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„Mich interessiert, wie ich aus vorgefundenen Bedingungen mit meinem visuellen Repertoire eine neue Struktur entwickeln kann, um sie in das vorgegebene System zurückzuführen und damit zu konfrontieren bzw. in Dialog zu
setzen.“ Christian Gode
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gewächshaus für zeitgenössische kunst

Christian Godes Arbeiten aktivieren kraftvoll und unmittelbar die Gegebenheiten der Architektur und reflektieren den immateriellen Kontext des Ortes:
die subtile Balance zwischen Intervention und Vorhandenem bezieht im super bien! Gewächshaus die wechselnden Tages- und Wetterverhältnisse ein.
Die räumliche Geometrie ist den fließenden Verwandlungen des natürlichen
Lichtes ausgesetzt, sie wird kontrastiert mit der ephemeren Flüchtigkeit des
Lichtes als der Bedingung ihrer Sichtbarkeit und geht mit den unkontrollierbaren zeitlichen Veränderungen eine untrennbare Verbindung ein.
Die Arbeiten von Christian Gode konstituieren sich im engen Dialog mit
dem Raum, wobei Raum im euklidischen Sinne die konkreten Maße des
Raumes darstellt, aber auch Raum phänomenologisch weiter gedacht wird.
Die vielseitige Produktion von Arbeiten entsteht in der kritischen Auseinandersetzung mit ihrer eigenen Definition als Kunst, die zwangsläufig in einem
räumlichen – ebenso wie in einem ökonomischen, sozialen, politischen und
historischen – Kontext steht. „Kontext“ umfasst in diesem Zusammenhang
viel mehr Aspekte als „Ort“, ist mehr auf den inhaltlichen Bedingungsrahmen
von Kunst als den materiellen zu beziehen und kann so zum Beispiel auch
andere Kunstwerke, den Kunstdiskurs, oder Machtverhältnisse einschließen.
Im Wechselspiel von Figur und Grund bildet sich eine Reflexion über die
Bedingungen des vorgefunden Ausstellungsraumes. Es entwickelt sich eine
direkte Abhängigkeit zwischen dem was bereits existiert und dem was als
Eingriff definiert werden kann. www.christiangode.de
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Diagonaler Dialog uber die Arbeiten von Christian Gode
Die Arbeiten von Christian Gode konstituieren sich im engen Dialog mit dem Raum, wobei
Raum im euklidischen Sinne die konkreten Maße des Raumes darstellen, aber auch
Raum, phanomenologisch weiter gedacht wird.
Die vielseitige Produktion von Arbeiten entsteht in der kritischen Auseinandersetzung mit
ihrer eigenen Definition als Kunst, die zwangslaufig in einem raumlichen – ebenso wie in
einem okonomischen, sozialen, politischen und historischen – Kontext steht.
„Kontext“ umfasst in diesem Zusammenhang viel mehr Aspekte als „Ort“, ist mehr auf den
inhaltlichen Bedingungsrahmen von Kunst als den materiellen zu beziehen und kann so
zum Beispiel auch andere Kunstwerke, den Kunstdiskurs, oder Machtverhaltnisse
einschließen.
Es entstehen oft Interventionen, welche die diagonale Teilung als Grundlage haben. Durch
die Teilung von, der Architektur eignen, meist rechteckigen Flachen, entsteht eine
bearbeitete Flache und eine nicht bearbeitete Flache, wobei durch den konsequenten
Materialeinsatz und die an den Maßen des Raumes orientierten Teilung ein
Gleichwertigkeit der Flachen entsteht.
Im Wechselspiel von Figur Grund bildet sich eine Reflexion uber die Bedingungen des
vorgefunden Ausstellungsraumes. Es entstehen Arbeiten jenseits der Vorstellung eines
abgeschlossenen Werkes, sondern auf mehren Ebenen eine offene Struktur, welche in
einen Dialog mit dem Bestehenden tritt. Auf der Grundlage von vorgefundenen Strukturen
entsteht eine in sich schlussige neue Struktur. Es entwickelt sich eine direkte Abhangigkeit
zwischen dem was bereits existiert und dem was als Eingriff definiert werden kann.
Teilweise verbinden sich die Eingriffe mit den vorgefundenen Bedingungen, dass sie
aufgrund dessen fast unsichtbar sind.
„Christiana

Isabella“ 2016

Die Arbeit Christiana Isabella im Haus Kemnade in Bochum nimmt die Kreuzsprossenfenster des alten Gebaudes als Membran bzw. Offnung von Innen und Aussen als Material
fur eine Arbeit auf Zeit. Die „Zeichnung“ mit lichtdurchlassiger roter Fensterfolie bezieht
sich auf die formale Struktur des Fensters, auf die architektonischen Begebenheiten, die
Verortung des Gebaudes, auf den historischen Kontext, sowie die aktuelle und
vergangene Funktion des Baues.
Die Kreuzsprossenfenster sind typisch fur diese Art von Gebauden aus dieser Zeit. Ein
Kreuz teilt das Fenster in etwa vier gleichgroße Teile. Die einzelnen Fenster sind
wiederum in 4x 4 Rechtecke eingeteilt und mit einer Bleiverglasung versehen.
Diese 16 kleineren Rechtecke werden von oben links nach unten rechts diagonal geteilt,
indem die durch die diagonale Teilung einstanden dreieckigen Flachen mit roter
lichtdurchlassiger Folie beklebt wird. Die geklebten Dreiecke finden sich im Wechsel
rechts und links in den Rechtecken, sodass uber die Grenzen der Bleiverglasung
Parallelogramme sichtbar werden. Uber die gesamte Fensterflache entsteht eine weitere
Diagonale durch Verschiebung.
Funfzig Prozent der Arbeit sind bereits vor der Intervention vorhanden und werden
sichtbar durch die diagonalen Teilungen. Bearbeitete und nicht bearbeitete Flachen stehen
gleichwertig nebeneinander und bilden eine neue Struktur ausgehend von einer
vorhandenen Struktur.
Text: Tobias Prinz

