n/bove , Swen Buckner: Fragen,Reime,Tonfolgen			

6.4.2018

o/bove , Felix Schramm: taking of					

4.5.2018

p/bove , Alice Könitz: AVEC DES CACAHUETES			

18.5.2018
31

a/bove
			

Armin Hartenstein: „Mes Amis de Emmanuel BoveMes Amis de Emmanuel Bove“

		

								

19.Oktober 2013

In einem Raum des oberen Stockwerks des Hauses Lindenstrasse 210 in Düsseldorf-Flingern, entsteht ein Ort zur Ausstellung, Aufführung, Veröffentlichung
von Werken künstlerischer Art. Der Ort ist selber eine Innenraumskulptur in
architektonischem Zuschnitt. Die erste Veröffentlichung ist eine erste gültige
Rohfassung. Die Innenraumform wird sich mit jeder Zusammenarbeit weiter
ausformulieren.
Getragen wird das Projekt von hoher Verbindlichkeit in Auswahl und Umgang
von und mit Werken und und Autoren. Die Künstler werden von mir gezielt
aufgrund ihrer künstlerischen Haltung und Arbeit eingeladen für den speziellen
Ort BOVE ein Werk oder eine Präsentation zu entwickeln. So wie der Ort BOVE
kein neutrales Ausstellungsformat liefern will, sondern eine von mir entworfene und interaktiv weiterwachsende Raumskulptur sein wird, so wird auch der
Kommunikations- und Realisierungsprozess der Projekte künstlerisch-diskursiv
angelegt.
Das Ausstellungsprojekt ist langfristig gedacht und stellt für mich eine Erweiterung der seit 2006 entstehenden Serie von Bildobjekten mit dem Titel:
„Mes Amis de Emmanuel Bove“ ins architektur- und sozialplastische dar. Es
entsteht ein autonomer radikal-subjektiver Raum konzentrierter Auseinandersetzung mit Kunst frei von fremdbestimmten normativen Interessen des
Kunstbetriebes oder des Kunstmarktes.
Die erste Veranstaltung „a/bove“ trägt den initierenden Namen der Werkgruppe selbst:„Mes Amis de Emmanuel Bove“, und startet am 19.Oktober 2013.
Armin Hartenstein, Oktober 2013
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b/bove
		

Christoph Korn:

stereo						

Januar 2014

Invited by Armin Hartenstein, Christoph Korn developed the sound installation for this
space ensemble. It consists of a stereo sound system. The right channel, or the right
speaker, is placed on a pedestal in the inner room of the space ensemble. It emits
a sinus tone, which is successively deleted over a duration of one hour, thus slowly
disappearing. The left channel, or left speaker, of the stereo panorama is placed on
the bed. Heard from it is a male voice, which recites, slowly and with long breaks,
individual body parts. The cable, which connects both speakers to the stereo system,
is guided through an opening which connects the inner and outer spaces.
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c/bove
		

Piotr Zamojski: paraopticum					

März 2014

"Protopop“
Super-8 Film von 1988 (übertragen auf DVD), aufgenommen in Hastings Pier, Hastings (GB).
"Homo Ludens“
Piotr Zamojski fotografiert Spiele, Zeremonien und Rituale um verschiedene Erscheinungsformen
des Spieltriebes zu dokumentieren. Auch sammelt er anonyme,historische Aufnahmen zu diesem
Thema. In der Ausstellung "Paraopticum“ ist eine Auswahl aus dieser Gruppe zu sehen.
Der Name der Serie „Homo Ludens“ bezieht sich auf den Titel des Buches des
niederländischen Kulturhistorikers Johan Huizinga.
oben: Besucher der Ausstellung; unten „6.Juli “, anonymus 1930.
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rechte Seite: stills aus „Protopop“
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Christine Moldrickx: worthülsenfruchtbarkeit		

Juli / August 2014

- GELD,
2013; Acryl und Graphit auf Papier
- INSOLVENZ, 2013; Acryl und Graphit auf Papier
- FRAUEN,
2013; Acryl, und Graphit auf Papier
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Julia Kröpelin und Bea Otto: strobeabove				

2014
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f/bove
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Locust Jones: SEXTEXT AND VARIOUS CAPITALISMS		

2015

(mit Werken von Christian Freudenberger, Tobias Hantmann, Armin Hartenstein,
Christoph Korn, Julia Kröpelin, Bernhard Luginbühl, Christine Moldrickx, Hannes
Norberg, Raymond Pettibon, Dieter Roth, Thyra Schmidt, Piotr Zamojski)
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Stefan Lux: behind bove		

						

