· Die Wirklichkeit des Mediums

Ich pflege die Langeweile, weil sie mich an die Zeit erinnert, als mein Blick noch nicht mit angeeigneten
Weltbildern, Glaubensbekenntnissen und Ambitionen verstellt war und ein gewisses Nichts mich zu
erfüllen vermochte, dessen Klänge die Struktur meiner Absenzen bildete. Dieses Nichts ist eine
taumelerregende neblige Erinnerung, eine von Blut und Amnion angereicherte Reminiszenz, Ausdruck
der ursprünglichen Trennung und Vorahnung des unausweichlichen letzten Abgangs. Ich behaupte nun,
dass dieses Nichts im Grunde die einzig bedeutende Wirklichkeit darstellt und dass der Einschnitt in
die Kontinuität des Bewusstseins, den es bewirkt, der Ursprung aller Anstrengungen zur Zivilisierung
der eigenen Natur ist. Als Reaktion auf die Beanstandung jeglichen Sinns durch das Gefühl des Nichts
bildet das Streben nach Harmonie, wie es in der Mimesis von Naturgesetzen (organische Ganzheit,
Ökonomie der Mittel usw.) als Wesen unserer Kunstwerke hervortritt und uns - über die Teilnahme an
eben diesen Naturgesetzen - für einen Augenblick die Illusion einer möglichen Einheit mit der Natur
zu evozieren vermag, die Grundlage für eine Aesthetik der Anpassung und Ordnung, die nach Symbiose
trachtet und, durch ihre Sehnsucht bedingt, stets dem Vergangenen und Ganzheitlichen erliegt. Es geht
mir um die Entledigung von Harmonie und Ordnung zugunsten einer Aesthetik des Augenblicks, um
eine Ausdrucksform der reinen Willkür und Subjektivität, um eine anarchische Aesthetik. Es geht heute
nicht mehr um die mise a nu des Modells, es geht alleine noch um die mise a nu des Betrachters.

Enrique Fontanilles
Cultivo el aburrimiento porque me recuerda la epoca en que mi visi6n no estaba aun deformada por
las imdgines, creencias y ambiciones adquiridas, y en que era capaz de llenarme de una cierta nada
cuyos ecos constitu{an la estructura de mis ausencias. Dicha nada es un recuerdo vertiginoso y
nebuloso, una reminiscencia enriquecida con sangre y amnios, expresi6n de la separaci6n original y
presentimiento del ineluctable mutis final. Afirmo hoy que esta nada representa en el fondo la unica
realidad importante, y que La cesura que provoca en la continuidad de la conciencia es el origen de todos
los esfuerzos encaminados a civilizar La propria naturaleza. Corno reacci6n al reparo contra todo
sentido mediante el sentimiento de La nada, la busqueda de La armon{a constituye, tal como aparece en
La imitaci6n de las leyes naturales (integridad orgdnica, econom{a de medios, etc) como esencia de
nuestras obras de arte y tal como nos permite evocar por un momento - participando en estas leyes
natura/es precisamente - La ilusi6n de una posible unidad con la naturaleza, el fundamento de una
estetica de la adaptaci6n y del orden que tiende a la simbiosis y que, condicionada por su nostalgia,
sucumbe siempre a lo preterito y a lo integral. Me importa abandonar la armonia y el orden enfavor
de una estetica del momento, de unaforma de expresi6n de la arbitrariedad y de la subjetividad pura,
de una estetica andrquica. Ya no se trata actualmente de la mise
exclusivamente de la mise d nu del observador.
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Videokunst! Sie wäre, wäre anzunehmen, künstlerischer Pioniertatsträger, das heisst Zuträger der menschlichen Entwicklung - linear in die Unermesslichkeit des dritten Jahrtausends christlicher Zeitrechnung weisend.
Zwischen dieser, vom Material, nämlich der Elektronik, her berechtigten Erwartung und dem künstlerischen Umgang mit
dem Medium findet seit geraumer Zeit eine Zäsur statt. Die Künstler, Eingeweihte des Wissenschaftszweigs der Elektronik,
verweigern sich zusehends der direkten Weiterentwicklung der Konsequenzen ihrer Möglichkeiten, indem sie den Finger
auf den wunden Punkt dieser Möglichkeiten legen, auf die stetig wachsende Entfremdung der Elektronik zum organischmenschlichen Bewusstsein. An dieser tendenziellen künstlerischen Erkenntnisfront arbeitet als Primus inter pares Enrique
Fontanilles.
Wissen ist Macht, an der Maxime wird keineswegs gerüttelt. Nur liegen, sagt und zeigtFontanilles' Arbeit, Wissen undMehrWissen nicht - wie Informatik multipliz iert mit Elektronik uns suggerieren - gewissermassen in der Zukunft (die sich
entwicke lt und weiterentwickeln wird), sondern in der Vergangenheit (die sich ereignete und weiter ereignet).
Videokunst - anwendbar also zur Anreicherung eines Wissens, das sich aus dem Seinerzeitigen nährt? Das futuristisch
anmutende Medium kreiert eine Zeitmaschine, mittels derer der Betrachter-Benützer ins Gewesene reist, um sich für das
Noch-Nicht zu wappnen? Wie geht das vor sich?
Der analytische Ansatz Fontanilles' postuliert drei im Grunde nur graduelle Unterschiede des Nicht-Wissens. Sie heissen
Vergessen, Schlafen und Sterben und bringen das Ich-Bewusstsein von Intellekt, Seele und Körper direkt zum Verschwinden. Und zwar in der Doppelbedeutung des Innens und des Aussens: Es existieren zum "physischen" genauso ein moralischethisches Vergessen, ein seelisches Schlafen, ein gnostischer Tod. In der Gegenrichtung stellen wir fo lgerichtig dieselbe ebenfalls doppelsinnige - Dreiheit fest: das Sicherinnem, das Erwachen und die Geburt.
Von diesen drei Faktoren, drei sich nicht genau voneinander abgre nzenden, trotzdem deutlich wahrnehmbaren Graden
desselben Prinzips, das ein Prozess ist, handeln die Arbeiten von Enrique Fontanilles: Sicherinnern, Erwachen, Geburt des
Bewusstseins. Der "Hebel" ist an das Sicherinnern gelegt, die weitere Entfaltung freigegeben, ganz dem Grundsatz der
menschlichen Freiheit verpflichtet und jeder ideologischen Einbindung des angestrebten Prozesses abhold. Die "Idee" des
Prozesses jedoch, seine Struktur, ist wegweisend für die künstlerische Umsetzung, für die spezifische Aesthetik der
einzelnen Videoarbeit. Gewiss njcht zufälligerweise bezieht diese sich immer- radikal abstrahiert- auf die Kunstgeschichte.
In allen Werken Fontanilles', seien sie nun rein bildlich-filmerisch-inszenatorischer und/ oder installati v- skulpturaler Natur,

