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ein fester Traum, 2006
Künstlerverein Malkasten, Düsseldorf

Gips, Holz, Silberlack / Plaster, wood, silver varnish; HxBxT 50x250x5cm

Siebdruckplatte, Gips / Film coated plywood, plaster; HxBxT 13x128x126cm

Siebdruckplatte, Beton / Film coated
plywood, concrete; HxBxT 40x30x2cm

Spiegel / Mirror; HxB 208x66cm
Gips, Farbe / Plaster, paint; HxBxT 143x34x3cm
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O.T., 2007. s/w Foto / b/w photo

10 - 11

2006, Kunstakademie Düsseldorf

Ausstellungsansicht / Exhibition view

O.T., 2006. Beton / Concrete; HxBxT 10x280x240cm

O.T., 2005. Beton, Draht, Schaumstoff / Concrete, wire, foam;
HxBxT 23x25x20cm
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2006, Kunstakademie Düsseldorf

Ausstellungsansicht / Exhibition view

O.T., 2005. Beton, Gips / Concrete, plaster; HxBxT 10x14x11cm

O.T., 2005. Silbergelatineabzüge auf MDF / Gelatin silver prints on MDF; HxBxT 40x60x2cm
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2006, Kunstakademie Düsseldorf

Ausstellungsansicht / Exhibition view

O.T., 2005. Gips, Aluminiumfolie / Plaster, aluminium foil; HxBxT 9x15x18cm

O.T., 2005. Silbergelatineabzug auf MDF / Gelatin silver print on MDF; HxBxT 60x40x2cm

16 - 17

Detail / Detail

alle meine Dinge, 2008 . Aluminium, Beton, Holz, Lack / Aluminium, concrete, wood, varnish; HxBxT 250x345x130cm
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2007, Kunstverein Gelsenkirchen

O.T., 2007. Spanplatte, Lack, Aluminium / Chipboard, varnish, aluminium; HxBxT 119x96x250cm

antigrav, 2007. Aluminium, Lack / Aluminium, varnish; HxBxT 40x6x500cm

20 - 21

2007, Kunstverein Gelsenkirchen

Detail / Detail

O.T., 2007. Silbergelatineabzug / Gelatin silver print; HxB 30x24cm

Ausstellungsansicht / Exhibition view

22 - 23

O.T., 2007. Stahl, Holz, Lack / Steel, wood, varnish; HxBxT 310x6x16cm

Detail / Detail

24 - 25

2007, Kunstakademie Düsseldorf

Ausstellungsansicht / Exhibition view

was frag ich nach dir?, 2007. Aluminium / Aluminium; HxBxT 70x90x500cm

26 - 27

2007, Kunstakademie Düsseldorf

O.T., 2006. Silbergelatineabzug / Gelatin silver print; HxB 24x30cm

Ausstellungsansicht / Exhibition view

à toi, 2007. Gips, Lack / Plaster, varnish; HxBxT 18x130x182cm

28 - 29

O.T., 2007. Stoff, Holz, Lack, Gips / Fabric, wood, varnish, plaster; HxBxT 13x260x172cm

O.T., 2007. Inkjetprint / Inkjet print; HxB 57x41cm

30 - 31

O.T., 2007. Holz, Stahl, Lack / Wood, steel, varnish; HxBxT 287x53x25cm

O.T., 2007. Inkjetprint auf Beton / Inkjet print mounted on concrete; HxBxT 2x27x20cm

32 - 33

O.T., 2007. Papier, s/w Foto / Paper, b/w photo; HxB 44x56cm

34 - 35

O.T., 2008. Holz, Kunststoffrohr, Lack / Wood, plastic tube, varnish;
HxBxT 240x30x400cm

O.T., 2004. Gips, Holz, Spanngurte / Plaster, wood, lashing straps; HxBxT 240x86x160cm

36 - 37
O.T., 2007. Holz, Lack, Stahl / Wood, varnish, steel; HxBxT 31,5x300x13cm

bloc, 2007. Beton, Holz, Stahl, Lack / Concrete, wood, steel, varnish; HxBxT 8,5x255x8,5cm

zur See und im Sattel, 2007. Holz, Lack, Stahl / Wood, varnish, steel; HxBxT 55,5x46x520cm

38 - 39

O.T., 2008. Gips, Papier, Karton, Stahl / Plaster, paper, cardboard, steel; HxBxT 11x11x120cm