“Behind Bove” thematisiert Schichtungen und Trennungen auf zeitlicher Ebene, nämlich
das Intervall zwischen zwei aufeinanderfolgenden Momenten, Wahrnehmungen und Bildern, und ebenso auf räumlicher Ebene.
“Behind Bove” entstand für die Raum-im-Raum Skulptur “Bove” von Armin Hartenstein
und wurde im schmalen Korridor zwischen der Aussenwand des Raum “Bove” und der
Innenwand des Hauses gedreht. Hier liegen ein Dachfenster des Hauses und das einzige
Fenster des “Bove” in einer Flucht. Die Kamera wurde in Richtung des Körpers des
Filmenden gerichtet, der aber nur kurz in den Randbereichen zu sehen ist, während der
Blick durch das Aussenfenster auf die Stadt in den Fokus gerückt wurde.
In der Installation wird das Video nun aus dem schmalen Korridor heraus, vom Drehort
aus, in den Raum projiziert. Die Verbindung zwischem dem sehr isolierten Raum “Bove”
und der Aussenwelt wird auf diese Weise mit medialen Mitteln neu konstruiert.

„behind bove, 2015, 0:55 min., Loop, HD 16:9, 50 fps, ohne Ton
Projektion auf Transparentpapier
Bove, Düsseldorf, 2015, Ausstellungsansicht , Fotografie Stefan Lux

2015

h/bove
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Rosilene Luduvico: springwater		

				

2016
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i/bove
		

Ralf Werner: epitaxie(bove)		

				

2016

Raumskulptur von Ralf Werner
Gipskartonplatten, Holz, Leichtbauplatten, Pappe,
Wandfarbe
Der Begriff der Epitaxie beschreibt in der Mineralogie das gerichtete Verwachsen von Mineralien
entlang eines geometrischen Raumgitters.
Ralf Werners Raumskulptur Epitaxie (bove) folgt
der gegebenen Struktur von Hartensteins Bove
Raum indem sie dessen Gestalt in mehreren
Skalierungsschritten wiederholt. An einer Wand
der Kammer schließt sich eine Nachbildung
desselben Raumes an, die auf ein Drittel der
Originalgröße verkleinert ist. An der Stelle wo der
Raum und sein verkleinertes Replikat aufeinandertreffen ist die Wand geöffnet, so dass sie sich
hier gleichsam nach Innen einzustülpen scheint.
In diese Kopie ist auf dieselbe Weise eine zweite
Kopie eingepasst, die wiederum auf ein Drittel
verkleinert ist. Und in dieser findet sich schließlich noch eine dritte Kopie, die wieder auf ein
Drittel ihrer Bezugsgröße reduziert ist. Von einem
Skalierungsschritt zum nächsten ändert sich die
Ausrichtung der Raumkopien um jeweils 90 Grad
gegen den Uhrzeigersinn.
So entsteht eine Abfolge von Raum-im-RaumKonstellationen, die man auch dann nicht verlässt
wenn man aus dem Raum heraustritt und ihn
durch die Wandöffnung hindurch von Außen
betrachtet.
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Katharina Jahnke: vouloir und pouvoir		

2017
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k/bove
		

„l´homme qui lit“								

2017

Hier nun mein Beitrag. Trotz der Vielfalt der Gegenständlichen (künstlerischen) Beiträge
bleibt für mich der gedankliche Konstrukt von BOVE abstrakt. Aus diesem Grund habe ich
versucht wesentliche Ankerpunkte zu entfernen.

Lose Gedanken über die weiße Kammer für Armin.
Auf dem Dachboden eines Wohnhauses entstand vor mehreren Jahren ein eigenartiger Raum. Mit einem Fenster und einer Tür als Erschließung besitzt dieser
Raum alle notwendigen Eigenschaften um als vollwertiges architektonisches
Projekt angesehen zu werden.
Die Form des Raumes weicht an einigen Stellen von dem 4 Wände Prinzip ab
und resultiert aus den Gegebenheiten des vorgefundenen Zimmers im Atelier des
Künstlers (Denkers).
Ursprung des Ganzen ist ein imaginärer Raum, ein Traum-Raum, von allen
Seiten zugleich zu sehen, ein Sprachraum in dem sich eine zeitliche Chronologie erübrigt. Der physische Raum ist ein Modell, es gibt mehrere Modelle, sie
variieren in Skalierung und haben das Potenzial sich aufzulösen und somit den
Kreis des Ursprungs zu schließen. Die physische Raumskulptur ist eine weiße
Kammer, in der sich der Besucher leicht verlieren kann. Koordinaten zur Orientierung bieten das Fenster und die Tür, manchmal. Das persönliche Transportmittel steht bereit, greifbar nah - eine Liege.
Konzentriert, komprimiert und intensiv sind die langen Abende in der weißen
Kammer. Es gibt einen festen Kern, ich nehme an es sind Armins Freunde. Sie
gehören einer Generation an und sprechen womöglich eine Sprache. Armin lädt
sie ein, meistens persönlich. Für meine Generation etwas Ähnliches wie eine
Postkarte aus der weiten Ferne zu empfangen. Fernab einer kaltblütigen Galerie Eröffnung ist die Stimmung heiter und lebendig. Die weiße Kammer ist zu
einem Schmelztiegel geworden, zu einem 3/4 aus Imagination, Projektion und
Begegnung. Epoxidharz, Glas und Zucker verschmolzen zu einer durchscheinenden dünnwandigen Membran. Eine gedankliche Innenraumabformung als
komprimierte und transportable Fragestellung deplatziert in einem weiteren, viel
größeren Resonanzkörper.
Roman
postscriptum
Die Architektur ist archaisch klein, so klein wie die allererste, welche wir erlebt haben. Nicht
viel größer als wir selbst. Möglicherweise löst unsere Anwesenheit in der weissen Kammer deshalb ein ambivalentes Gefühl aus. Wir werden zurückgeworfen, zurück zu dem Ursprung.
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l/bove
		