Christian Gode: LUX
Ausstellung: 22.07.- 03.09.2017
Christian Gode konzentriert sich auf die Diagonale - und dies sowohl im additiven als auch
im subtraktiven Verfahren: mit Tape, Farbe, Folie oder mit Teppich auf Asphalt. Selbst
vorhandene Wände werden für seine Untersuchungen zerschnitten und neu platziert. Das
klingt zunächst nach dem einfachen Durchdeklinieren eines Prinzips in verschiedenen
Situationen. Dahinter steckt allerdings ein konzeptueller und genauer Konstruktionsprozess, ein Arbeiten mit der Teilung des Raumes und der Fläche und der daraus
resultierenden konsequenten Wahl des verwendeten Materials und der Farben.
Godes Arbeitsweise kann man historisch bei der geometrischen Sezierung von Räumen
verorten, wie es die Künstler des de Stijl oder des Konstruktivismus vorbereitet haben.
Besonders die Nähe zu den rationalen Prinzipien der Concept und Minimal Art sind
offensichtlich.
Doch was ist der Reiz seiner Arbeiten heute? Jede seiner Intervention erzielt einen neuen,
dynamischen Effekt, der den umgebenden Raum einer Metamorphose unterwirft. So
arbeitet Gode für TYSON mit Neonröhren, um die Bedeutung der konstruktiven Linie und
die räumliche Ausgestaltung der Architektur zu betonen und gleichzeitig in neue
Positionen zu verschieben. Parallel erschafft Gode einen direkten Bezug zum
umgebenden Urbanismus, der die ideelle Grundlage der Moderne im 20. Jahrhundert
bildete und zugleich einen Charakter von sperriger Coolness hervorruft.
Patrica Schnurr

Christian Gode

Sehen, Wahrnehmen, Erkennen

Generelles: Minimalismus und Raum

Christian Gode hat eine klassische Kunstausbildung durchlaufen,
gleichwohl verzichtet er auf Pinsel oder Malspachtel, auf Farbstifte
oder Ölfarben; die Kategorie “Tafelbild“ ist ihm fremd.

Sein Formenrepertoire ist die Linie, die geometrische Linie oder die
durch Linien begrenzte Fläche; Malerisches und Farbigkeit werden
nicht angestrebt. Eine solche Reduktion des bildnerischen Repertoires will nicht nur alles Abbildhafte überschreiten, sondern auch jeglichen Rückbezug auf
eine künstlerische Subjektivität und Emotionalität, auf einen kreativen oder ideologischen
Deutungsanspruch.
Im Extremfall arbeitet Christian Gode an einem konkreten Ort, ausgestattet nur mit einem
Cutter oder einem schwarzen Farbband (Tape).
Beeinflusst wurde Christian Gode durch die amerikanische Minimal-Art, durch die konzeptionelle Kunst, durch Künstler wie Carl Andre oder Fred Sandback; und wenn von minimalistischer Kunst die Rede ist, dann geht es ihm nicht um Skulpturen mit so genannten primären
Strukturen, nicht um konkrete Kunst auf Wandflächen, sondern um den Raum.
Der vorgefundene Raum ist der Anfang und Auslöser seines Arbeitens bzw. seines Denkens;
und wenn Arbeiten von Carl Andre durchaus in andere Räume transferiert werden können
(etwa seine Boden-Platten), wenn Fred Sandbacks Fäden auch durch unterschiedliche Räume
bzw. Wände gespannt werden könnten, dann würde
das bei Christian Gode geradezu ausgeschlossen
sein.
Entscheidend hierbei ist, dass die zur Anwendung
kommenden minimalistischen Formen nicht a priori
vorhanden sind (vom Künstler quasi mitgebracht
werden), sondern aus dem Raum und seinen vorhandenen Strukturen (Bodenplatten, Fensterstrukturen
etc.) entwickelt werden.

Wenn der Raum Ausgangspunkt seines künstlerischen Arbeitens ist, dann ist er nicht vorrangig
als “Ort“ gemeint, als semantisch aufgeladener Ort – geschichtsträchtig, Erinnerungen und
Anekdoten auslösend. Erzählungen strebt Christian Gode nicht an. In diesem Sinne ist er ein
Kind der minimalistischen Kunst, lehnt er wie diese das expressive Informel ab, vermeidet er
Narratives, postuliert er keine künstlerische Deutungshoheit.
Christian Gode geht es um Erfahrungen, vorrangig Seh-Erfahrungen im Raum, um das Sehen
und Erfahren selbst. Letztlich ist der Betrachter angesprochen und gemeint, seine Bewegung
im Raum und die damit verbundenen Seherfahrungen und Erkenntnisse.

Arbeitsfelder: Bücher, Fotografie, Räume (in situ)

Arbeiten mit Büchern
Christian Gode beginnt mit Arbeiten, die man als Interventionen beschreiben kann, als Störungen des Gewohnten und Bekannten. Er klemmt Bücher zwischen Fenster- oder Türlaibungen, legt den Boden von Putzeimern und Zinkwannen mit Büchern aus; er unterbricht solcherart den funktionalen Gebrauch der Dinge, irritiert den gewohnten Blick, verrätselt bisweilen.
Die Bücher, mit denen der Künstler arbeitet, sind ihm hierbei lediglich Material, sie sind keinesfalls inhaltlich gemeint; so nutzt er ausschließlich Bücher ohne farbigen Papier-Umschlag,
ausschließlich Bücher ohne Schriftprägung. Das Interventionsmaterial bleibt in diesem Sinne
bewusst anonym; ästhetische Begriffe bzw. Ansprüche des objet trouvé oder des ready-made
sind nicht gewollt.

Schon früh reagieren seine „Bücher“ auf den Raum, beziehen diesen ein (siehe Abb.), ermöglichen ein durch die irritierende Intervention ausgelöstes Bewusstwerden von Raum – im konkreten Fall ein bewusstes Wahrnehmen des Bodens im Raum, der besonderen Ordnung oder
Struktur des Parkettbodens.
Der Boden bleibt noch immer der eigentliche Boden, durch das Fenster oder den Türrahmen
können wir noch immer hindurchsehen (..), aber wir werden Dinge und Raum neu oder anders
sehen, vielleicht intensiver, bewusster, werden Aspekte erfahren, die bisher ungesehen oder
unbekannt waren.