O.T.,2008. Beton / Concrete; HxBxT 12x8x430cm

O.T., 2008. Aluminium / Aluminium; HxBxT 18x15x70cm

40 - 41

O.T., 2007. s/w Foto / b/w photo, NY

O.T., 2007. s/w Foto / b/w photo, Toulouse
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2008, Förderkoje Art Cologne
Galerie Holtmann, Köln

O.T., 2004. Beton / Concrete; HxBxT 14x14x6cm

à perte de vue, 2008. Aluminium / Aluminium; HxBxT 18x15x572cm

Ausstellungsansicht / Exhibition view
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2008, Förderkoje Art Cologne
Galerie Holtmann, Köln

O.T. 1-3, 2008. Silbergelatineabzug / Gelatin silver print; HxB 100x67cm

46 - 47

O.T., 2004. Beton, Karton / Concrete, cardboard; HxBxT 50x90x80cm

48 - 49

Detail / Detail

O.T., 2006. Gips, MDF, Silberlack / Plaster, MDF, silver varnish; HxBxT 120x58x53cm

O.T., 2008. Beton, Stahl, Lack, Gips / Concrete, steel, varnish, plaster; HxBxT 146x200x435cm
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O.T., 2007. Aluminium / Aluminium; HxBxT 8x8x46cm

O.T., 2007. Atelier / Studio
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O.T., 2003. Beton, Holz / Concrete, wood; HxBxT 105x145x90cm
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helle Nächte, 2008,
Galerie K4, München

O.T., 2006. Holz, Gips, Lack/wood, plaster, varnish; HxBxT 50x300x5cm
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helle Nächte, 2008,
Galerie K4, München

O.T., 2008. Holz, Lack / Wood, varnish; HxBxT 238x1,3x2,7cm

O.T., 2008. Gips / Plaster; HxBxT 63x130x130cm
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helle Nächte, 2008,
Galerie K4, München

O.T., 2008. Silbergelatineabzug / Gelatin silver print; HxB 40x30cm

O.T., 2008. Silbergelatineabzug / Gelatin silver print; HxB 40x30cm
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helle Nächte, 2008,
Galerie K4, München

O.T., 2008. Aluminium, Lack / Aluminium, varnish; HxBxT 93x118x12cm
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Valerie Krause

Valerie Krause

von Dr. Vanessa Joan Müller

by Dr. Vanessa Joan Müller

Architektur lässt sich im weitesten Sinne als gebaute Umgebung betrachten. Diese

In the broadest sense architecture can be viewed as a constructed environment. This

Terminologie hat den Vorteil, dass sie den umbauten Raum als Teil eines größeren Ganzen

terminology has the advantage of being able to posit built-up space as part of a larger

begreift und den Menschen als Bewohner ebenso impliziert wie die Landschaft, in der sich

whole and connotes both man as an inhabitant and the countryside, in which the architecture

die Architektur situiert. Gebäude und Landschaft bilden dann keinen Gegensatz, sondern

is situated. In this way buildings and countryside do not constitute a polarity, but subtly

ergänzen sich auf subtile Weise.

complement one another.

Die Skulpturen und Fotografien von Valerie Krause kreisen um räumliche Konfigurationen,

Valerie Krause’s sculptures and photographs revolve around special configurations,

„Umgebungen“ und manchmal auch formale Korrespondenzen zwischen Natur und

environments and also occasionally formal congruities between nature and the urban milieu

Stadt, ohne sich auf eine klassische Natur / Kultur-Dichotomie einzulassen. Obschon ihre

without necessarily invoking the classical nature/culture dichotomy. Although her photographs

Fotografien keine reinen Landschaften zeigen, sondern solche mit Spuren von Bebauung oder

do not show pure landscapes as such, but ones with traces of development or even urban

sogar von rauer Betonästhetik geprägte urbane Orte, scheinen diese ihren eher amorphen

localities evincing raw concrete aestheticism, her amorphous sculptures on the other hand

Skulpturen genuin zu korrespondieren. Die Skulpturen wiederum greifen elementare Formen

seem to share a genuine correspondence to them. The sculptures adopt elementary forms

auf, die konzentriert in dreidimensionale Erscheinungen übersetzt werden. Sie wirken eher

that have been translated in turn into three-dimensional aspect in a concentrated manner.

gewachsen als gebaut, verdichten Momente des Zögerns, des Innehaltens, des Balancierens.