Thyra Schmidt: elle

			

November 2017

Sie beobachtet ihn aus der Ferne. Sie liebt den Klang seiner Stimme. Sie errötet.
Da ist er ja! – denkt sie oder spricht sie laut. / Seine Direktheit überrascht sie.
Was ihm gefällt! / Eine Vorspeise in einem Lokal. Wer bereits alles hat, kann sich
nicht mehr entscheiden? / Beim Arzt: – Ich habe Kopfschmerzen. – Das kommt
von der Kälte. / Der Junge zupft sich ein Haar heraus und lässt es fallen in das
Erdloch,vordem er kniet. / An Weihnachten ein junges Gesicht ohne Bart. / Der
Klavierspieler erhält heimlich das Geld des Mädchens. Es möchte kein Eis. / Ein
Konzert. Ihm gefällt ihr eleganter Gang. Er fährt nicht mehr nach Hause. Der
Hausschlüssel findet sich am nächsten Tag hinter einem Sofa wieder. / Es ist
eben, wie es ist. Der Teenager hasst diesen Satz. Er glaubt, dass es so ist. / Das
Mädchen an seiner Hand beschwert sich, läuft aber weiter. In der Ferne wird
es daran denken. / Wie spät ist es? Deine Erinnerungen sind nicht meine. / Am
Montag oder Dienstag geht keiner ran, am Dienstag oder Mittwoch geht einer
ran oder ruft zurück. Am Donnerstag könnte man sich entgegenkommen. Die
Ewigkeit wird vorweggenommen. / Wartest du? Ich habe das Klingeln gar nicht
gehört. / Camping in einer Ausstellung: Es ist längst ein privater Ort geworden,
als plötzlich Fremde den Raum betreten. Sie wacht auf. / Er will nicht glauben,
dass es ihr gut geht. Allmählich wird er zu ihrer Muse. Eine männliche Muse? / Du
lächelst. / Eifersüchtige Blicke im Raum. / Komm! – sagt das Kind zur Marionette
und ergreift eine Hand. Die Fäden haltend folgt der Puppenspieler den beiden.
/ Welcher Tag ist heute? / Ich höre Stimmen, obwohl ich allein bin. Ich bin 10. /
Tschüs. Juni. Das Zimmer wiegt sich in den Wellen. Ein Datum, das sich wiederholt. / Trauer erschwert ihren Körper. Sie fällt. / Gespräche dringen durchs halb
geöffnete Fenster. Kinder verstecken im Keller ihr verkohltes Maskottchen. / Ein
unerwarteter Anruf am Düsseldorfer Flughafen.

elle, 2017, Audiocollage (Text Thyra Schmidt), 5:16 Min.,
raumbezogen installiert: Stereolautsprecher hinter Glasfasergewebe in
Wandaussparungen, indirekte Beleuchtung. Fotografie Thyra Schmidt.
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Jan Kämmerling: Bohrkern		

Dezember 2017

Bohrkern, 2017, 78x156x75 cm
Tisch, Leinwandrolle, Lack
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Armin Hartenstein: 3/4-bove			

Januar bis Mai 2018
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3/4- bove, 2018,