Fotografie: Perspektive und Raum
Christian Godes Fotografien haben mit der
Gattung Fotografie nur wenig gemeinsam.
Obwohl abbildhaft oder dokumentarisch,
unterlaufen sie eindeutig das gewohnte
“Bildgeviert“, den „gerahmten“ Ausschnitt,
den einheitlich perspektivischen Raum.
Seine an die Galerie-Wand applizierten Fotos könnten Ausschnitte aus einem größeren Ganzen sein – und so erscheint eine
Hausfassade nicht in dem dazugehörigen Raum und Kontext. Das ausgeschnittene Objekt oder
Haus (um beim Beispiel zu bleiben) wird bei Gode mit eben derjenigen perspektivischen Verkürzung gezeigt bzw. präsentiert, die es aufgrund des perspektivischen Gesamtkontextes besaß. Irritierend ist nun, dass Objekt-Grenzen und Bildgrenzen in eins fallen, dass Knick-Kanten
dort zu finden sind, wo „reale“ Raum-Kanten zu denken sind. Die „raumhaltigen“ Knicke oder
Faltungen suggerieren realen Raum, lösen ihn aber nicht ein.
Solcherart geht es um Verrätselung, um die Frage
nach dem Verhältnis von Bild und Realität; vor allem aber um den Betrachter, seine Position im
Raum, seine Wahrnehmung, um seinen subjektiven
Anteil. Wenn Christian Gode das perspektivische
Sehen, die jeweilige Raum-Position des Betrachters
in die Form der Dinge einschreibt, dann wird das
Problem der subjektiven Wahrnehmung, der Anteil
des Betrachters am Zustandekommen von Erkenntnis unmittelbar anschaulich, und wenn er sehr verschiedene „Perspektiven“ eines gleichen
Ausgangsmotivs (z.B. ein Buch) aneinander reiht, dann bekommen Wahrnehmen und Erkennen einen geradezu didaktischen Charakter.

Christian Godes Fotografien sind Foto-Objekte und als
solche mit den eingangs beschriebenen Überlegungen
verbunden – auch hier ist das Problem “Raum“ ein ganz
zentrales Anliegen, nicht nur dort, wo das fotografierte
und ausgeschnittene Objekt und der mitgelesene „fotografische Raum“ mit dem realen Ausstellungs-Raum
(etwa einem Kellerraum) bewusst korrespondiert, formal und semantisch.

Räume (in situ), Rauminterventionen
Wenn es bei Christian Gode um Wahrnehmen geht, um ein Wahrnehmen, das den agierenden
Betrachter voraussetzt und zum Ziel hat, dann ist die künstlerische Auseinandersetzung mit
dem realen (gerade nicht abbildhaften) Raum nur konsequent, und dann muss das (wie auch
immer) benutzte Material der künstlerischen Aneignung bewusst minimiert werden.
Und noch einmal: wenn der reale (!) Raum Untersuchungsgegenstand sein soll, dann kann
man nicht ausschließlich in der Galerie oder dem Museum arbeiten; Kunst muss dann notwendigerweise den sogenannten „white cube“ verlassen und den realen Raum aufsuchen, den
Raum außerhalb des Museums. Der von Gode favorisierte “(off) raum“, bekundet solcherart
sehr deutlich den Realitätscharakter und Anspruch seiner Arbeit.
Sehen, Erfahren und Erkennen im Modus eines ästhetischen Surrogats strebt Christian Gode
gerade nicht an.
Die Interventionen, die vorgenommen werden, sind dann oftmals Schnüre oder Klebebänder
(tape), und als solche von nur geringer Eigenwertigkeit; sie arbeiten nicht als Opposition zum
Raum, verstellen und versperren nicht. Gleichwohl bilden sie einen Störfaktor, fordern auf,
das vermeintlich Bekannte neu oder anders wahrzunehmen.
Und wenn von geringer, bewusst zurückgenommener, Eigenwertigkeit gesprochen wird, dann
liegt das nicht nur an der Quantität des eigebrachten Materials, sondern auch und vor allem
an der besonderen Formqualität, die oftmals nicht nur linear oder als Flächengeometrie daherkommt, sondern sich immer auch aus der Logik des jeweiligen Raumes entwickelt, aus der
Struktur, den Modulen, den Richtungswerten oder proportionalen Verhältnissen.
Der materielle Störfaktor ist zugleich ein Merkmal des jeweiligen Raumes, geradezu aus diesem entwickelt. Ganz selten wird in das plastische Raumvolumen eingegriffen, wird vorrangig
auf den Raumgrenzen gearbeitet, den Boden-, Wand- und Deckenflächen.

Beispiele
Kategorien oder Werk-Gruppen

North by Northwest, 2015, Atelierhaus Essen Steele,
Teppich im Raum

Die Arbeit im Atelierhaus Essen stellt nichts in
den Raum hinein, sie verbleibt auf dem Boden, und der Boden ist trotz der Bearbeitung
noch immer der betretbare und benutzbare
Fußboden; gleichwohl erkennen wir eine
deutliche Intervention.
Die dünn aufgebrachten Bodenfliesen korrespondieren mit den tatsächlichen Fliesen bzw.
der Fliesenstruktur oder der Boden-Geometrie, wiederholen sie aber nicht. Die gestaltete Form ist keine subjektive Erfindung und formale
Opposition, sondern aus der Gegebenheit entwickelt. In diesem Sinne ist die „künstlerische“
Form im Verhältnis zum Raum (zur Raumstruktur) nachrangig und zielt mehr auf die Wahrnehmung des eigentlich Vorhandenen. Im Betrachter-Sehen aktiviert sich die Form des Bodenmusters, die Proportion und Gerichtetheit des Raumes, die Bezugnahme von Raum und
Tür (damit der Bezug der Teilräume untereinander).
Der Betrachter erlebt perspektivische Wahrnehmungsdifferenzen, imaginiert potentielle Bewegungsmuster (..), und das alles, ohne auf poetische Formreize, poetisierende Sehmöglichkeiten zu verzichten. Bereits das Foto der Installation zeigt, dass das Gleiche im Modus der
Wahrnehmung ungleich erscheint.
asphalt inverse, 2016, 48 Stunden Neukölln/Durchaus Überdurchschnittlich,
Temporäre Kunsthalle am Klunkerkranich in Berlin,
Teppich auf Asphalt