They seem to be more organic than constructed, concentrated moments of hesitation, of

Es sind keine strengen geometrischen Konstrukte, sondern Gebilde, die Bewegungen im

pausing for thought, of equilibrium. They are not strict geometrical constructs, but shapes

Raum aufzunehmen scheinen. Manchmal wirken die Formen fast industriell, streng in ihrer

that seem to assume movement in space. Sometimes the forms almost have an industrial

Kantigkeit, herausfordernd in ihrer Proportion. Lange Stäbe breiten sich auf dem Boden aus,

effect, rigorous in their angularity, challenging in their proportion. Long battens spread out

setzen Markierungen, grenzen sich ab. Diese geordnete Eckigkeit bricht irgendwann aber

on the ground—marking out, demarcating space. This ordered angularity begins to change

auf; Holz wechselt das Metall ab, die Form wird freier, die Richtung ändert sich. Es ist kein

at some point; wood replaces metal, the form becomes more open, the direction changes. It

radikales Ausscheren aus einer vorgegebenen Struktur, sondern eher das Verlassen eines zu

isn’t a radical abandonment of a given structure, but rather a valediction to a principle of

geradlinigen Prinzips. Valerie Krauses skulpturale Kompositionen sind sorgfältig arrangierte

straight lines. Valerie Krause’s sculptural compositions are carefully arranged situations that

Situationen, die trotz ihrer definierten Form kontingent auf alle Möglichkeiten verweisen,

make contingent reference despite their defined form to all manner of possibilities capable of

die es neben der aktuell angenommenen innerhalb des vorgegebenen Rahmens noch geben

existing alongside the ones currently accepted into the given framework.

könnte.
Some works thrive on contrast, on the conjunction of disparate forms, for example when
open structures encounter classical geometric bodies, when a piece of cardboard snuggles
Manche Werke leben von Kontrasten, von dem Zusammenfügen an sich disparater Formen,

up against a lump of concrete or a strip of aluminium binds a wooden cube. It is then in this

wenn ganz freie Strukturen auf klassische geometrische Körper treffen, ein Stück Karton

instance also a matter of elementary stuff: two different substances touching one another

sich um einen Betonblock schmiegt oder ein Aluminiumstreifen einen Holzkubus umschnürt.

without mutual restriction; the rigour of the one form being assuaged by the openness of the

Da geht es dann auch um ganz elementare Dinge: Dass zwei unterschiedliche Werkstoffe

other and conversely the fact that this doesn’t appear to be accidental, but just right for the

einander berühren, ohne sich einzugrenzen, dass die Strenge der einen Form von der Freiheit

place that it is occupying.

der anderen gemildert wird und umgekehrt diese nicht zufällig wirkt, sondern genau richtig
für den Platz, den sie einnimmt.

The surfaces of these at times strict, at times seemingly improvised configurations are
invariably rendered in bright colours: translucent blue, iridescent matt metallic, brightly

Die Oberflächen dieser mal strengen, mal fast improvisiert wirkenden Konfigurationen sind

painted wood, concrete or aluminium. Nothing has been devised with the thought of just

stets in hellen Farben gehalten: blaue Lasur, matt schimmerndes Metall, hell gestrichenes Holz,

making an obtrusive effect. The balancing out of inherent energies is staged with relative

Beton oder Aluminium. Nichts ist aufdringlich auf Effekte bedacht. Das Austarieren der Kräfte

ease, which can only then arise when the generative process is a slow one. This process is

64 - 65

ist vielmehr mit einer Leichtigkeit inszeniert, die nur dann entsteht, wenn der Prozess der

over when the result is almost, but not quite completely finished. For it is only in the denial

Genese ein langsamer ist. Vollendet ist dieser, wenn das Resultat fast vollkommen, aber nicht

of perfection, i.e. the consciously maintained open structure that that very space for rest and

vollständig abgeschlossen ist. Erst in der Verweigerung der Perfektion nämlich, der bewusst

reflection can form, thereby enabling the concomitant referentiality of figure, observer and

offen gehaltenen Struktur, bildet sich jener Restraum, der das individuelle Sich-in-Bezug-

space.