205x195x225cm, Epoxy,Glas,Kunstharzdispersion.,Zucker

ist ein Mischgebilde aus Abformung und Nachbau des ihn umschliessenden Boveraumes im Massstab 3/4. Das Gehäuse entstand und
steht im Raum selber. Es füllt ihn so, dass noch gerade Platz ist,
um es, den Zwischenraum nutzend, zu umgehen. Es ist aus einer
dünnen, zähen und durchscheinenden Haut gemacht. Glasseide,
Epoxydharz, Kunstharzdispersion und eine Zugabe von Zucker in
den äusseren Schichten, bilden eine farblose, offene, teils kristallin
ausblühende Oberfläche.
Das Gehäuse kann betreten werden. Im Unterschied zum Boveraum,
der, an eine massive Wand andockend, als Raumskulptur im Raum
aus Holz, Metall, Gipskartonplatten, mineralischem Flächenspachtel
und Kunstharzdispersionsfarbe und Lack gebaut wurde, ist 3/4 bove
transportabel. Im Januar 2018, nach der Ausstellung mit Jan Kämmerling, begann ich mit den Arbeiten an 3/4 bove. n-bove: Swen
Buckners Klangstudie - fand im offenen Bauzustand statt.
o-bove: Felix Schramm- und p-bove: Alice Könitz - machten sich die
besondere plastische Eigenschaft der gedoppelten Raumsituation zu
Nutze. Nach dem Ende der letzten Ausstellung zerschnitt ich das Gehäuse, um es im Kunstraum Düsseldorf wieder zusammenzufügen.
Dort stand es im Zentrum der Ausstellung BOVE-EXPAT.
Text Armin Hartenstein/ Fotografie 3/4-bove Franklin Berger

n/bove
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Swen Buckner: Fragen, Reime, Tonfolgen		

April 2018
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o/bove
o/bove
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Felix Schramm:
Schramm: taking
takingof
of				
Felix

Mai 2018
Mai
2018
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Alice Könitz: Avec des Cacahuètes				

Mai 2018
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Emmanuel Boves Meine Freunde
Über uns, die Dinge und die Kunst