**

Christina Isabella, 2016, lichtdurchlässige Fensterfolie,
Haus Kemnade in Bochum

Nicht der Raum des Betrachters ist gemeint, sondern
der Raum vor dem Raum, der Außenraum.
Den formalen Eingriff, die Geometriestruktur, gibt das
Fenster selbst vor. Das Fenster neben dem „bearbeiteten“ Fenster verbleibt im eigentlichen Zustand, wird
damit aber ent-selbstverständlicht.
Fenster sind das Bindeglied zwischen dem Innen und dem Außen, sie sind
zudem ein geformter, bildhaft gerahmter Blick auf die Außenwelt. Wir können uns dem geformten Blick unterwerfen, oder gegen ihn opponieren,
unseren „Seh-Willen“ und unsere Sichtweise individuell behaupten; wir
können aber auch den „ausgeschnittenen“ Rahmenvarianten folgen und
ganz verschiedene Detailansichten / Detailvorschlägen des Künstlers folgen. (Bei Silvergate, 2016, siehe Abb., werden Einblicke durch die Scheiben
gezielt ermöglicht und verhindert.)
In der Farbigkeit der transparenten Folien auf Kemnade gewinnen das Fenster und der Lichteinfall an Poesie; und neben der Poesie im Innenraum, geht es wiederum um das, was sich im
Außenbereich vollzieht (wenngleich ein Zugleich von Innen und Außen, eine wechselseitige
Bezugnahme, niemals ausgeschlossen werden soll).
Wie sehr unser Sehen, das Wahrnehmen von Raum und Wirklichkeit, auch und zugleich äußeren Bedingungen bzw. Einflüssen unterworfen ist, macht die Arbeit „top2bottom“ (2015)
deutlich. Nicht nur Fenster- oder Türausblicke kanalisieren unser Sehen, sondern auch Jalousien, Etagen oder Stockwerke, Häuserreihen, Straßenzüge etc.

Wer das „Spiel“ mit den Jalousien als konstruktivistische Ästhetik, als Verlängerung der minimal-art ins Reale (mit den Elementen der Realität) lesen will, mag das tun; er verkennt allerdings, dass Christian Gode sehr deutlich auf unsere Möglichkeiten der Aneignung von Wirklichkeit (Alltag) zielt, dass er das scheinbar Einfache oder Gewohnte bewusst machen und hinterfragen will.

Wenn Josef Albers unser Sehen am Beispiel des Farben-Sehens thematisiert hat, dann zielte
er sicherlich auch auf ein bewussteres Sehen von Wirklichkeit ab. Genau das will auch Christian Gode; er verzichtet aber auf ein vermittelndes Medium, arbeitet mit der Realität ganz
unmittelbar.

**

transverse, 2015, Kunstverein Bochumer Kulturrat,
Erdgeschoss Diagonale mit verschiedenfarbigen
Teppichdreiecken (Grundmaß 2 m) durch den
Gesamten Ausstellungsraum auf zwei Etagen

DIA, 2013, Neu Perspektiven, Luftschutzbunker
Herne-Sodingen Starke Orte
Teppich auf Wand

Räume verbinden, das Bewusstsein dafür schärfen, dass der momentan gesehene/erlebte
Raum eben nur ein Teil eines größeren Zusammenhangs ist. Das einzelne Zimmer ist immer
Teil einer größeren Wohnung, als einzelner Raum hat es immer Anteil an einer bewussten
Ordnung oder Zuordnung von Räumen; so wie auch die Elemente eines Raumes – der Boden,
die Wand und die Decke – in einer bestimmten Weise zusammen gefügt wurden, eine proportionale Ordnung besitzen.
Die Arbeit „Traverse“ dokumentiert das Interesse des Künstlers bezüglich des Zusammenhangs von Teilräumen, die Arbeit „DIA“ die
Frage nach der Zuordnung der architektonischen Elemente eines einzelnen Raumes (Die
nebenstehende Arbeit zeigt die Kombination
beider Ansätze.)

Während die zu Anfang besprochenen Arbeiten (z.B. North by Northwest) das intervenierende Formenrepertoire aus dem visuellen
Strukturangebot des einzelnen Raumes herleiten, wird in den „Raum-Verknüpfungen“ der
Gesamtgrundriss zugrunde gelegt, in den dann
(durchaus logisch hergeleitete) Diagonalen gezogen werden; diese sind dann Grundlage verschiedener Interventionen.

Die Diagonale als Form suggeriert hier Bewegungsimpulse, weist über Begrenzungen hinaus,
verbindet und verdeutlicht Zusammenhänge. Angestrebt werden Erfahrungen für räumliche
Zusammenhänge, die bei statischer Betrachtung, bei „perspektivischer“ Fixierung, gerade
nicht erfahrbar sind. Raum oder Raumerfahrung ist immer mit Bewegung und Zeit verknüpft,
und genau diese Aspekte werden in Christian Godes Kunst immer initiiert.

Im Abschreiten und gedanklichen Folgen der Diagonalstruktur, im wiederholten Vor und Zurück, in der Durchdringung des Vorherigen mit
dem Jetzt und dem Folgenden entfaltet sich ein
komplexes Erlebnis von Raum, wird die jeweilige
Ordnung oder Unordnung erlebbar, wird das
vermeintlich Bekannte einem gesteigerten
Wahrnehmungsprozess unterworfen.