i Videoartei Serfa, cabe suponerlo, el portador artist[co de un acto precursor, o sea el servidor de la evoluci6n humana e
indicador de la inmensidad del tercer milenio de La era cristiana.
Desde hace bastante tiempo se produce una cesura entre esta expectativajustificada por el material - La electr6nica - y La
relaci6n art[stica con el medio. Los artistas iniciados en La rama cientifica de La electr6nica, se oponen visiblemente al
desarollo ulterior directo de las consecuencias de sus posibilidades poniendo el dedo en La llaga de dichas posibilidades,
en La distanciaci6n creciente de La electr6nica con respecto a La conciencia del hombre organico. En este frente art[stico
del entendimiento de las tendencias Labora Enrique Fontanilles como primus inter pares.
Saber equivale a poder, y esta maxima se mantiene inconmovible. Ahora bien, y esto nos Lo dice y demuestra el trabajo de
Enrique Fontanilles, el sabery el saber mas no radican - como nos lo sugiere La informatica multiplicada por La electr6nica
- en cierto modo en elfuturo (quese desarrolla y sigue desarrollandose), sino en el pasado (que sucedi6 y sigue sucediendo ).
;, Es pues el videoarte utilizable para aumentar un saber quese nutre de Lo que esta pasando ?;, Crea este medio de aspecto
futurista una maquina delt iempo mediante la cual el observador-utilizador viaja hacia Lo ya sido afin de armarse para el
"aun no " ? c· Corno sucede esto?
EL principio analftico de Fontanilles postula tres diferencias del no-saber que en elfondo s6Lo son de grada. Se Llaman
olvido, sueiio y muerte, que conllevan La desaparici6n de La conciencia individual del intelecto, el alma y el cuerpo, y por
cierto en el doble sentido del interior y del exterior: en el aspecto "fisico" existenjustamente un olvido etico-moral, un sueiio
del alma, una muerte gn6stica. En sentido opuesto comprobamos l6gicamente La misma triada, asimismo de doble sentido:
acordarse, despertar y nacer.
Los trabajos de Enrique Fontanilles tratan de estos tresfactores, tres grados no delimitados entre s[ con precisi6n, pero
s[ netamente perceptibles, del mismo principio: recuerdo, despertar y nacimiento de La conciencia. La "palanca" de
Fontanilles esta situada en el acordarse, el desenvolvimiento ulterior es libre, enteramente vinculado alfundamento de La
Libertad humana y contrario a toda liniitaci6n ideol6gica del proceso perseguido. Ahora bien, la "idea " del proceso, su
estructura, es el indicador de la transformaci6n artfstica, de La estetica especifica de cada creaci6n video. No es ciertamente
casual que esta - en abstracci6n radical - se refiera siempre a La historia del arte. En todas las ob ras de Fontanilles, tanto
Las de naturaleza cinematografica escenificada como de tipo instalativo-escultural, son demostrables Las leyes fisicas de
La construcci6n. Queremos decir que los problemas estaticos quedan resueltos - incluso en sentido figurado - de manera