Emmanuel Bove, eigentlich Bobovnikoff, kommt am 20. April 1898 in Paris zur Welt und stirbt ebendort am 13.
Juli 1945. Sein Roman Mes Amis, 1921 geschrieben, 1924 veröffentlicht, ist einer seiner ersten literarischen Texte
und zählt heute zu den Klassikern der Weltliteratur, auch wenn das kaum einer weiß. Im Mittelpunkt des Buches
steht Victor Bâton, eine traurige, gescheiterte Existenz, ein Spiegelbild des modernen Menschen. Denn Bâton hat
eine enorme Scheu, sich vor anderen Menschen eine Blöße zu geben, obwohl er diese Blöße als Bedingung der
Freundschaft ansieht. Wenn man ihn eben hier vermutet (obwohl: mit jedem gelesenen Wort wird man darüber
belehrt, dieser Hoffnung nicht nachgeben zu dürfen), kehrt er zurück in die Bindungslosigkeit, gekränkt und
ermattet, aber doch wieder ganz bei sich. Man kann sagen: Bâton sucht die Nähe der Menschen – und er stößt
sie von sich. Als er gegen Ende des Buches seine Wohnung verlassen muss, sagt er zu sich: „Man hat es mir nicht
verziehen, daß ich frei bin und das Elend nicht fürchte.“1 Aber Bâton steht sich auch selbst im Weg. Er gehört zu
jener Sorte Mensch, die ihren Kopf, ihren Geschmack, ihr ästhetisches Urteil nicht aufgeben kann, ja mehr noch:
beständig eingeholt wird durch die Last der Beschreibung, des Klassements, das jedem Gefühl die Sprachlosigkeit
raubt. „Ich war glücklich. Und doch störten lächerliche Gedanken meine Freude.“2 Formal bleibt Bove seinem
Titel treu; Meine Freunde erinnert an ein Freundebuch, wie Kinder es führen; an ein Tagebuch, aber genauer
besehen ist es ein Gästebuch mit lauter Irrläufern. Die Kapitel (es sind deren fünf; nicht mitgezählt sind die ersten
drei Abschnitte, in denen Bove uns seine Hauptfigur vorstellt und die letzten zwei, ein Epilog aus der Perspektive
Bâtons) tragen die Namen „Lucie Dunois“, „Henri Billard“, „Neveu, der Fluß-Schiffer“, „Monsieur Lacaze“ und
„Blanche“ – Namen, deren Bekanntschaft Bâton macht, um sie enttäuscht wieder aufzugeben. Meine Freunde ist
ein Irrtum, denn Bâton scheitert als Freund, glänzt aber als unerbittlicher Beobachter und prägt damit die Haltung des Romans – wenn es denn so etwas gibt. Die ist ungemein lakonisch, präzise und mitunter komisch. Über
Lucie Dunois ist zu lesen: Sie „hat den Bauch eines Biertrinkers. Ein Aluminiumring – Erinnerung an ihren gefallenen Mann – ziert den Zeigefinger ihrer linken Hand. Ihre Ohren wirken schwammig. Sie trägt Schuhe ohne
Absätze. Ständig bläst sie die Haare weg, die sich aus ihrem Knoten gelöst haben. Wenn sie sich bückt, weicht
hinten ihr Rockspalt auseinander, wie bei einer Kastanie.“3 Beobachtungsstücke wie diese gibt es reichlich, und
sie durchkreuzen Bâtons Wunsch nach Nähe. Teile des Romans stehen darum im Konjunktiv, etwa dann, wenn
Bâton sich eine gelungene Liebe vorstellt, zu einer Maîtresse: „Ich nähme ihr den Hut ab. Wir nähmen Platz auf
einem Sofa. Ich küßte ihre Hände, ihren Ellbogen, ihre Schultern. Hernach: die Liebe!“4 Aus dem Kreuzweg wird
eine Einsicht, die uns als Menschen betrifft: Bâtons (und unser) Bewusstsein ist ein Ort der Verunsicherung. Und
wer verunsichert ist, der denkt zu viel nach, der zögert, wenn er handeln muss, der verzichtet, bevor er jemandem
etwas aufdrängt; der bleibt der Vorstellung verbunden, nur er sei unsicher und nicht die anderen. Der ist jemand,
der scheitert, um bei sich bleiben zu können, ein unbeugsamer Held der Einsamkeit. „Die Einsamkeit: wie schön
ist sie, und wie traurig. Wie ist sie schön, wenn wir sie wählen. Wie ist sie traurig, wenn sie uns aufgezwungen ist
durch die Jahre. Manch starke Menschen sind in der Einsamkeit nicht allein; doch ich, der ich schwach bin – ich
bin allein, wenn ich niemanden zum Freund habe.“5
Georg Lukács hat diesen Zustand einmal auf die Epoche der prosaischen Moderne gemünzt. „Denn die Form des
Romans ist, wie keine andere, ein Ausdruck der transzendentalen Obdachlosigkeit.“ Und weiter: „Der Roman ist
die Epopöe eines Zeitalters, für das die extensive Totalität des Lebens nicht mehr sinnfällig gegeben ist, für das
die Lebensimmanenz des Sinnes zum Problem geworden ist, und das dennoch die Gesinnung zur Totalität hat.“6
Doch Boves Geschichten variieren nicht nur die „Unbehaustheit“ (Martin Heidegger) des modernen Menschen.
Ihr Wunder liegt anderswo. Im Klappentext zu Meine Freunde heißt es: „Das Besondere an diesem Roman ist
[…] seine Schreibweise; die inneren Regungen der Person sind nur an ihren Reaktionen gegenüber den Dingen
erkennbar, von denen sie diesen oder jenen Aspekt festhalten.“ Vielleicht stammt diese Beobachtung von Peter
Handke, dem Übersetzer der Mes Amis. Vielleicht ist sie aber auch der Bove-Biographie von Raymond Cousse
und Jean-Luc Bitton entnommen. Dort findet man Hélène Vacaresco mit den Worten zitiert: „Bei Bove hat man
es also mit einem Romantiker zu tun, der sich der Kommunikation zwischen der Seelen- und der Dingwelt angenommen hat“.7 So oder so: Beide Anmerkungen verweisen auf eine Dimension der menschlichen Welt, die nicht
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mehr dem Denken der Transzendenz und der schicksalhaften Seelenkunde anhängt: Die Welt des Menschen löst
sich aus der Dunkelheit des Einzelnen, um sich fortan über Gegenstände, Objekte, Materialien, schließlich Räume und Bewegungen – etwas allgemeiner gesprochen: nicht-sprachliche, aber zeichenhafte Relationen – auszubreiten. Ob damit Boves Schreibweise gemeint ist oder die Kommunikation zwischen der Seele und den Dingen,
in beiden Fällen tritt zwischen die Mensch-zu-Mensch-Beziehung ein ästhetisches Medium, das nicht (nur)
vermittelt und überträgt, sondern stiftet und schafft.
Roman Jakobson hat dies einmal „phatische Kommunikation“ genannt. Gemeint sind damit all jene Sprechakte, die nicht der Übertragung eines Inhalts verpflichtet sind, sondern der Aufnahme und Aufrechterhaltung des
Kontaktes selbst. Jakobson hatte dabei solche Sätze im Sinn wie „Hallo, hören Sie mich?“ oder „Na, wie geht’s?“8.
Es ist aber ein leichtes, und so ist Jakobson im Weiteren verstanden worden, das Kontaktmedium nicht mehr
nach der sprachlichen Funktion zu bestimmen, sondern als Sprechendes selbst. Damit ist das eigentliche Thema
der Mes Amis ausgesprochen: Objekte, Dinge treten an die Stelle des Sprechaktes; ihr Eigenleben verwandelt die
Sender-Empfänger-Dualität der Kommunikation in ein Modell, das der Übertragung die entscheidende Rolle
zuweist und nicht der Intention des Sprechers oder der Decodierungskompetenz des Empfängers. Jakobson hatte
noch die phatische von der poetischen Funktion („die Einstellung auf die Nachricht als solche, die Zentrierung auf
die Nachricht um ihrer selbst willen“)9 unterschieden; für Bove ist dagegen die phatische Kommunikation bereits
poetisch, weil mit der Einstellung auf das Medium dessen Eigensinn als Ding erwacht.
Am Ende des 19. Jahrhunderts lernte man, die Dinge als Medien und Resonanzkörper der Seele, als Akteure und
Mitspieler des Sozialen zu betrachten und zu emanzipieren. Zwischen Karl Marx‘ Kapital („Der Fetischcharakter
der Ware und sein Geheimnis“) und Rainer Maria Rilkes Dinggedichten tat sich ein Gewühl mediumistischer
Überlegungen auf, das sich in alle Richtungen ausbreitete. Das Ding war materialisierte Arbeit, magisch, zauberhaft und der Mensch nicht mehr allein unter anderen Menschen, sondern gemeinsam mit den Dingen (allein
unter den Menschen). „Was für ein Ding? Ein schönes? Nein. Wer hätte gewußt, was Schönheit ist? Ein ähnliches.
Ein Ding, darin man sich wiedererkannte, was man liebte, und das, was man fürchtet, und das Unbegreifliche in
alledem.“10 Meine Freunde gehört so gesehen zu einer historischen Entwicklung, die über ganz unterschiedliche
Diskurse und Wissenschaftsfelder hinweg das Ding als Gegenstand und Zufluchtsort außersprachlicher Erkenntnis entdeckte. Fritz Heider hat dies in seinem Aufsatz Ding und Medium aus dem Jahre 1921 auf den Punkt
gebracht als er von den „Eigenschwingungen“ der Dinge sprach. In Michael Niehaus‘ Studie Die wandernden
Dinge heißt es dazu: „Die wesentliche Eigenschaft des Dinges ist, dass es sich nicht in seinen wahrnehmbaren
Eigenschaften erschöpft – dass es uns zwar erscheint, zugleich aber opak ist, dass es uns nahe ist, sich zugleich aber
entzieht.“11 Dieser Umstand macht aus dem Ding einen Akteur (wie Bruno Latour sagen würde), das oder der
auf die gleiche Weise agiert wie ein Mensch. Nicht deshalb, weil es/er sich wie eine Personifikation verhält, sprich
menschliche Eigenschaften stellvertretend übernimmt und repräsentiert, sondern weil er/es verbindet, unterscheidet, versammelt, verändert, bedingt, stiftet, ermöglicht, verhindert, also einen Unterschied macht.
Vor diesem Hintergrund fällt an Boves Roman irritierend auf, dass Bâtons Freundschaften in der gleichen Weise
opak, nahe und doch fern sind. Sie verhalten sich wie Dinge und die Dinge wie Freunde. Anders gesagt: Bâtons
Bekanntschaften duplizieren sich in den Dingen und die Dinge in den Bekanntschaften, und zwar so wie sie
Bâton erscheinen. Man greife wahllos eine Passage heraus, zum Beispiel den vierten Abschnitt aus dem Kapitel
„Monsieur Lacaze“, und konzentriere sich dort auf die Funktion der Objektwelt: Bâton hat Glück und trifft auf1
den Industriellen Lacaze, der ihm eine Arbeit in Aussicht stellt. Zuvor aber soll sich Bâton neu einkleiden; 100
Francs helfen ihm dabei. Der Zufall führt ihn an einer Bäckerei vorbei, in deren Schaufenster ein Zettel hängt:
„Wegen Trauerfall schwarzer Anzug zu verkaufen: Hose, Rock, Gilet. Auskunft im Laden.“ Nach Schaufenster,
Zettel und Anzug treten auf, in dieser Reihenfolge: Feinbrote, ein Gürtel, Mehl, ein Fahrradreifen, Münzen, eine
Marmorkasse und deren Lade, Banknoten, Fliesen mit Würfelornamenten, eine Brieftasche, ein Teppich und eine
Glastür.12Nun könnte man einwenden, das sei nun einmal so und Bove Realist. Aber wir folgen keinem neutralen
Erzähler, sondern Bâton, dem die Dinge helfen, sich in seiner Umgebung zurecht zu finden. Bâtons Beobachtungsgabe konzentriert sich auf das Sichtbare, das dem menschlichen Umgang vorausgeht und dann begleitet und
sichert. Es sind Mittel der Vergewisserung der eigenen Anwesenheit und Aufmerksamkeit, des Bewusstseins.
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„Ich tastete nach meiner Brieftasche. Ich treffe diese Vorsichtsmaßnahme jedesmal, bevor ich etwas kaufe, und
manchmal sogar, wenn ich nichts kaufe.“13
Hier (und auch sonst) führt Bove geschickt jene Unterscheidung von erzählendem und erzählten Ich aus, die die
Ich-Erzählsituation auszeichnet. Das erzählende Ich befindet sich in der Gegenwart des Schreiben, Denken und
Erzählens; das erzählte Ich steht in der Vergangenheit und hängt davon ab, wie es erinnert wird – obgleich es, und
das macht die besondere Faltung der Ich-Erzählsituation aus, dem erzählenden Ich logisch vorausgeht. Was war,
ist die Bedingung des Ist. Was ist, ist die Bedingung des War (die Erinnerung ist nur ein Name für diese Form).
Der Tagtraum im Konjunktiv verlängert diesen Umstand in die Zukunft. „Ah! Wie möchte ich reich sein! Der
Pelzkragen meines Überziehers riefe Bewunderung hervor, besonders in den Vorstädten.“14 Wie kann man von etwas erzählen, das doch Bedingung des Erzählens ist (und dessen Folge)? Die Spaltung des Ich lässt sich im Grunde
nicht auflösen; sie kann nur als gegenseitige Spiegelung angesehen werden. Dabei handelt es um eine Mise en
abyme der Worte oder einem Spiel im Spiel, das an Boves Roman auch deshalb auffällt, weil es die Duplizierung
der Dinge und Menschen mit erzählerischen Mitteln aufnimmt. Zwischen Bâton und den anderen (sich selbst
eingeschlossen, denn Bâton ist sich selbst ein Anderer, wie man am Widerspruch von erzählendem und erzählten
Ich sehen kann) stehen die Dinge, an denen sich das Sprechen entzündet, die es entzünden und so gesehen erst
die Differenz im Ich schaffen.
Das führt uns zur Kunst. Bove ist über sein Lebensthema hinaus – die Versehrtheit des Menschen – ein Autor,
der emblematisch für den Anspruch der Kunst steht, die Materialität und Stofflichkeit der ‚Dinge‘ nicht mehr als
Entäußerung einer Idee zu begreifen, sondern als deren Grund. Man nehme sich an dieser Stelle eine Überlegung
Bruno Latours zu Herzen: „Wenn man viele Blickpunkte auf eine Statue haben kann, so liegt das daran, daß die
Statue selbst dreidimensional ist und einem erlaubt, ja, erlaubt, sich um sie herum zu bewegen. Wenn etwas viele
Blickpunkte ermöglicht, so einfach deshalb, weil es hochkomplex ist, verwickelt gefaltet, sorgfältig organisiert und
schön, ja, objektiv schön.“15 Es sind nicht mehr wir, die etwas sehen (das auch), wir werden gesehen. Auf eine
magische, aber auch auf eine ganz einfache Weise; denn was wir sehen und sind, ist das, was wir in der genauen Beschreibung der Dinge erfahren. Das unterscheidet Latour von Rilke und den Mediumisten um 1900, das
unterscheidet die Kunst der Dinge heute von der Kunst als Kunst gestern. Zwar ist Meine Freunde kein Buch über
Kunst, es kommen dort keine Kunstwerke vor, es gibt auch niemanden, der sich für Kunst interessiert. Aber Boves
Erzählungen geben uns jene komplexe Einfachheit zurück, die der Gegenwärtigkeit von Kunst in ihrer Erscheinung als Material und Praxis eigen ist. „Ich ging kreuz und quer, die Seele erfüllt von Freude – aus mir selber
lebendig, ohne die Augen nötig zu haben. Die geschlossenen Schirme der Passanten glänzten noch. Entlang der
Mauern wurden die Gehsteige schon wieder hell.“

