
        

„Des Bildes Zauber hatte sich mir entdeckt: 

In einer  absoluten Lebensähnlichkeit des Ausdrucks,

die, anfangs nur verblüffend, mich schließlich 

überwältigte, verstörte und entsetzte.“

Edgar Allan Poe: „Das ovale Portait“

Für DAS DETROIT-PROJEKT hat die in Düsseldorf lebende

Künstlerin Kristina Buch einem öffentlichen Platz nahe

einem Park in Bochum mittels Ratsbeschluss den Namen

einer fiktiven Frau gegeben, in seiner Mitte eine Büste 

eben dieser fiktiven Frau installiert sowie in deren Nähe

Larven der Käferart Lampyridae – im Volksmund Glüh-

würmchen – angesiedelt. Die Installation wird der Stadt

Bochum als Dauerleihgabe erhalten bleiben, auch nachdem

das Festival seine Pforten schließt.

„Some at times cast light“ ist die erste dauerhaft instal-

lierte Arbeit der Künstlerin und gestaltet einen Teil der

Nachfolge ihrer dOCUMENTA (13)-Arbeit „The Lover“ – im

Jahr 2012 hatte die Künstlerin dort einen künstlichen Hoch-

garten gegenüber dem Museum Fridericianum installiert

und dort allmorgendlich Tagfalter ausgesetzt, die sie zu

diesem Zweck in ihrer Wohnung züchtete. Die Falter hatten

die Freiheit, in diesem Arbeitstopos zu bleiben oder sich

in und zwischen ausgestellten Arbeiten anderer Künstler

in der Karlsaue zu verorten. Die feinen Keratinpanzer der

Larven arretierte Kristina Buch mit einzelnen Stecknadeln

in der angrenzenden documenta-Halle, in der Nähe der

Kreidezeichnungen von Gustav Metzger, die vom Einwirken

der Elemente gezeichnet waren.  

Wie eine Geschichtenerzählerin legt sie bestimmte

Fundamente, bestimmt die Protagonisten – ergibt sich dann

aber ganz den Rhythmen und Gesetzen, die unbestimmbar

sind. Wie in einem Fiebertraum ist alles scheinbar einer

Ordnung unterworfen, wird aber von einer eruptiven Ener-

gie regiert. Buch teilt sich die Rolle der Künstlerin zuweilen

mit der Natur und erschafft damit einen nicht-anthropo-

zentrischen Begriff von Kunst, deren Mittelpunkt nicht

länger der geniale Schöpfergeist des Menschen ist, der dem

Diktat der Geschichte folgt, sondern der im Gegenteil ande-

ren Regeln unterliegt, aber auch von ihren Grenzen ewiglich

eingeschränkt zurückbleibt.  

Der Begriff des Bildes in seiner vorgetäuschten Ste-

tigkeit und in seinem Realitätsanspruch scheint ein zen-

traler Aspekt der Arbeit zu sein, ebenso ein punktuelles

Auslöschen und Überschreiben dessen, was schon ist, und

ein Verweilen in einem Zustand des Flimmerns. Buch hat

hier einen öffentlichen Raum geschaffen, in dem sich Besu-

cher zwischen behaupteter Wahrheit und gesetzter Realität

auf der einen und der Erzählung auf der anderen Seite auf-

halten können. Wird doch das Weibliche in der westlichen

Kulturgeschichte stets mit der nährenden Natur gleichge-

setzt – hier ist die Büste nicht nur das Zeugnis einer Frau,

die nie existierte, also nie Natur geworden ist, sondern auch

stoischer Zeuge des kurzen intensiven Lebens der Leucht-

käfer, die zwar unbestreitbar real, jedoch nicht von Dauer

sind. (Die Larve eines Leuchtkäfers lebt zwei Jahre, in denen

sie kaum glüht. Sobald sie aber ausgewachsen ist, leuchtet

sie hell für zwei Wochen, bevor sie stirbt.)