Setzen von Figur, Betrachter und Raum möglich macht.
“alle meine dinge” (“all my things”) is the title of a large-scale work, which
„alle meine Dinge“ nennt sich eine großformatige Arbeit, die zunächst vielleicht an einen

at first sight might suggests an upside down table if it weren’t for the

umgedrehten Tisch denken lässt, wenn da nicht der blau lackierte Holzstab wäre, der aus

wooden batten painted blue emanating from of one of the table legs, as

einem der Tischbeine wächst, und die unregelmäßig geformte Scheibe, die sich auf der

well as the irregularly formed disc which is nestled in the upturned tabletop.

umgedrehten Tischplatte eingenistet hat. Es sind wiederkehrende Motive

These are recurring motifs in Valerie Krause’s oeuvre, which have convened

aus dem Schaffen von Valerie Krause, die hier zusammengefunden

here and which exemplify a compositional skill characterised by subtle

haben und fast exemplarisch ein von subtilen Gegensätzen geprägtes

contrasts.

16

Kompositionsgeschick verraten.
On the face of it, Valerie Krause works within the parameters of classical sculpture. Her
work is about dimension and direction, volume and reduction, but also about the bodily
An sich arbeitet Valerie Krause entlang der Parameter klassischer

46

aspect of movement. Seemingly disparate forms and different materials conjoin to make

Bildhauerei. Es geht in ihren Werken um Dimension und Richtung, um

new alliances. Strict lines encounter openly formulated shapes. Digressional movements

Volumen und Reduktion, aber auch um den körperlichen Aspekt von

undermine the naturalness of directional vectors in space. All of this could end up being a

Bewegung. Scheinbar disparate Formen und unterschiedliche Materialien werden zu

self-absorbed interplay of gentle minimalisation. However, the photographs arising in parallel

neuen Allianzen gefügt. Strenge Linien treffen auf frei formulierte Formen. Abweichende

to the sculptures and that comment upon them without actually being integral to them, open

Bewegungen durchkreuzen die Selbstverständlichkeit von Richtungsvektoren im Raum. Das

up a horizon leading far beyond. These landscape images are actually in the furthest sense

alles könnte ein selbstgenügsames Spiel der sanften Minimalisierung sein. Die Fotografien

pendants to the sculptural forms. A landscape is reflected in the water, which in turn becomes

jedoch, die parallel zu den skulpturalen Arbeiten entstehen und diese kommentieren, ohne

an opaque surface. A strip of concrete separates the lawn from the water and places a further

Teil von ihnen zu sein, eröffnen einen Horizont, der weiter reicht. Tatsächlich sind diese

visual line of demarcation within the inner composition governed as it is

Landschaftsbilder im weitesten Sinne Pendants zu den Formfindungen. Eine Landschaft

by the horizontal. The searching lens of the camera is able to translate

spiegelt sich in einer Wasseroberfläche, die zur opaken Fläche wird. Ein Betonstreifen grenzt

reality into clear lines and make nature appear as though it has been

den Rasen vom Wasser ab und setzt eine zusätzliche visuelle Markierungslinie in das von

constructed. The camera is also able to filter out individual elements

Horizontalen bestimmte Bild. Das suchende Objektiv der Kamera kann die Wirklichkeit in

from a constructed environment. The pavilion on the banks of the Seine

klare Linien übersetzen und Natur aussehen lassen wie gebaut. Die Kamera kann aber auch

in Paris, for example, despite all its concrete aestheticism thrives on

aus der gebauten Umgebung einzelne Elemente filtern und skulptural in

sunlight, which falls through the circular opening onto the ground and

Erscheinung treten lassen. Der Pavillon am Ufer der Pariser Seine etwa lebt

creates geometric figures. In Valerie Krause’s photography architecture is reduced to these

in seiner Betonästhetik von dem Sonnenlicht, das durch eine kreisrunde

geometric co-ordinates: the verticality of the lines and the circles of sunlight and concrete. It is

Öffnung fällt und auf dem Boden eine geometrische Figur erzeugt. In Valerie

precisely the immaterial itself—the quality of light, the empty space—that is of great import

Krauses Fotografie ist die Architektur auf diese geometrischen Koordinaten

here. A sculpture on the other hand presents itself like a commentary as a flat, round disc,

reduziert: die Vertikalität der Linien und die Kreise aus Sonnenlicht und

materially present but of uncertain gravity. It has not been constructed

Beton. Gerade das Immaterielle – das Licht, die Leerstelle – ist von Gewicht.

with a pair of compasses, but as a light oval with an uneven edge. In keeping with the

Eine Skulptur wiederum präsentiert sich wie ein Kommentar als flache,

15

13

photographs of the concrete architecture and the upside down landscape with the concrete

runde Scheibe, materiell präsent, aber von ungewissem Gewicht. Sie ist

strip through the middle, there is a light blue batten hovering on the wall, to which a small

nicht mit dem Zirkel geschlagen, sondern ein leichtes Oval mit ungeradem

disc has been attached. Here, too, shapes from a photographed reality can be rediscovered,

