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„A to Z: From Aardvark to Axle“ von Dave Ball (ART CLAIMS IMPULSE)
Nahe gelegen am s ommerlich, puls ierenden Görlitzer P ark öffnet s ich Lübbener S traße. E ntlang
haus hoher Ahornbäume kühlt s ich hier das überhitzte Kreuzberg, auf eine angenehme
Temperatur ab. Neben E rdgesc hos s läden, einladenden C afes , buntintens iven Graffitis auf
Backs teinfass aden und Kleinkindern, die auf noch kleineren Fahrrädern ihren E ltern in
unters chiedlichen S prachen entgegen eiern, zeigt s ich dem Betrachter  im Haus 5  die ART
C LAIMS IMP ULS E , ei
ne Räumlichkeit für C ontemporary Fine Arts und P erformace. Durch große
tiefe Altbaufens ter offenbaren zahlreiche Zeichnungen ihre Bedeutungen auf die S traße. Das
Fahrrad am Baum abges tellt s ind es drei S tufen und ich s tehe im E ingangs bereich
der Galerie.
E ine ehemalige Drei-Zimmer-Wohnung, welche s eit 2008 als Aus s tellungs raum für etliche
Kuns tformen dient, is t an dies em Nachmittag einladend leer und erfris chend. Die vielen
Mens chen haben vor ein paar Tagen zum E röffnungs termin am 01. Juni.2013 den Weg zur
Aus s tellung gefunden, wie mir Fotos auf der Homepage zeigen. Die Aus s tellung trägt den Titel:
ıA to Z: From Aardvark to Axle„. Küns tler Dave Ball hat s ich in s einem P rojekt vorgenommen,
alle im Oxford Dictionary, vorhandenen Worte in alphabetis cher Reihenfolge zu vis ualis ieren. In
s einer E inladungs mail erklärt er für dies e Aus s tellung aus s chließlich die ıA„ - Nomen illus triert
zu haben.
Im ers ten Raum der Aus s tellung, eine weißs trahlende, brus thohe Ges talt von Tres en, dahinter
s itzt P iere, einer der beiden Kuratoren der Art C laim Impuls e, vor einem IMac. Hinter ihm, in der
linken oberen E cke befindet s ich ein Anfang: A a in s chweren Lettern geziert von einem
Ameis enbär und der Bezeichnung ıAardvark„. Auf weißen Zeichenblättern illus triert, breitet s ich
von da, in europäis cher Les erichtung, das Vorhaben des Küns tlers durch den Raum aus . E ine
C ollage an s ubjektiven S inneinheiten alphabetis cher Nomen, fein gezeichnet mit Hilfe
unters chiedlichs ter Materialien. Das S techen meiner Bänderdehnung weißt mich auf die
S itzgelegenheit am Fens ter hin. S itzend betrachte ich die Werke aus der Augenhöhe eines
Kindes . Höfflich s chwäbis che Mundart tönt aus dem s itzenden Bewacher, dies s ei nur einer von
drei Räumen. Vers tändlich nicke ich ihm zu. E in begeis tertes P aar, Mitte Dre ißig, betritt uns eren
Dialograum
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überzeugende Arbeiten: der männliche Teil des P aares möchte gern ein Buch von der
Aus s tellung kaufen. Gibt es nicht. Mir
Mich ergreift erneut das Verlangen jenes Zeitgeis tes der die Kuns t und Kultlands chaft überfällt.
Der unbedingte Wille der Kuns tkons umierenden, weniger im Gefühl des Dialogs Mens ch-Objekt/
Kuns t zu s ein und zu phantas ieren, wichtiger is t es Kuns t zu bes itzen, s ie neben die Din
ge im
eigenen Wohnraum zu pos itionieren und s o das Abs onderliche der Kuns t in die Zukunft zu
vers chieben. Beide gehen erheitert auf die S traße zurück. Auf dem informierende n Blatt zur
Aus s tellung rahmt s ich das küns tleris che Vorhaben s elbs t und erklärt auf derRücks eite regelartig
das Vorhaben für die hier 461 aus ges tellten Zeichnungen. S itzend tas ten meine Augen die

unters chiedlichen Materialen der einzelnen Bilder ab. Flutendes Acryl, weiche Bunts tiftverläufe,
Linien s chwarzer und blauer Kugels chreiber, graus tufige Konturen von Bleis tiften, s chimmernde
Wachs s chichten und fließende Aquarellfarben geben den Dinge
n ihre Form ebens o einen
lebendigen, erzählenden C harakter.