Sicherinnern oder die Visualisierung im Kopf des Betrachters

Acordarse o la visualisaci6n en la cabeza del espectador

lassen sich die physikalischen Gesetze des Bauens nachweisen. Das heisst, die statischen Probleme sind - auch im
übertragenen Sinn- ausgeklügelt und souverän gelöst. Perspektivisch gibt es nichts zu deuteln. Was sich als unzweckmäss ig
erweist, fällt weg. Der Schmuck liegt in der Sache selbst, bzw. ihr Verwendungszweck wird als solcher dargeboten : die
individuelle Erinnerung des "handelnden" Betrachters, ihres Benützers.
Der Witz von Enrique Fontanilles' Video-Installationen liegt in ihrer Funktionstüchtigkeit als psychologische Maschinen.
Zunächst e inmal wird, als deren Hauptmerkmal, keine einzige Erwartung bestätigt, sondern im Gegenteil unterlaufen. Das
"Bild" ist keins. Der Ton läuft quer. Die Architektur geht fremd, indem sie in keinem Verhältnis zum ohnehin fragwürdigen
"Bi ld" zu stehen scheint. Alles ist auflrritation ausgerichtet. Einzig die Aesthetik und Perfektion der Ausführung liefert eine
Stütze im Bereich der Seh-Konventionen, verunsichert aber handkehrum mit ihrer Funktionslosig keit den oberflächlichen
Anspruch des Kunstfreunds an den direkten Sinn aller Technik.
Dieser hat mit seinen analytisch noch ungeschulten Augen seine Irritation anhand der Installationseinzelteile zu überprüfen.
Angesprochen sind seine Träume, seine Assoziationsfähigkeit und alles, was er von sich nicht weiss: sein Unbewusstes.
Hierzu ist Enrique Fontanilles' Romantik, die s ich an seinem elektron ischen Medium reibt, das heisst von ihm gleichzeitig
dynamis iert und domestiziert wird, als pure Zurverfügungstellung e iner Kraft, einer Energie aufzufassen. Der "Anwender"
seiner Kunst kann sie benützen oder nicht. Ambivalenz, künstlerisch hergestellt und als Programm begriffen, stellt dreierlei
zur Verfügung: Ablehnung oder Zustimmung zur Auswahl, und dann eben ein Drittes, eine Entscheidung, die übers
Entweder-Oder hinausführt und nichts als den Prozess begreift, der dialektisch zwischen den beiden Gegensätzen stattfindet.
Eine Wertung der drei Möglichkeiten wird nicht mitgeliefert.
Im Bild - literarisch: ins Bild gesetzt - sind Bilder gesellschaftlicher und individueller Vergangenheit zu erleben.
Wer sich über sie informiert hat, soll weiterdenken. Die alte abendländische Frage: Warum ist da, was da ist? - beantwortet
sich in die Zukunft hinein, nichts ist da, das keine Grundlage liefert des Werdens. Warum also wird sein, was sein wird?
Fontanilles' künstlerischer Realismus führt in die Abstraktion von Analyse und Isolierung, um von dort - neu zusammengesetzt - wieder hinausgeführt zu werden in die Idee der Realität. Das he isst, das Muster der Realität wird als ein Muster
höherer Ordnungen bzw. Realitäten begriffen. Auch die Realität ist nichts als ein Abbild anderer Abbilder ad infinitum.
Diese - oder e ine davon - oder einige davon - g ilt es zu finden , g ilt es im Kopf des Betrachters persönlich zu visualisieren.
Tadeus Pfeifer