**

Für Fred, 2008, Nagel Schnur, Kleber, Farbe

Räume haben eine Geschichte, sie unterliegen einem permanenten
Wandel, permanenter Veränderung, als Anpassung an sich wandelnde Bedürfnisse. Auf solche Veränderungen reagiert die Arbeit
„Für Fred“ (2008).
„Für Fred“ spielt auf Fred Sandback an, der durch das Verspannen
von Schnüren immaterielle Räume schafft und sie als offene Räume
den Grenzen oder Begrenzungen des „abschließenden“ MuseumsRaumes gegenüber stellt.
Christian Gode entwickelt dagegen seine linearen Verspannungen aus Schnüren aus dem konkreten Raum, aus der individuellen Geschichte des Raumes. Seine linearen Schnüre „dokumentieren“ ehemalige Wände oder Türen, ohne selbst Türen oder Wände zu werden, ohne
als Form- oder Raumwerte eigene Ausdrucksqualitäten zu beanspruchen.
Ziel ist die Erfahrung der Geschichtlichkeit von Räumen; allerdings unter Absehung von Erzählungen oder Anekdoten. Ziel ist dann auch die Erkenntnis, dass Wahrnehmung immer auch
eine historisch vermittelte Wahrnehmung ist. Im Durschreiten der Räume, des realen und des
imaginierten Raumes, erlebt der Betrachter das Vergangene und das Jetzt als sich wechselseitig durchdringende Ebenen.
**

cuts&scratches, 2015, mental space, Latexfarbe, Acrylfarbe,
Buttermilch, Neonröhren, Boden, Decke, Wand

Die Arbeit cuts & scratches nimmt
vieles des bisher Gesagten auf, geht
aber weit über die bekannten Arbeiten hinaus. Die verschiedenen Interventionen sind kaum zu überbieten
und der Anspruch, direkt mit den
Mitteln der Realität, Realität zu thematisieren, wird hier bis ins letzte
Detail erfüllt.
Nicht nur die Formdimensionen des
Raumes werden hier reflektiert bzw.
der Bewusstsein stiftenden Intervention unterworfen, sondern auch das Material.

Die Trennwand wird samt Lattung und Rigips-Verkleidung aufgeschnitten und auf den Boden
„geklappt“, die Neonleuchten werden „deplatziert“, die Tapete als aufgeschnittenes oder geteiltes Material zur „Wand-Gestaltung“, das Fenster wird zur Glas-Form .
Im Boden ergibt sich durch die Trennwand ein „bildhaftes“ Teppichboden-Dreieck, das die
Dualität von Figur und Grund, auch und gerade hier aufhebt, eben nicht nur an den Wänden.
Solcherart geht es eben nicht um bildhaft Neues, sondern um den Raum in seiner gesamten
Erscheinung – um seine Größe, seine Proportionen, seine Farbe, seine Materialien, seine Beleuchtung (..). Der Raum wird zum Gegenstand verschiedener Erfahrungen, und diese entfalten sich vorrangig aus den Elementen des Raumes selbst.
Tritt der Betrachter durch die Tür in den Nebenraum, dem formal und vor allem funktional so belassenen Raum der Galerie, erlebt und erfährt er
im aufgeschnittenen Durchblick das Zugleich des
einen und des anderen Raumes, erfährt er die gewohnte Ansicht und die Intervention, den auf
den ideellen oder abstrakten Begriff gebrachten
Raum.
Hierbei spielt die Diagonale eine ganz zentrale Rolle, als sie die architektonischen Elemente –
Wand, Boden, Decke – formal verknüpft, aufeinander bezieht, und in dieser Bezugnahme auch
die verschiedenen Materialien (Rigips, Tapete, Glas, Teppichboden, Neobeleuchtung..) einbindet.

Exkurs: Die Diagonale
Tatsächlich gibt es in den Arbeiten Formen, die immer wieder vorkommen, vor allem in denjenigen Arbeiten, die auf die bewusste Erfahrung von kubischen Räumen abzielen. In Arbeiten,
die pointiert einzelne Wände als Ausgangspinkt nehmen, ist der Formenreichtum durchaus
vielfältiger.
Die Räume, die Gode als Ausgangspunkt nimmt, sind, und das darf man nicht verkennen, orthogonale Räume, eben die klassischen Wohnräume unserer Wohnkultur. Organisch bewegte
Räume, postmoderne oder dekonstruktivistische Rumerfindungen, trifft der Künstler nur selten an.
Diagonal strukturierte Interventionen (vor allem wenn sie auch die Wand einbeziehen) stören
natürlich das orthogonale Strukturprinzip von architektonischen Räumen, zumal auch unsere
körperliche Existenz und unser „Wahrnehmungsraster“ ein orthogonales ist (siehe Mondrian).
Solcherart arbeitet die Diagonale sowohl gegen den Raum an, als auch gegen den Wahrnehmungs-Modus des Betrachters; und in diesem Sinne wird zugleich der Raum aktiviert, als auch
das Betrachter-Auge, wird die Diagonale zum Medium von Bewegung, veranlasst sie zu immer

neuen Betrachterstandpunkten1. Kommt es zu einer Intervention mehrerer Teilräume ist die
Diagonale neben dem Störfaktor auch eine Element der Verbindung, des Verweises über den
jeweiligen Einzelraum hinaus.
Damit die Arbeiten Godes aber nicht im Sinne konstruktivistischer Ästhetik verstanden werden, entwickelt er seine Formen (als Linie, Diagonale, Dreieck etc.) gleichsam aus dem architektonisch gegebenen Raum, aus den im Bau eingeschriebenen Grundmodulen; damit sind sie
gerade nicht als Form-Opposition zu lesen, die eine künstlerische Gestaltung und Individualität
beanspruchen könnten.