Die abs urd ers cheinende Idee des Küns tlers eröffnet s ich mir
, als ich die s chmalen S tufen
aufs teige, den nächs ten Raum voller Werke betrete und mir dabei die Vers chiedenheit eines
Bodens atz uns er begrifflichen Welt entgegen s cheint. Worte s ind Zeichen, Zeichen s ind wichtige
Realitäts anker, die s ich durch die Zeit verändern. Wieder neu zus ammens etzen. Hier wird die
konzeptuelle Wirks amkeit deutlicher und s tellt die Fragen in den Raum: Was is t uns ere
s ubjektive Welt? Mit welchen Wort -Ding-Bedeutungen erzeugen und deuten wir s ie? Verteidigen
S ie. Welche Bilder erkennen wir hinter den Worten durch uns ere s ys tematis ch begreifenden
Brillen? Was is t ents cheidend für eine s olche Kons truktion?
Jene Art Kuns t, wie s ie Dave Ball offenbart, bezieht s ich auf die Welt. E ntlang s einer
s ubjektzentrierten Kuns t erfährt der Betrachter den Gehalt einer s pieleris chen Wahrheits s uche.
S eine Werke bes itzen die Kraft von philos ophis che n S prachs pielen des s en bedeutender
E rkenntnis wert in einer unbefriedigend, komplex ers cheinenden Welt s eichte Kippmomente des
eigenen S prachgebrauchs dars tellten
. S prache is t Macht. S prache s chafft Macht. Jene Aus züge
eines imaginierten Bilddudens verdeutlicht die S pannweite uns eres Unterbewus s ten, das s s ich
größtenteils auf Ges taltungen E inzelner aus der Vergangenheit s tützt. Uns er Bild der Aufklärung
beruht auf der Annahme, uns von allen Dingen in der Welt ein Bild zu s chaffen, durch des Abbild
wir ıWelt„ vers tehen. Fraglich is t und das verdeutlich D.Ball mit s einer Neukatalogis ierung, das s
alle E rkenntnis von einzelnen (zu meis t europäis chen) Wis s ens chaftlern in die Welt geblas en
wurden. All das hat s ich verändert, eine s olche Wirklichkeits macht im heutigen Wis s enss trom
s chafft nur Google und zunehmend Wikipedia . Doch auch in dies en Fällen läs s t s ich die
Moderne durch ein s olches küns tleris ches Vorhaben in Frage s tellen. Dies er widmet s ich Dave
Ball mit s einem lebens länglichen Unterfangen: From A to Z, s tets am Rande der Abs urdität,s tellt
er dabei den E igenheiten uns eres Alltag s leben nahbare Kategorien entgegen, aus des s en
S pannung s ich ein E rfahrung für den E inzelnen hers tellt. Teilweis e kann ich den Vis ualis ierung
bedeuts am folgen, teils brechen die aus ges tellten Zeichnungen meine E rwartung, bes s er ges agt,
meine gedanklich Vors tellung wie bis her die einzelnen Worte und deren einhergehende
Bedeutungen mit der Realität einher gingen.
Treffend bildet die Dars tellung der Worte die fortwährend e Trans formation eines Gebrauchs der
Worte ab. Bes onders die E infachheit der ges talteten Dars tellungs form hilft dem Betrachter die
oftmals flexiblen Verwendungs weis en von S prache nach zu vollziehen. Von Bild zu Bild
verdeutlicht s ich der wes entliche Kern von zwis chenmens chlicher S prache, die s ukzes s iv den
veraltenden Zweck abs te ift, um s ich der wes entlichen S phäre des jeweiligen s ozialen Kontexts zu
nähern. Wittgens tein hätte s eine wahre Freude bei einer Bes ichtigung der S ammlung gehabt.
Mein E mpfehlung: hingehen und in den s pieleris chen Umgang mit S trukturen und Bedeutungen
und s ogar mit der optis chen Dimens ion ges chriebener S pracheeintauchen.