refinada y soberana. En cuanto a La perspectiva, no hay nada que objetar. Lo quese revela inadecuado queda suprimido.
El ornamento radica en La cosa misma, es decir que el objeto de su empleo es brindado como tal: el recuerdo individual
del observador "activo", de su usuario.
La gracia de Las instalaciones video de Enrique Fontanilles radica en su actividadfuncional como maquinas psicol6gocas.
En primer lugar, y como caracterfstica principal, no se confirma ninguna expectativa, sino que al contrario es eludida. La
"imagen" no es tal. EL sonido va de traves. La arquitectura engaiia, y no parece guardar relaci6n alguna con La "imagen "
por lo demas dudosa. Todo se orienta hacia La irritaci6n. Unicamente La estetica y La perfecci6n de La ejecuci6n aportan
un sosten en el ambito de las convenciones visuales, pero por otra parte su Jalta de funci6n compromete La aspiraci6n
superficial del amigo del arte respecto del sentido directo de toda La tecnica.
Con sus ojos aun no adiestrados en La analftica, el amigo del arte tiene que verificar su irritaci6n a traves de Los diversos
elementos de La instalaci6n. Ve interpelados sus sueiios, si capacidad de asociaci6n y todo Lo que ignora des[ mismo: su
inconsc iente.
Para esto debe considerarse el romanticismo de Enrique Fontanilles, quese enfrenta con su medio electr6nico, es decir que
es a La vez dinamizado y domesticado por el, como unafuerza y una energfa puestas simplemente a disposici6n.
EL "usuario "de su arte puede servirse de el o no. La ambi valencia creada por el artista y comprendida como prog rama pone
a disposici6n tres posibilidades: rechazo o aprobaci6n a elecci6n, y luego ademas una tercera, una decisi6n que Lleva mas
alla del "o esto, o aquelfo " y que no entiende nada mas que el proceso quese desarrolla dialecticamente entre Las dos
contradicciones. No se facilita una valoraci6n de las tres posibilidades.
En La imagen - Literalmente: puesto en la imagen - se reviven escenas del pasado social e individual. Quien se ha informado
sobre elfas, debe seguir pensando. La antigua interrogaci6n del Occidente:;,por que esta aqui Lo que esta? encuentra su
respuesta en elfuturo: nada es o esta que no de base al devenir. ;,Por que sera pues Lo que sera ? El realismo artfstico de
Fontanilles conduce a La abstracci6n del analisis y del aislamiento para, a partir de allf y en nueva composici6n, volver de
nuevo a La idea de La realidad. Dicho de otro modo, el modelo o muestra de La realidad es comprendido como un modelo
de ordenes o realidades superiores. Tambien La realidad no es sino una copia de otras copias al infinito. Con viene encontrar
esta realidad - o una de ellas, o algunas de elfas - y visualizarla individualmente en La cabeza del espectador.
Tadeus Pfeifer

\.

Ordnung ist Sinngebung. Ordnung ist Fortschritt, und Ordnung ist schliesslich immer Schlachtordnung.
Ordnung hält dazu an, die eigene Natur zu überwinden und sie einem Gesetz unterzuordnen, welches
das Individuum als Teil der Gesellschaft legitimiert. Die Gesetzmässigkeit jeglicher Gesellschaft
gründet im Krieg, und dieser bleibt der Garant der zum Fortschritt nötigen gesellschaftlichen Struktur.
Der Krieg ist kein Unfall in der Kontinuität des Friedens, er ist die eigentliche Ordnung, die in Zeiten
des Friedens in den Hintergrund tritt. Krieg ist Fortschritt, namentlich das Fortschreiten in bessere
Räume. Der geflügelte Krieger, der zum Himmel schwebende Heilige, die Rakete, die virtuellen und
schwerelosen Bildwelten der Elektronik sind Variationen der immer gleichen Idee, der Erlösung vom
Irdischen. Das irdische Verhältnis, das weniger mit dem Schweben als mit dem Sturz der Entbindung
zu vergleichen ist, erscheint in der Geschichte als Gegner der menschlichen Emanzipation und als Bild
für die Mühsal selbst, von deren Befreiung wir uns den Fortschritt entworfen haben. "Zurückbomben
in die Steinzeit", lautet die Drohung des Fortschritts, dessen Vernichtungspotential gleichsam die letzte
Rache an der zum Feind deklarierten widerspenstigen Natur bedeutet. Vom Steinwurf zur Mondrakete,
vom religiösen Glauben über die Technokratie, führt die Idee des Fortschritts durch die Entfremdung
vom Irdischen und Physischen hin zum Künstlichen und zum Virtuellen und zum lebensfeindlichen
Selbstzweck. Wer nach Ordnung trachtet, richtet letztlich immer ein Blutbad an.