Emmanuel Bove (AH 2018)
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Bâton ist ein Künstler der Wahrnehmung, ein Flaneur der Armut, ein „Nichtstuer“, der zu spät aufsteht.16 Als
Versehrter des 1. Weltkriegs bezieht er eine kleine Rente, mit der er durch die Straßen von Paris zieht, schmutzige
Cafés und Kneipen besucht. Seine Wohnung ist klein und in einem traurigen Zustand. Das spärliche Mobiliar
stammt von einem toten Bekannten. So viel Freiheit ist verdächtig. Bove, die Dachkammer, in die Armin Hartenstein seit Jahr und Tag einlädt, um Kunst zu zeigen und zu sehen, ist auch so ein Ort, karg und kühl (es gibt dort
keine Heizung) – und doch ganz anders. Als ein Raum im Raum – wer noch nicht da war: Bove ahmt formal die
umgebenden Wände und Linien nach, lässt aber ausreichend Platz, um neben der Tür bis zur Kopfwand zwischen
die Wände treten zu können – ist Bove eine soziale Plastik, eine Raumskulptur, ein Künstlerraum, in dem sich
Freundinnen, Freunde und Gleichgesinnte treffen, um miteinander zu sprechen, über uns und die Dinge, über
Kunst. Wer aus der Dachluke schaut, drei Schritte gegenüber der Eingangstür, und den Kirchturm der benachbarten Liebfrauenkirche erblickt, erinnert sich vielleicht daran, dass die Begriffe der Kunst aus denen der Theologie
hervorgegangen sind. Unter dem Fenster, zwischen Häuserwand und Boveraum kann man im Übrigen schlafen.
Sollte Bâton zu Besuch kommen, ist er sicher eingeladen zu bleiben. Eine Matratze ist schon da.
Claas Morgenroth,
im März 2017