Rand. Passend zu den Fotos der Betonarchitektur und der auf den Kopf gestellten Landschaft

but ones which are not simply repeated, entering instead into a dialogue determined by

mit dem Betonstreifen in der Mitte schwebt ein hellblauer Stab an der Wand, an dem eine

small differences: the constructed, ordered and symmetrical elements characterise the [urban]

kleine Scheibe befestigt ist. Auch hier finden sich Formen aus der fotografierten Wirklichkeit

landscapes of the photographs, the sculptures on the other hand are articulated much

wieder, die aber nicht einfach wiederholt werden, sondern in ein von kleinen Unterschieden

more freely, openly and speculate upon the possibility that imperfection can indeed be the

bestimmtes Zwiegespräch treten: Das Konstruierte, Geordnete, auf Symmetrie bedachte

perfect solution.

66 - 67

kennzeichnet die (Stadt-)Landschaften der Fotografien, die Skulpturen hingegen artikulieren

However, whenever this dancing lightness becomes a photographic motif, the sculptress in

sich freier, offener, und spekulieren darauf, dass das Imperfekte auch eine perfekte Lösung

Valerie Krause reacts with formal rigour. Large-format photographs correspond to the floor

sein kann.

installation “à perte de vue” (“as far as the eye can see”) made from
two aluminium profiles welded together; they show a man in a hall full

Wenn diese tänzerische Leichtigkeit indessen zum fotografischen Motiv wird, reagiert die

of windows. He looks as though he is dancing, at least the contrast is

Bildhauerin Valerie Krause mit formaler Strenge. Der Boden-Installation „à perte de vue“ (so

markedly obvious between the grid of windows and his horizontal and

weit das Auge reicht) aus zwei aneinander geschweißten Aluminium-Profile korrespondieren

vertical movements, which disrupt it. The tension inherent in the situation

großformatige Aufnahmen, die einen Mann in einer von Fenster geprägten Halle zeigen. Er

is transferred formally to the profiles lying on the floor, which for their

scheint zu tanzen, jedenfalls ist der Kontrast zwischen dem Raster der Fenster und seiner

part seem to oscillate. One feels the desire for that structural clarity, which

dieses Raster aus Horizontalen und Vertikalen durchbrechenden Bewegung offensichtlich.

renders a situation more simple, but with it also the knowledge that this

Die Spannung, die in dieser Situation liegt, überträgt sich förmlich

simplicity is all too dissatisfying in the long run. Things are too complicated

auf die am Boden liegenden Profile, die ihrerseits in Schwingungen

for a neat reduction to provide a way out. In this way everything remains

zu geraten scheinen. Man spürt den Wunsch nach jener strukturellen

in state of tension, arrested for a moment, but with a perspectival direction towards a space

Klarheit, die eine Situation einfach macht, aber auch das Wissen, dass

extending beyond the physically visible. Everything is in motion and yet fixed for an instant.

diese Einfachheit auf Dauer nicht befriedigen kann. Die Dinge sind

43

zu kompliziert, als dass die schlichte Reduktion einen Ausweg liefern
könnte. So bleibt alles in Spannung, für den Moment arretiert, aber
perspektivisch auf einen Raum gerichtet, der jenseits des aktuell Sichtbaren weitergeht. Alles
ist in Bewegung, und doch im Augenblick fixiert.

45
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Valerie Krause / Scheibe und Stab

Valerie Krause / Scheibe und Stab

von Jean-Baptiste Mognetti

de Jean-Baptiste Mognetti

Marseille. Bahnhof Saint Charles. 4. August 2008.

Marseille. Gare Saint Charles. 4 août 2008.

Das Einfache. Mit dieser Idee im Kopf stieg ich die Stufen der großen Treppe hinauf, die zum

Le Simple. J’ai gravi les marches du grand escalier qui mène à la gare avec cette idée dans la

Bahnhof führt. Das Einfache, hervorgehoben durch ein Fragment von Hölderlin: „…Wenn

tête. Le Simple, avec un fragment de Hölderlin en exergue : «… Mais quand / Il s’est éteint,

aber / Das Blau ist ausgelöschet, das Einfältige, scheint / das Matte…“

le bleu, le simple, luit alors / Le mat…» ( «…Wenn aber / Das Blau ist ausgelöschet, das

Valerie rief mich an mit der Bitte einen Text über ihre Arbeit zu schreiben, die ich seit einigen