Die gehobenen Ansprüche
Orden es finalidad. Orden es progreso, y en definitiva orden significa siempre orden de batalla. El
orden anima a superar la propria naturaleza y a someterla a una ley que legitima al individuo como
parte de la sociedad. La legitimidad de toda sociedad se basa en la guerra, que constituye la garantia
permanente de la estructura social necesaria para el progreso. La guerra no es un accidente en la
continuidad de la paz; es el orden propiamente dicho, que en tiempos de paz pasa a segundo plano. La
guerra es progreso, en particular el progreso hacia ambitos superiores. El guerrero alado, el santo
camino de! cielo, el cohete y los mundos graficos virtuales e ingravidos de la electr6nica son
variaciones de una idea eterna, a saber la redenci6n de lo terrenal. La condici6n terrenal que debe
compararse menos con la elevaci6n que con la caida de! parto, aparece en la historia como adversaria
de la emancipaci6n humana y como imagen de las fatigas para liberamos de las cuales hemos
concebido elprogreso. "Volvera la edadde piedraafuerzade bombas", tal es laamenazadelprogreso,
cuyo potencial de destrucci6n significa, por as{ decirlo, la venganza ultima contra la naturaleza
declarada como enemiga. Desde la pedrada al cohete lunar y desde la creencia religiosa, pasando por
l.a tecnocracia, la idea de! progreso lleva a lo artificial, a lo virtual y al jzn absoluto hostil a la vida
mediante la alienaci6n de lo terrenal y lo ffsico . Quien se esfuerza en alcanzar el orden acaba siempre
por provocar un baiio de sangre.
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Vorweg muss ich betonen, dass ich stolz und glücklich
wäre, wenn ich weiter als ihr Mitarbeiter mich einsetzen
dürfte. Trotzdem bin ich verpflichtet, Ihnen, ohne Rücksieht auf die Konsequenzen, die dies für meine Person
haben kann, hart und ungeschminkt meine innere EinStellung zu den Ereignissen mitzuteilen.
Es ist notwendig, dass ich hie r weiter aushole: Ich bin
Künstler und als solcher an eine mir völlig fremde und
schwierige Aufgabe gestellt worden. Ich habe diese
Aufgabe nicht mit Fachwissen gemeistert, sondern mit
den Eigenschaften, die e inem Künstler e igen sein müssen: mit dem Sinn für grosszügige Lösungen und mit der
inneren Anständigkeit, ohne die ein Künstler keine sauberen Lösungen schaffen kann. Sie machten mir Ausführungen, aus denen klar und deutlich hervorging: Wenn
der Krieg verlorengeht, wird auch das Volk verloren
sein. Es sei nicht notwendig, auf die Grundlagen, die das
Volk zu seinem primitivsten Weite rleben braucht, Rücksieht zu nehmen. Im Gegenteil sei es besser, selbst die
Dinge zu zerstören. Was nach dem Kampf übrigbleibe,
seien ohnehin nur die Minderwertigen; denn die Guten
seien gefallen. Ich glaubte bis dahin aus ganzem Herzen
an ein gutes Ende dieses Krieges. Ich hoffte, dass nicht
nur unsere neuen Waffen und Flugzeuge, sondern vor
allem unser fanatisch sich steigernder Glaube an unsere
Zukunft das Volk und die Führung zu den letzten Opfe r

Fotografie: Rol and Ahrvid Keller
Die gehobenen Ansprüche Videoinstallation für eine stillgelegte Fabrikhalle.
Texte von Wernher von Braun und Albert Speer werden mit Bildern des Mondes und des Hallenbodens konfrontiert, die über die
Spiegelung e ines am Fabrikkran aufgehängten Monitors in einer Ölwanne wahrgenommen und von den Schallwellen eines in dieser
Ölwanne e ingebauten Lautsprechers, de r die Töne des Fabrikkrans reproduziert, laufend getrübt werden.

Fotografia: Roland Ahrvid Keller
Las aspiraciones elevadas Jnstalaci6n video para unajäbrica desmantelada.
Secontraponen textosde Wernhervon Braun y ALbert Speera imagenesde la lunaydeLsueLode Lajäbrica. GraciasaL reflejode unmonitor
suspendido de La grua de lafabrica, se perciben dichas imagines en una tina de aceite cuya superjzcie es enturbiada continuamente (y
con ella Las imagines) por las ondas sonoras de un altavoz incorporado a la tina y que reproduce Los sonidos emitidos por La g rua.
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befähigen werden. Ich war damals selbst entschlossen,
mit den Segelflugzeugen gegen die feindlichen Kraftwerke zu fliegen und dort durch pe rsönlichen Einsatz
mitzuhelfen, das Schicksal zu wenden und gleichzeitig
Beispiel zu geben. Ich kann aber nicht mehr an den Erfolg
unserer guten Sache glauben, wenn wir gleichzeitig und
planmässig die Grundlage unseres Volkslebens zerstören. Ich bitte Sie daher, nicht selbst am Volk diesen
Schritt der Zerstörung zu vo llziehen. Ich kann mit meiner
vollen Arbeitskraft nicht wirken und das notwend ige
Vertrauen nicht ausstrahlen, wenn gle ichzeitig mit meiner
Aufforderung an die Arbeiter zum höchsten Einsatz die
Zerstörung ihrer Lebensbasis von uns vorbereitet wird.
Es liegt nicht mehr in unserer Hand, wohin das Schicksal
sich wendet. Nur eine bessere Vorsehung kann unsere
Zukunft noch ändern.

Wernher
von Braun
Across
the
space
frontier
1952

Albert Speer, aus dem Brief an Ado lf Hitler
vom 29. März 1945
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Siehst Vater und hörest du nicht, besteht aus fünf Videobändern, die jeweils in einem speziell dazu angefertigten

6' 15"
U-matic HB
b/w
stereo

Monitor für Bi ld und Ton gezeigt werden. Diese audiovisuellen Plastiken sind streng kubisch, au Holz geschaffen
und weiseneineodermehrereB ildröhren und Lautsprecher auf. IhreäussereFonn ist von den ersten Fernsehempfängern
abgeleitet. Proportion, Holzart und deren Behandlung stehen in Beziehung zum Inhalt des darin abgespielten
Videobandes.