Zwei Puzzleteile
Markus Lepper
Nachdem ich für das letzte Buch von Armin Hartenstein( Mes Amis de Emmanuel
Bove, 2006-2016, Edition Bove 2017) schon einige Sedimente zusammengetragen
hatte, darf ich nun noch zwei weitere Fundstücke für die Betrachtung der „Mes
Amis“ hinzufügen. Einen Aspekt fand ich bei Karl Heinz Bohrer, der sich 1981 in
seinem Buch „Plötzlichkeit“ mit der Unmittelbarkeit der ästhetischen Erfahrung
und dem Augenblick des ästhetischen Scheins beschäftigt und der 2012 mit
Granatsplitter ein Buch vorgelegt hat, in dem er die Geschichte seiner Jugend und
das Erlebnis der Krieges zu bewältigen versucht. Über jene Granatsplitter schreibt
er:
„Die Granatsplitter waren das Schönste, was man sich ausdenken konnte. Manche waren von dunkel leuchtendem Rot und schwarz an den Rändern, andere
hatten eine bläulichweiße Färbung und wieder andere waren von gleißendem Gelb
oder Silber. Es war wie ein Märchen – man war der Held eines Märchens, der
etwas Wunderschönes, sehr Fremdes, sehr Seltsames fand, das ihm das Gefühl
gab, fortan Glück zu haben. [...] Das Leuchtende und die Vielfältigkeit der Granatsplitter waren das eine. Es war aber auch noch etwas anderes: Das Rissige der
scharfen Ränder war ja das Gegenteil von den Schmuckstücken, wie seine Mutter
sie immer trug. Einige Jungen hatten erklärt, dass das Rissige davon käme, dass
die Flakgranaten in der Luft explodierten, wenn sie ihr Ziel nicht trafen.“
(Seite 10-11)
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Und in der Biografie über Emmanuel Bove, die Raymond Cousse und Jean-Luc
Bitton verfasst haben und die Peter Handke 1998 mit einem Vorwort versehen
hat, ist zu finden:
„Haben Sie schon einmal gesehen, wie sich Mikroben unter dem Mikroskop in
einem Tropfen Wasser bewegen? Das eine Mal sieht man nur Blau, das andere
Mal einen verschwommenen Regenbogen. Dann kommt alles wieder in Ordnung
und man erkennt wieder die Mikroben und ihren Kriegs- und Todestanz. Genau
diesen Eindruck habe ich bei der Lektüre von Emmanuel Bove.“
Jean des Cognets in ‚Ouest-Éclair‘ am 26. Juni 1931.
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"Wer war Emmanuel Bove?“
Universitäts- und Landesbibliothek in Darmstadt, Mai 2017