Es scheint ein Austausch, ein Ausgleich stattzufinden,

fast wie ein Opferritus – oder ein tödlicher Schöpfungspro-

zess. In Edgar Allan Poes Erzählung „Das ovale Porträt“ stirbt

die Porträtierte einen langsamen Tod: Je deutlicher das Bild

auf der Leinwand entsteht, desto mehr schwinden die Lebens-

energien des Modells, das schließlich, als das Bild seine Voll-

endung erreicht hat, stirbt. Die Büste in Buchs Arbeit schafft

also das Unmögliche: Dem per se Weiblichen, der Repräsen-

tation der Frau, gelingt es, den Tod zu überwinden, indem

sie der schieren Existenz entgeht. Es entsteht ein Flirren zwi-

schen der Totenmaske eines präzisen Trugbildes und einem

Bild ohne Vorbild, welches sich außerhalb einer Historizität

bewegt und sich somit ebenfalls dem Tod entzieht.

„Some at times cast light“
Über Kristina Buchs Arbeit in Bochum
von Henriette Gallus
-
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Der andere Strang der Tradition, der zur Selbster-

mächtigung und Hybris des Künstlers führt, gründet sich

im Pygmalion-Mythos. Bemerkenswert in Ovids Erzählung

ist, dass die Erschaffung der Büste einer großen Ent -

täuschung des Künstlers folgt: Die sexuelle Zügellosigkeit

der Frau hatte ihn zum Abschwören alles Weiblichen

gebracht – und zur Erschaffung einer leblosen Büste inspi-

riert. Die Figur in Buchs Arbeit ist frei von jedweder Schuld,

jedwedem Schicksal – sie stellt weder eine Heldin noch ein

Mahnmal dar (sind doch gerade mal 5 der 130 Büsten in

der Walhalla Frauen nachempfunden).

Ihr fehlt jede konventionelle Daseinsberechtigung,

da sie ihre Realität und Historizität lediglich vortäuscht –

und trotzdem einen Raum für sich beansprucht, der norma-

lerweise den großen Erzählungen vorbehalten ist. Das Leben

der abgebildeten Frau bleibt im Verborgenen, im Unverstan-

denen, im weit offenen Raum, den es noch zu betreten 

gilt – und wird Objekt für Spekulationen und damit wieder:

zur Erzählung. Daneben der Leuchtkäfer, erforscht und kata-

logisiert, gezielt eingesetzt, leiht der Büste Licht – „is casting

light“ – und wird dennoch verglühen, ohne die Geschichte

der Büste erhellt zu haben. Kristina Buch sagt über die Frau,

die mit der Büste abgebildet wird: „Sie ist erdacht, hat nie

existiert, existiert nicht. Sie ist vielleicht Lüge, Kummer und

Hoffnung in einem Kleid.“ Es gilt zu ergründen, wo der Wahr-

heitsanspruch in „Some at times cast light“ liegt –  sei es in

dem immerwährenden Entstehen und Vergehen von Bildern

und Abbildern, das einen Kreislauf beschreibt, der in seiner

Unvermeidbarkeit Sicherheit stiftet. Vielleicht erst nachdem

das Licht erlischt und die Dinge im Dunklen liegen, gleich-

wertig und nebeneinander, unsichtbar.

Henriette Gallus hat Philosophie und Literaturwissenschaften 
in Berlin studiert und arbeitete als Lektorin und Agentin 
für deutschsprachige Literatur. Sie war Pressesprecherin der 
dOCUMENTA (13) und ist heute Leiterin der Kommunikation-
sabteilung der documenta 14. Sie lebt in der Nähe von Kassel.

“Some at times cast light”
On Kristina Buch’s work in Bochum

by Henriette Gallus

-

“I had found the spell of the picture in an absolute 

life-likeliness of expression, which, at first startling, finally 

confounded, subdued, and appalled me.”

Edgar Allan Poe: “The Oval Portrait”

For THE DETROIT PROJECT, Dusseldorf-based artist Kristina

Buch named a public square near a park in Bochum after a fic-

titious woman through an official council decision. She installed

a bust of the fictitious woman in its centre and colonised the adja-

cent park with lampyrid larvae – better known as fireflies. The

installation will remain in Bochum on permanent loan to the city,

even after the festival closes its gates.