Monitor

Vespadrey nooyes constade ci11co cfntasde video cada una de las cuales se exhibe en un monitorde imagen ysonido
especia/mente preparado para ello. Estos elementos p!asticos audiovisuales, estrictamente cäbicos, son de madera
y presentan uno o mas tubos cat6dicos y altavozes. Su forma exterior corresponde a los primeros receptores de
te/evisi6n. Las proporciones, la clase de madera y su tratamiento guardan re/aci6n con el contenido de/ video que
se proyecta.

200 cm / 110 cm / 60 cm
L Videomonitor 121 70 cm
2 Lautsprecher / altavozes

0 20 cm

Siehst Vater und hörest du nicht, ist eine Reaktion auf Film und Fernsehen, auf den Import von Bild

Den Menschen abseits seines Intellekts erreichen, ihn berühren, ihn

und Ton in die eigene Stube, die Einführung des Unheimlichen ins vertraute Heim. Die Arbeit

erschrecken oder erfreuen, ihn verletzen, ihn dort treffen, wo er sich nicht

entstammt der Beschäftigung mit dem Verhältnis von Kunst und Wirklichkeit und der Position der

in die Rolle des Beobachters zurückziehen kann.

Kunst in Bezug auf Vernunft und seelische Krankheit. Es geht darum, das Spannungsfeld zwischen

Alcanzar al hombre al margen de su intelecto, conmoverle, aterrorizarle

Phantasie und Vernunft als Erlebnis zu installieren, ihm eine Form zu verleihen, die den Betrachter als

o regocijarle, herirle, tocarle allf donde no puede retraerse en el papel del

Beteiligten in das Werk einbezieht; ein Klima zu schaffen, in dem die künstlerische Bedrängnis auf den

observador.

Besucher überspringt. Siehst Vater und hörest du nicht, geht auf die dänische Ballade "Erlkönigs
Tochter" zurück, die Goethe zum bekannten "Erlkönig" verdichtet hat. Die Arbeit geht davon aus, dass
Vater und Sohn Vernunft und Phantasie einundderselben Person darstellen. Der Erlkönig und seine
Verführungsversuche stehen für die Visionen dieses Reiters, der in der Nacht die äussere Wirklichkeit
nicht mehr zu deuten vermag und die auftauchenden irrationalen Bilder durch Vernunft zu unterdrücken
versucht, um den Ängsten und Verlockungen nicht zu erliegen. Vater, Sohn und Erlkönig sind eine
einzige Person, deren wiederholte Anstrengung, die kindliche Phantasie durch die Ratio des Erwachsenen zu objektivieren, misslingt und zu einer panikartigen Flucht aus der Dunkelheit in den rettenden Hof
führt. In der vertrauten Architektur verschwinden die obskuren Bilder, verstummen die aufregenden
Stimmen, kehrt die gewohnte W ahmehmung zurück. Das Kind ist tot.

Ves padre y no oyes es una reacci6n a la cinematografia y a la televisi6n, a la intrusi6n de imdgines

Wir behaupten nun, dass die Akzeptierung der Realität als Aufgabe nie ganz abgeschlossen ist, dass kein

y sonidos en el propio hogar, o sea la introducci6n de lo atemorizante en lo conocido. El trabajo deriva

Mensch frei von dem Druck ist, innere und äussere Realität in Beziehung setzen zu müssen, und d ass

del ocuparse de la relaci6n entre arte y realidad y de la posici6n del arte con respecto a la raz6n y a

die Befreiung von diesem Druck nur durch einen nicht in Frage gestellten intermediären Erfahrungs-

la enfermedad mental. Se trata de instalar como vivencia el campo de tensiones existente entre la

bereich (Kunst, Religion, etc.) geboten wird. Dieser intermediäre Bereich entwickelt sich direkt aus

fantas{a y la raz6n, y de conf erirle una forma que lleve al .observador a participar en la obra; se trata

dem Spielbereich kleiner Kinder, die in ihr Spiel "verloren" sind.

de crear un clima en el que el conflicto artistico se contagie al espectador. Ves padre y no oyes se remonta

Donald W. Winnicott, englischer Psychoanalytiker 1896-197 1

a la balada danesa "La hija del rey de los elfos", que inspir6 a Goethe su conocido poema "Erlkönig".

Afirmamos hoy que la aceptaci6n de la realidad como tarea no termina nunca del todo, que ningun ser

El trabajo parte de la base de que el padre y el hijo representan la raz6n y la fantasfa de una misma

humano estd libre de la presi6n que supone tener que poner en relaci6n la realidad interior con la

persona. El rey de los elfos y sus intentos de seducci6n corresponden a las visiones de este jinete que

exterior, y que liberarse de esta presi6n solo es posible mediante una experiencia intermediaria

de noche ya no es capaz de interpretar la realidad exterior, y que procura reprimir con la raz6n las

indiscutida (arte, religion, etc). Esta experiencia se desarrolla directamente a partir del dmbito de

imdgenes irracionales que van surgiendo, afin de no sucumbir a los temores y las seducciones. El padre,

juego de nifios pequefios que estdn "perdidos " en su juego.

el hijo y el rey de los elfos constituyen una sola persona cuyos esfu erzos repetidos para objetivar la
fantas{a infantil mediante la raz6n del adulto fracasan y conducen a una huida despavorida de las
tinieblas a la mansi6n salvadora. En la arquitectura f amiliar desaparecen las imdgines obscuras,
enmudecen las voces excitantes y retorna la percepci6n acostumbrada. El nifio ha muerto.