1

Interessanterweise hat Christian Gode im Mondriaanhuis (Amersfort) ausgestellt und dort diagonal aufgeschnittene Wände platziert, in bewusster Antinomie zu Piet Mondrians Ästhetik, seiner Harmonielehre, die auf
Orthogonalität gründete. Gode folgt damit Mondrians Schüler Theo van Doesburg, der über die „Digonale“ bewusst den letzten Abbildcharakter seines Lehrers abstreifen wollte. Währende Doesburg aber noch immer mittels Bildkategorien arbeitet, vermeidet Gode jegliches Bildhafte.
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Stark abweichend vom gewohnten Programm des Kunstvereins Bochumer Kulturrat mit
seinen vergleichsweise üppigen Überblicksschauen verfolgt Christian Gode in der
Ausstellung „transverse“ ein gegensätzliches, reduziertes und konzentriertes, im weitesten
Sinn minimalistisches Konzept, mit dem er der Philosophie des von ihm in der Bochumer
Innenstadt betriebenen „adhoc“-Kunstraums folgt, die da lautet: „Ein Raum, eine Position,
eine Arbeit“. So war es zunächst auch hier strikt angedacht; und erst nachträglich reifte
der Plan, zusätzlich auch noch die Fensterfront des dem Kulturmagazin vorgebauten
Treppenturms mit diagonal konzipierten Flächen aus aufgetragener Buttermilch
verfremdend umzugestalten.
Für seinen Ausstellungstitel hat Christian Gode das englische Adjektiv „transverse“
gewählt, das mit einer Reihe von Begriffen – diagonal, schräg, querlaufend, querliegend,
quergerichtet – übersetzt wird. Der adäquate deutsche Terminus ist „transversal“; das
dazu gehörige Substantiv die „Transversale“, eine Gerade, die eine geometrische Figur
durchschneidet. Durchschneidet sie etwa von Ecke zu Ecke ein Rechteck, so entstehen
zwei Dreiecke. Dreiecksformen konstituieren auch Godes Rauminstallation „transverse“.
Man kann es so oder so sehen: Entweder sind seine dreieckigen Flächen entlang einer
imaginären Diagonale verlegt oder aber sie bilden durch ihre aneinander gelegten
Schnittkanten, also in einem additiven konstruktivistischen Verfahren, diese Diagonale erst
ab.
Es wäre – falls es das nicht schon gab – interessant, eine Großausstellung zum Thema
„Diagonal“ zu kuratieren, von den unsichtbaren Konstruktionslinien bei akademischen
Pyramidalkompositionen von Figurenbildern, wie sie unter anderem Eduard Bendemann

für die Düsseldorfer Malerschule des 19. Jahrhunderts prägte, über dynamisch die
Bildtiefe erschließende Diagonalwerte, wie in einigen Gemälden von Edvard Munch,
namentlich „Der Schrei“, über die Bilder ägyptischer Pyramiden von Roy Lichtenstein, die
das Real-Räumlich-Abbildhafte ins Abstrakt-Flächig-Geometrische überführen bis hin zu
den diagonalen Mustern der „analytischen Malerei“, wie sie unter anderem durch
Streifenbilder von Frank Stella vertreten wird, der dieses Thema auch verbal zur
Diskussion stellte, zum Beispiel 1964 in einem New Yorker Radiogespräch mit dem Satz:
„Gibt es etwas, das so radikal ist wie eine Diagonale, die aber keine Diagonale ist?“ [1].
Dieses Statement passt auch auf „transverse“ von Christian Gode, denn eine Diagonale
wird in der Geometrie als Verbindungsstrecke von nicht nebeneinander liegenden Ecken
in einem Polygon (Vieleck) definiert, welches daher mindestens vier Ecken haben muss.
Da im Galerieraum aber eben nicht zwei Ecken linear miteinander verbunden sind, handelt
es sich allerdings um keine Diagonale. Gleichwohl trifft dieser Terminus dennoch auf
„transverse“ zu, was sich im weiteren Verlauf des Textes erschließen wird. Bis dahin
verwende ich zunächst einmal den Begriff „Transversale“.
Christian Gode nutzt die Diagonale und/oder die Transversale seit etwa einem Jahr für
raumbezogene Arbeiten, die konsequent „in situ“ – lateinisch für „am Ort“ – entstehen. Er
bringt dafür keine auszustellenden fertigen Arbeiten mit, sondern lediglich Werkzeug und
Material. Es handelt sich also um Rauminstallationen, mit denen er einen
Ausstellungsraum nicht „möbliert“, sondern mit denen er auf eine vorgefundene leere
architektonische Hülle, auf ein Vakuum im Sinn der Abwesenheit von Materie reagiert.
Solche abwandelnden Eingriffe in Räume können als Wand- und/oder Bodenarbeiten
minimalinvasiv und nahezu unbemerkbar sein oder aber Ausmaße einer – im wahrsten
Sinn des Wortes „gewaltigen“ – Dekonstruktion annehmen, wie etwa im Januar 2015 als
Christian Gode in der Galerie „Mental Space“ in Bochum-Langendreer bei der Ausstellung
„Cuts & Scratches“ die Trennwand zwischen Ausstellungsraum und Hinterzimmer diagonal
zu zwei Dreiecken zersägte und den unteren Teil wie eine horizontale Plastik auf den
Boden klappte. Ebenfalls 2015 beklebte er in der Installation „Kastenkuchen“ in Paris die
Fensterfront eines Gebäudeeingangs mit diagonalwertig zugeschnittenen Kompartimenten
aus Spiegelfolie, ordnete in der Gruppenausstellung „Mango Tango Beton“ in Düsseldorf
die 17 Fensterjalousien einer Büroetage diagonal durch unterschiedliche Stadien des
Herablassens oder versah in der Installation „Kubikel“ in Mönchengladbach die Hälfte