Detail: A.Hartenstein, 2017: "Das Buch erscheint II“
Tempera, Ölfarbe, Grafit auf Holz, Nägel, Gips.

Eine Ausstellung in der Universitäts- und Landesbibliothek
Darmstadt 2017, organisiert von Reinhard Papst in Zusammenarbeit mit dem Literaturarchiv Reiner Speck.
Zu sehen waren Originalmanuskripte, Buchausgaben, Fotografien
und biografische Dokumente. Die Literatur Emmanuel Boves und
ihre Rezeption hat einige Spuren hinterlassen : Texte, Filme und
Kunstwerke (z.b.Thomas Hirschhorns „Emmanuel Bove Kiosk“
aus dem Jahr 2000, Universität Zürich).
„Bove“ und „Mes Amis de Emmanuel Bove“ waren nach
Darmstadt eingeladen. Neben einer in zwei Tischvitrinen präsentierten Auswahl der „Mes Amis de Emmanuel Bove“, wurden in
Wandvitrinen Bilder, Objekte, Einladungskarten, eine Zeichnung
von Christine Moldrickx, das Künstlerheft“epitaxie-bove“von
Ralf Werner und das Modell des Dachgeschossateliers in
Düsseldorf-Flingern gezeigt.
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Autoren : Heike van den Valentyn, Kunsthistorikerin und Kuratorin, Köln (Seite 2,3,4,5).
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Markus Lepper, Kunsthistoriker, Neuer Kunstverein Gießen (Seite 77).
Übertragungen ins Amerikanische von Alice Könitz, Los Angeles.
Grafik: Armin Hartenstein, Enzo Link.
Fotografie: für Bove-Expat: Stefan Lux; 3/4-bove: Franklin Berger;
h-bove: Achim Kukulies, Tatjana Müksch; n-bove: Bill Hartenstein,
die Künstler sowie weitere genannte Fotografen.
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