Donald W. Winnicott, psicoanalista ingles 1896-1971

LEIDENSSYMBOL CHRISTI, WERKZEUG DER MAURER,
ATTRIBUT DER DONNERGÖTTER,
BEZEICHNET DIE GESTALTENDE MÄNNLICHE KRAFT,
DIE GERECHTIGKEIT UND RACHE, DIE SCHLÄGT UND ZERMALMT.
WERKZEUG DES BILDHAUERS,
DER JENE BILDER HAUT, VON DENEN ES HEISST:
"DU SOLLST DIR KEIN BILD MACHEN."
VOM BILDERSTREIT ZUM BILDERSTURM,
VON DER BILDVEREHRUNG ZUR BILDERFLUT VERÄNDERT SICH
DAS VERHÄLTNIS VON KULTUREN UND RELIGIONEN
ZUM BILD.

Ohne Bild

Ohne Bild Videoinstallation für die Peterskirche, B asel.
Fotografie: Andreas F. Voegelin
Ein Flüss igkristallmonitor mit dem Bild eines unregelmässig sich wiederholenden Hammerschlags liegt in einem 86 cm durchmessenden
Lautsprecher, der den Ton des Hammerschlags reproduz iert. Durch d ie Membranbewegung des Lautsprechers wird der Monitor
hochgesc hleudert.

Sin imagen lnstalaci6n video para La Peterskirche de Basilea.

Fotograjla: Andreas F. Voegelin

Un monitor de cristales lfquidos, con La imagen de un martillazo quese repite de manera irregular, estd situado en medio de un altavoz
de 86 cm de didmetro que reproduce el sonido de! martillazo. Corno resultado de! movimiento de la membrana de! altavoz, el monitor
experimenta un claro bote.

SiMBOLO DE LA PASIÖN DE JES UCRISTO,
HERRAMIENTA DE LOS ALBANILES, ATRIBUTO DE JUPITER TONANTE
CARACTERIZA LA FUERZA VIRIL CREATIVA,
LA JUST/CIA Y LA VENGANZA, QUE GOLPEA Y ANIQUILA.
INSTRUMENTO DEL ESCULTOR QUE PRODUCE LAS IMAGINES
DE LAS QUESE DICE: "NO TE HARAS IMAGINES.
DE LA DISPUTA DE LAS IMAGINES AL TUMULTO DE LAS MISMAS,
DE LA ADORACIÖN DE LAS IMAGINES AL ALUD DE LAS MISMAS,
SE MODIFICA LA RELACIÖN ENTRE LAS CULTURAS
Y LAS RELIGIONES POR UNA PARTE
Y LA !MAGEN POR OTRA.
II

Videotapes

Videoinstallationen

Ausstellungen und Vorführungen

Biografie

Two Strings
1985

Imago
Kunsthalle Basel, 1987

1986

1951
Geboren in Barcelona

Eva
1986

Die gehobenen Ansprüche
Schwellentore, Liestal , 1989

Videofestival Belgrad
Videowochen im Wenkenpark, Basel
Los Angeles Art Center
Höhenluft, Kölnischer Kunstverein

Ausbildung an der Schule für Gestaltung Basel

Becquerel
1986

Vice Versa
Kunstbuffet Badischer Bahnhof Basel, 1989

1987

1975
Dozent an der Schule für Gestaltung Basel

Split
1987

Ohne Bild
Peterskirche, Basel 1989
Video Art, Locarno 1991
WRO Festival, WrocJaw, 1991
Videofest, Berlin 1992

Renai ssance Society Chicago
Basler Videofestival
Kunsthalle Basel

Imago
1987
Das ganze Leben von Anfang an 1
1988
Beam
1988

2

Tot sont pops
1989
Vice Versa
1989

1988
Prix Ars Electronica, Linz
Nuit de la Photo, Musee de l'Elysee, Lausanne

4

In Vitro
Gottlieb Duttweiler Institut,
Rüschlikon, Zürich 1991
Siehst Vater und hörest du nicht,
Video Art, Locarno / Cannobio 1992

Das Pferd
1991

1985
Mitbegründer und Dozent der Klasse für
Audiovisuelle Gestaltung, Basel

1989
Hinterhaus, Wiesbaden
Museum of the Moving Image, New York
Schwellentore, Liestal
Kunstbuffet Badischer Bahnhof Basel
Peterskirche, Basel