eines verlassenen Wohnzimmers mit Blümchentapete und Wolkenstores in diagonaler
Teilung als transzendente Leerstelle mit einem monochrom weißen Anstrich.
Eine solche Vorgehensweise setzt notwendig voraus, dass die Betrachter den Raum, auf
den sich eine solche Arbeit bezieht, stets mitdenken müssen, um zu ermessen, wie er sich
ohne den Eingriff darstellt, in welcher Weise die Bezugnahme auf ihn erfolgt ist und was
die Verfremdung mit künstlerischen Mitteln ästhetisch bewirkt. Dasselbe nochmal anders
formuliert: Eine solche Arbeit besteht aus drei sichtbaren Komponenten: Erstens um den
in der Anschauung zu imaginierenden vorgegebenen leeren Raum als Ausgangspunkt,
zweitens um das vom Künstler im Arbeitsprozess eingebrachte Material, drittens um die
Synergie von Raum und Material respektive darum, was das Material mit dem Raum
macht, in welcher Weise es ihn verändert.
Um „transverse“ mit einigen Worten zu beschreiben: Es handelt sich um nur eine einzige
Arbeit auf zwei Etagen. Den Galerieraum durchschneidet eine gedachte Diagonale, die,
betrachtet man allein das Erdgeschoss, gar keine Diagonale ist. Sie erlangt ihre
Sichtbarkeit dadurch, dass mehrere aus textilem Bodenbelag zugeschnittene Dreiecke
entlang dieser Grundlinie verlegt sind. Das Material ist ansonsten unbearbeitet. Wer sich
auf die Suche nach Sinn begibt, findet diesen nicht im Kolorit. Die drei monochromen
Farben der Teppichobjekte – Rot, Blau und Hellbraun – haben keine farbentheoretische,
farbenpsychologische oder fabensymbolische Bedeutung, sondern wurden aus rein
kontrastiven Erwägungen zum schwarzen Fliesenboden zufällig ausgewählt.
Die Diagonale ist für Christian Gode zwar ein Faszinosum, jedoch – wie auch die Farben –
ähnlich relativ. Sie ist somit kein ausschließliches Prinzip, sondern vor allem ein
besonders prägnanter und signifikanter, weil dynamischer Wert.
Nicht wirklich relevant für Gode ist auch die Dreiecksform. Aus einer differierenden
Linienführung durch den Raum ergäben sich unter Umständen auch geometrisch anders
gebildete, den Raum überformende Module wie Quadrate, Rauten oder Kreissegmente.
Ihm geht es hier vor allem um eine rhythmische Abfolge im Sinn minimalistischer serieller
„Patterns“, um eine paradigmatische Form- und Farbsetzung in einen vorgegebenen
leeren Raum. Während aber etwa eine zentrierte Kreislinie innerhalb der Raumgrenzen
eine Installation ergäbe, die in den Raum eingeschrieben wäre, so erweitert Godes
Transversale den Raum assoziativ ins Raumerweiternde, Raumsprengende,

Raumüberwindende, denn man kann sich die Linie an beiden Seiten, die Wände bis ins
Freie durchdringend, fortgesetzt imaginieren, jeweils bis ins Unendliche reichend.
Betrachtet man die obere Etage isoliert, so handelt es sich also um gar keine Diagonale
und auch nicht um eine Rauminstallation im Sinn von räumlich voluminös, sondern um
eine Bodeninstallation im Sinn von flächig. Dieser Eindruck ändert sich, wenn man in die
Rezeption von „transverse“ das ihr zugehörige Kellergeschoss einbezieht. Die
Transversale des Galerieraums hat Christian Gode nämlich senkrecht nach unten
projiziert und auch dort in der gleichen Weise Teppichdreiecke verlegt. Während die
Transversale oben jedoch lediglich einen großen Raum teilt, hat der Keller durch mehrere
Räume unterschiedlicher Größe, durch das Treppenhaus sowie durch erschließende Flure
einen anderen, vielteilig verwinkelten Grundriss. Weil die Größe der Dreiecke hier jedoch
unverändert blieb, also nicht den vorgegeben Raumstrukturen angepasst ist, mussten die
Module zerschnitten werden und erhielten dadurch jeweils andere Formen, etwa die von
Rechtecken. Aufgrund der architektonischen Bedingungen gibt es in den Kellerräumen nur
ein einziges intaktes Dreieck. Dort wo Mauern die Dreiecke trennen und zu neuen
geometrischen Formen fragmentiert wurden, ist es die Aufgabe des so genannten
„geistigen Auges“ aus den Teilstücken wieder die ursprünglichen dreieckigen Einzelformen
respektive den gesamten rhythmischen Verlauf der „Patterns“ entlang einer Transversale
zu imaginieren. Und weil es sich nicht oben und unten um je eine autonome
Bodeninstallation handelt, sondern um ein einziges, aus zwei parallelen Ebenen
bestehendes Werk, das als geschlossenes Ganzes erfahren und gedacht werden soll,
erschließt sich die Arbeit „transverse“ letztlich räumlich im Sinn von Rauminstallation.
Christian Gode verschmilzt also zwei separate Ebenen zu einem inhaltlich-formalästhetischen Raumkontinuum. Demzufolge ist auch das notwendige Dazwischen als
Leerstelle von Bedeutung. Verdeutlichen lässt sich dieser Aspekt durch ein Zitat aus dem
Buch „Die Geschichte des Fahrstuhls. Über einen beweglichen Ort der Moderne“ des
Literaturwissenschaftlers Andreas Bernard. Im Kapitel „Das Nichts zwischen den Etagen.
Zum diskontinuierlichen Prinzip des Fahrstuhls“ heißt es:
„Der Aufzug kann in der Geschichte des Hauses als disziplinarisches Element verstanden
werden, insofern er die Vertikale erschließt und die Räume verteilt. Man darf allerdings
nicht vergessen, dass die von ihm durchbrochene Schneise eine zweite fundamentale
Veränderung der inneren Gebäudestruktur bewirkt, die mit dem Augenmerk auf größerer
Tansparenz […] nichts zu tun hat und ihm auf bestimmte Weise sogar entgegensteht. Denn
mit der Begradigung durch den Schacht ist etwas verbunden, was man die Fragmentierung

des Hauses nennen könnte; der Fahrstuhl stellt also nicht nur neue Sichtbarkeiten her,
sondern genauso gut auch neue Unsichtbarkeiten. […] Die diskontinuierlichen Haltepunkte
des Fahrstuhls, die Limitierung des zugänglichen Raums auf den »ersten Stock«, »zweiten
Stock« usf. verwandeln die Ebenen des Hauses in diskrete Einheiten; was zwischen diesen
Einheiten liegt, gibt es gewissermaßen nicht mehr.“ [2]

