Christoph Frick
... anhand von materiellen und flüchtigen Bildern
24. Mai bis 5. Juli 2020

Von den tausenden von Negativen, die Christoph Frick in vierzig Vitrinen zu einem
Bildteppich in der Städtischen Galerie im Kornhaus auslegen wollte, ist nun ein
Glasnegativ auf die Startseite der virtuellen Vermittlungsebene gerutscht. Das
Motiv zeigt eine Frau am unteren Ende einer Gartentreppe. Es wird wohl der
Fleck sein, der sich auf der Silberschicht über die Jahre gebildet hat, warum nun
gerade dieses Bild ausgewählt wurde und Ihnen entgegen lächelt.
Als wir Christoph Frick einluden, ein Projekt für die Städtische Galerie im Kornhaus zu entwickeln, dachten wir an eine ganz bestimmte Gegebenheit: Die letzte
Ausstellungsmöglichkeit vor der Schließung des Kornhauses vor dem umfassenden Umbau. Genau diese Umbruchssituation sollte, so erhofften wir, reizvoll für
einen Eingriff durch Christoph Frick sein. Die Räumlichkeiten des Städtischen
Museums in den oberen Stockwerken waren bereits seit geraumer Zeit für die
Öffentlichkeit nicht mehr zugänglich, das Ausstellungsmobiliar stand ungenutzt
in den Räumen und im Lager. Es ist paradox, dass gerade eine Ausstellung, die
sich mit der materiellen Seite der analogen Fotografie beschäftigen und sich ganz
bewusst in diese Umbausituation der Galerie stellen wollte, aufgrund COVID-19
nun digital zu Ihnen nach Hause kommt. Statt des historischen „Kornspeichers“
wird das „world wide web“ nun zum Sammelbecken für die Fundstücke.
In Vorbereitung der Ausstellung hat Christoph Frick die Negative gesichtet, er beschreibt diesen Prozess so:
„Zurechtgerückte Einzelpersonen, das Glück der ersten Kinderschritte, der
Blick auf das Meer, die Aufstellungen vor dem Weihnachtsbaum, am Fluss sich
waschende Soldaten, das Berühren des Gipfelkreuzes … Sonnenuntergänge,
blühende Wiesen, Berge und nochmals Berge, fremde Reiseziele … Taufen,
Hochzeiten, ein aufgebahrtes Kind … strenge, ernste Blicke, Lachen und nochmals Lachen, geschnittene Grimassen … unterbelichtete, überbelichtete,
verwackelte … Bilder. Dieser Bilderfluss hinterlässt einen eigenartig bitteren
Geschmack des Gewesenen. Gleichzeitig ruft dieses Kaleidoskop an scheinbar
bildwürdigen Motiven ein wie schon immer vorhandenes Bildrepertoire
in mir wach. Diesem Wiedererkennen ist das Verschwinden eingeschrieben.
Namenlose Bilder verweisen auf diesen gesellschaftlichen Prozess der Fixierung, der Selbstvergewisserung, verflüchtigt ist die personalisierte Erzählung.
Das Bild wird zum Zeugnis des Fotografierens selbst.“
Mit dem Rückgriff auf die analoge Fotografie reflektiert Christoph Frick das sich
wandelnde Bildverständnis, die Absage der räumlichen Präsentation verstärkt
nun noch einmal die Vergeblichkeit des Festhalten-Wollens mittels Fotografie.
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Ernst, Olga & Fips ... auf Reisen
Mit einer Serie von 70 Silber-/Barytpapieren reagiert Christoph Frick noch einmal
auf die materielle Seite der analogen Fotografie. Bei der für die Hängewand der
Städtischen Galerie vorgesehenen Serie traktiert er vorab die Negative eines
kleinen Konvoluts an Reisebildern, indem er sie hämmert, schleift, zerkratzt,
durchsticht, zerschneidet, wieder zusammen klebt, in Frischhaltefolie packt, ...
Die anschließend gefertigten Fotoabzüge beinhalten deshalb zwei Bildebenen,
die sich gegenseitig kommentieren, miteinander verschmelzen, sich streiten,
verdecken, zerstören, ergänzen, sich wandeln können.
Eigenartig, wie in diesen schwierigen Zeiten der Pandemie, gerade diese Bilder
mit unseren neuen Erfahrungen von Distanz und der Sorge über etwas, das wir
nicht sehen, aufgeladen werden können. Der Einbruch von etwas Bedrohlichem
in unsere gewohnten Selbstverständlichkeiten scheint wie vorweggenommen.
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www.christophfrick.de