1988
Videoexperte der eidgenössischen Kunstkommission

1992
Dozent an der Kunsthochschule für Medien Köln

1990
Film & Videoexperimente, TV DRS
3. Bienal de Video Medellin,
WRO Festival, Wroclaw
American Filmfestival, Los Angeles
GTA-Institut, ETH Zürich
Collegi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona

3

Das ganze Leben von Anfang an II
1990

1978
Gastdozent an der University of Cincinnati, Ohio

Architektur Denkform
4
9H GalJery, London, 1989
GTA-Institut der ETH, Zürich 1990
Collegi d'Arquitectes de Catalunya, Barcelona 1990
Magasin, Grenoble 1992
Kalksteinwand, Gebäudewand,
Videowand, Ausstellungswand
Kunstverein München , 1991

1967-1972

1991
Kunstverein München
Gottlieb Duttweiler Institut, Rüschlikon
Video Art Festival, Locarno
Semaine Internationale de la Video, Geneve
WRO Festival , Wroclaw

Siehst Vater und hörest du nicht,
1992

1992
Videofest, Berlin
Polnisches Fernsehen
Medienwerkstatt, Wien
Video Art, Locarno
Künstlerheft
Schweizer K ulturstiftung Pro H elvetia
C H-8024 Zürich
Cahier d'artiste
Pro Helvetia Fondation suisse pour la culture
CH -8024 Zurich
Ritratto d'artista
P ro Helvetia Fondazione svizzera per la cultura
CH-8024 Zurigo
Mus ik: 'Fernando Fontanilles
Mus ik: Phili ppe A lioth
mit Kurt Würm li ,
Musik: F umiko We ll ing ton, Doug Harnmond

l
2
3

mit Herzog & de M e uron

4

Fotografie Umschlag: Livio P iatti

Fotograffa cubierta: Livio Piatti

Der primitive Fetisch, das Schweisstuch Christi, die Foto- oder Videografie des aktuellen Geschehens,
kurz die Magie des wahren Bildes erweist sich als wirksames Werkzeug zur Legitimation und
Stabilisierung von Ideologien. Das Bild als Objektivierung, als Beweisträger, als Abbild des real
Gewesenen, des Seienden oder des Angestrebten, wie es durch die Geschichte hindurch und unabhängig
vom jeweiligen Medium zu beobachten ist, erweist sich im Rückblick durchwegs als zumindest
tendenziell oder als schlechthin propagandistisch. Es missbraucht sein Trägermedium zugunsten
etwelcher Botschaften. Es verleugnet seine eigentliche mediale Natur und verbirgt sie hinter der
transportierten Information. Die Wirklichkeit des Mediums ist niemals die darin abgebildete oder
dargestellte Wirklichkeit. Sie ist auch nicht der vermittelte Inhalt oder die Botschaft. Sie ist die Struktur
des Mediums selbst, seine Technologie, die ihm immanente Formensprache in Verbindung mit der
darin investierten gestalterischen Energie. Im Unterschied zu den traditionellen Techniken der
bildenden Kunst, die vom Utilitarismus befreit zu ihrer eigenen Wirklichkeit finden konnten, figurieren
die elektronischen Medien als treue Giganten des Informationstransports und ernähren sich von der
Neugier der Betrachter. Die Wirklichkeit des Mediums, die ich anstrebe, gibt sich dem Betrachter zu
erkennen und macht ihn auf seine Neugier aufmerksam. Diese Wirklichkeit reicht von meiner
dargestellten Willkür über die Beschaffenheit des Mediums bis hin zur Gänsehaut des Zuschauers.

La realidad de los medios
Elfetiche primitivo, el sudario de Jesucristo y lafotograffa o la videograffa de los sucesos actuales, en
suma la magia de la imagen real, se evidencian como instrumentos eficaces para legitimar y estabilizar
las ideologfas. La imagen como objetivaci6n, como prueba, como reproducci6n del preterito real, del
presente o de lo anhelado, tal como se observa a lo largo de la historia e independientemente de todo
medio, se revela por lo general retrospectivamente tendenciosa como m{nimo o absolutamente
propagandfstica. Abusa de su medio portador enfavor de cualquier mensaje. Reniega de su naturaleza
de medio propiamente dicha y la disimula detrds de la informaci6n transportada. La realidad del medio
no es nunca la realidad en el reproducida o representada. Tampoco es el contenido o el mensaje
transmitidos. Es la estructura del medio propiamente dicho, su tecnolog{a, el lenguaje formal que le
es inmanente en combinaci6n con la energfa creativa invertida. A diferencia de las tecnicas tradicionales
de las artes pldsticas, tecnicas que, liberadas del utilitarismo, pudieron descubrir su propria realidad,
los medios electr6nicos cobran figura de fieles gigantes del transporte de la informaci6n, y se nutren
de la curiosidad del espectador. La realidad del medio, a la que yo aspiro, se hace reconocible al
espectador y le hace darse cuenta de su curiosidad. Esta realidad va desde mi capricho expuesto,
pasando por la estructura del medio, hasta el escalofrfo a la piel de gallina del espectador.