Dies kann man auf Godes „transverse“ übertragen, wenn der Betrachter die Rolle des
Fahrstuhls einnimmt, der sich dann freilich nicht diskontinuierlich, sondern kontinuierlich,
nicht vertikal, sondern über die Treppe transversal zwischen den Etagen bewegt. Der
physisch und/oder geistig durch das Treppenhaus zu überwindende Bereich zwischen den
Etagen ist als Leerstelle also ein konstituierendes Element der Installation.
Alle genannten Sachverhalte erfordern, nochmals auf den Begriff „Diagonale“ zurück zu
kommen. Da Godes Leitlinie oben von einer Ecke ausgeht, aber nicht in einer anderen
Ecke endet, ist sie keine Diagonale, sondern eine Transversale. Die Transversale unten
beginnt jedoch in der schräg gegenüberliegenden Ecke. Beide Linien deckungsgleich aus
der Vogelperspektive betrachtet, ergeben also folglich von der Ecke des Galerieraums
oben bis zur Ecke des kleinsten Kellerraumes unten dennoch eine Diagonale durch den
gesamten Ausstellungstrakt. Da der Betrachter nicht oben und unten zugleich sein kann
und beide Etagen lediglich ansatzweise von einem einzigen Standpunkt oberhalb der
Kellertreppe in einem Zusammenhang gesehen werden können, erfordert „transverse“ ein
gewisses Abstraktionsvermögen. Um dieses Phänomen rein visuell erfassen zu können,
wäre es hilfreich, wenn Boden und Wände transparent wären oder über Supermans
Röntgenblick zu verfügen. Da dem aber nicht so ist, muss die nur fragmentarisch mögliche
Anschauung notwendig durch die geistige Vorstellung ergänzt werden. Es geht also mehr
um ein Denken als um ein Sehen des Gesamten.
Lässt man den Künstler selbst einmal zu Wort kommen, so wird „transverse“
„gespeist durch die Architektur, die Bedingungen, den Ort, den Raum, den Kontext. Die
Arbeit knüpft direkt am Kontext und den Begebenheiten des Raumes an, entwickelt aus ihm
heraus eine eigene Struktur, welche sich „quer“ zu den bereits vorhanden Strukturen
konstituiert. Als trennendes, teilendes und gleichzeitig verbindendes und überbrückendes
Moment zeigt sich „transverse“ als aus dem Raum entstehende und gleichzeitig den Raum
erweiternde und aktivierende Intervention auf Zeit.“

Somit bezieht sich Godes Arbeit auf den Raum und negiert ihn zugleich. Sein
Ausgangspunkt, die Leere und der leere Raum, waren auch das Faszinosum der
klassischen Vertreter der Minimal Art und ihrer „Displacement“-Konzepte. „Displacement“
bedeutet unter anderem „Verdrängung“. Gemeint ist damit vereinfacht, dass ein in den

leeren Raum eingebrachtes Artefakt Raum verdrängt und diesen verdrängten Raum damit
zugleich betont. Der minimalistische Bildhauer Carl Andre hat das mal überspitzt auf den
Punkt gebracht: „A thing is a hole in a thing it is not“ (Ein Ding ist ein Loch in einem Ding,
das es nicht ist). [3]
Schließen möchte ich mit zwei Zitaten. Auf einem Symposium wurde Carl Andre 1968
aufgefordert, seine Konzeption von „sculpture as place“ (Skulptur als Ort) zu erläutern. Er
erklärte das Thema „Ortsgebundenheit“ wie folgt:
„Ein Ort (place) ist ein Gebiet in einer Umgebung, das in einer solchen Weise verändert
worden ist, daß die allgemeine Umgebung dadurch auffälliger wird. Alles ist in einer
Umgebung, aber ein Ort hat eine besondere Beziehung sowohl zu den allgemeinen
Eigenschaften der Umgebung als auch zu den besonderen Eigenschaften der Arbeit, die
dort gemacht wurde.“ [2]

Und im selben Rahmen äußerte sich der Konzeptkünstler Lawrence Weiner zum
Phänomen „Displacement“:
„Es ist fast so, als ob […] der Kunstgegenstand ein bestimmtes Ausmaß an Raum aus der
Umgebung, aus unserer Wahrnehmung verdrängt, das dann wieder zurückkommt. Steht
der Raum, den dieser Gegenstand verdrängt, in Beziehung zu einem, oder ist es nur
verschwendeter Raum?“ [2]

Das Urteil, ob Christian Godes „transverse“ verschwendeter Raum ist oder zu einem in
Beziehung tritt, kann allein der jeweilige Betrachter individuell ermessen. Man könnte etwa
diskutieren, ob wir es nur mit einer rein abstrakt-rationalen oder zuzüglich auch
unmittelbar-sinnlichen Erfahrung zu tun haben, was sich gegenseitig nicht generell
ausschließt. Ich musste in diesem dualistischen Zusammenhang an Max Frischs Parodie
eines berühmten Stoffes der Weltliteratur denken: In seiner Komödie „Don Juan oder Die
Liebe zur Geometrie“ liebt Don Juan, seines Zeichens die vielfach tradierte Personifikation
von Sinnlichkeit, anstelle der Frauen (also dem Unberechenbaren) die Klarheit der
Geometrie.

[1] Zitiert nach Gregor Stemmrich: »Displacement«-Konzepte der Auseinandersetzung mit
Landschaft in der amerikanischen Nachkriegsmoderne. In: Werner Busch / Oliver Jehle (Hg.):
Vermessen. Landschaft und Ungegenständlichkeit, Zürich / Berlin 2007 [S. 143–166], S. 150.
[2] Andreas Bernard: Die Geschichte des Fahrstuhls. Über einen beweglichen Ort der Moderne, 2.
Auflage, Frankfurt am Mai 2011, S. 64–65.
[3] Wie Fußnote 1, S. 154.