“Some at times cast light” is the first work of the artist to

be permanently installed and forms part of a series of follow-ups

to Buch’s dOCUMENTA (13) work “The Lover” – in 2012 but-

terflies were released at an elevated site opposite the Museum

Fridericianum each morning, which the artist had bred in her

flat. The butterflies had the freedom to stay within this work topos

or to migrate to or between works exhibited by other artists in

the neighbouring Karlsaue park. Kristina Buch fixed the fragile,

empty chrysalides of the hatched butterflies with individual pins

in a vitrine in the nearby documenta-Halle, near to chalk drawings

by Gustav Metzger, upon which the elements had over time left

their trace.

Like a storyteller, Buch lays certain foundations, determines

her protagonists – then surrenders completely to rhythms and

laws that cannot be defined. It is as in a feverish dream where

everything appears to be in order, yet is governed by eruptive ener-

gies. From time to time, Buch shares the role of artist with nature,

creating a non-anthropocentric conception of art whose focus no

longer follows the trajectory of history labouring under the image
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of the genius artist, but is subject to other rules, while yet remaining

eternally left behind and limited by its own constraints. 

The meaning of the image in its pretence of stability and

reality claims seems to be a central aspect of the work, as is a tar-

geted erasure and rewriting of that which already exists, and a

sojourn in a state of flickering. In this work, Buch has created an

open situation in which visitors can inhabit the space in between

assumed truth and constructed reality on the one hand, and a

narrative on the other hand. Whereas in western cultural history

the “feminine” has always been equated with a nature that nour-

ishes, here the bust is not only evidence of a woman who never

existed – therefore never becoming nature – but also a stoic witness

to the short, intensive life of the fireflies, indisputably real yet eter-

nally ephemeral. (A firefly larva lives for two years in which

time it barely glows. On reaching adulthood, it glows for two

weeks before dying.)

It seems that an exchange or balancing act takes place,

almost like a sacrificial rite – or a fatal process of creation. In

Edgar Allan Poe’s tale “The Oval Portrait” the subject of the paint-

ing dies a slow death: the more defined the picture becomes on

canvas, the more the life energy of the model wanes, until finally,

when the picture is completed, the model dies. The bust in Buch’s

work achieves the impossible: the female itself, the representation

of woman, manages to overcome death by escaping sheer existence.

A flicker occurs between the death mask of a precise illusion and

a picture without an antetype, which is positioned outside of any

historicity and thus also escapes death.

The other thread of tradition, which leads to the self-em -

powerment and hubris of the artist, is based on the Pygmalion

myth. It is worth mentioning that in Ovid’s story, the creation of

the bust follows a great disappointment on the part of the artist:

the sexual licentiousness of women led him to renounce everything

female – and became inspiration for the lifeless bust that he created.

The figure in Buch’s work is free of any guilt, of any fate – it

depicts neither a hero nor a monument (in Walhalla, only 5 of

the 130 busts represent women).

She doesn’t have any conventional right to exist, since she

only suggests her reality and historicity – and yet she claims a

place for herself, something that is normally reserved for the great

narratives. The life of the depicted woman remains in obscurity,

incomprehensible, in a wide-open space yet to be entered – it

becomes an object for speculation and once again: for storytelling.

In addition, the firefly, researched and categorised, purposefully

included, lends the bust its light – “is casting light” – and will

eventually stop glowing without having illuminated the bust’s

story. In Buch’s words: “She is invented, has never existed, does

not exist. She is perhaps lie, sorrow and hope in one dress.” What

remains to be fathomed is where the truth lies in “Some at times

cast light” – whether it is in the perpetual emergence and disap-

pearance of pictures and depictions that represent a cycle, which

in its inevitability lends a sense of assurance, or found elsewhere.

We might only begin to see once the lights go out and all things

lie in darkness, of equal worth, next to one another, unseen.

Henriette Gallus studied philosophy and literature in Berlin and
worked as a copy-editor and agent for German-language literature.
She was the press officer of dOCUMENTA (13) and today 
is the head of the communications department of documenta 14.
She lives near Kassel with her family.
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