Einfältige, scheint / das Matte…») Valerie m’a appelé pour me demander un texte sur son

Jahren kenne. Ich stütze mich mit den Ellbogen auf eine Marmorbalustrade in der großen,

travail, que je connais depuis quelques années. Je suis accoudé à une rambarde de marbre

gläsernen Halle des Bahnhofs, welche mit Kiefern bepflanzt ist, deren Stämme den glatten,

dans le grand hall de verre de la gare, planté de pins dont les troncs scandent le sol lisse,

blank gescheuerten Boden rhythmisch gliedern. Ich denke zurück an die Fotografie des

lustré. Je pense rétrospectivement à la photographie du danseur de tango. Les rails partent

Tangotänzers. Die Schienen gehen nach Norden. Damals führten sie

vers le nord. Autrefois, ils me conduirent de Paris à Düsseldorf, via Cologne, sur les traces de

mich von Paris über Köln nach Düsseldorf, auf den Spuren von Blinky

Blinky Palermo, à la rencontre de Imi Knoebel. En d’autres occasions, c’est à Valerie qu’ils me

Palermo zu einem Treffen mit Imi Knoebel. Bei anderen Gelegenheiten

conduisent. Dans la gare de Marseille un après-midi d’août, je pense à d’autres gares.

zu Valerie. An einem Nachmittag im August denke ich im Marseiller
Bahnhof an andere Bahnhöfe.

Düsseldorf, la nuit. Une nuit constellée de référents artistiques, allemands et américains.
43

Beuys, Palermo, Judd, Carl Andre. La vitesse des années soixante, la poésie nocturne de

Düsseldorf, es ist Nacht. Eine Nacht übersäht mit künstlerischen

Kerouac et de son Book of Blues. Une poétique, une musique. Musique déserte d’une rue de

Referenzen, deutschen und amerikanischen. Beuys, Palermo, Judd, Carl Andre. Die

Düsseldorf.

Schnelligkeit der 60er Jahre, die nächtliche Poesie von Kerouac und seinem Book of Blues.
Eine Poetik, eine Musik. Musik ertönt aus einer Straße in Düsseldorf.

Düsseldorf-Marseille / Marseille-Düsseldorf ou Toulouse-Düsseldorf. Un aller-retour nord /
sud dans un mouvement à deux temps qui est celui de la sculpture, du tango, un déplacement

Düsseldorf-Marseille / Marseille-Düsseldorf oder Toulouse-Düsseldorf. Eine Hin- und Rückfahrt

produit par la sculpture. Face à moi, au bout de la grande esplanade nouvellement construite,

Nord / Süd in einer zweizeitigen Bewegung, welche der Skulptur und dem Tango eigen ist,

il y a un mur en démolition, un quartier en démolition. Réalité du mur sous le ciel bleu, dans

eine Verschiebung, erzeugt durch die Skulptur. Mir gegenüber, am Ende des großen, neulich

la poussière, sous la ligne bleue d’un ciel sans nuages, qui m’évoque les photos en noir et

gebauten Vorplatzes, steht die Ruine einer Wand, ein ganzes Viertel im Abbruch. Es ist

blanc de l’atelier détruit de Palermo, Sternstrasse. Contre un mur en ruine, Palermo dispose

diese Wand unter dem blauen Himmel, im Staub, unter der blauen Linie eines Himmels ohne

son cercle et sa verticale bleue: Blaue Scheibe und Stab (1968). Il y a deux ans Valerie était à

Wolken, die mich an die schwarz-weiß Fotos des zerstörten Ateliers von Blinky Palermo,

Marseille, à la même période, et je crois que son travail doit quelque chose à la lumière de ce

Sternenstraße, erinnert. An eine verfallene Mauer lehnt Palermo seinen blauen Kreis und die

sud français, si particulière et forte. La force tangible d’une ligne bleue, celle qui se profile au

Vertikale: Blaue Scheibe und Stab (1968). Vor zwei Jahren war Valerie zur gleichen Zeit in

bout des quais de la gare où je me trouve. Rails d’une topographie minimaliste qui font le lien

Marseille, und ich glaube, dass ihre Arbeit etwas dem so besonderen und starken Licht des

entre les réalités, entre les lignes réelles de deux imaginaires. Rails qui disent le plaisir - et

französischen Südens verdankt. Die fühlbare Kraft einer blauen Linie, die sich am Ende der

non pas la douleur - du retour. Au cœur de la sculpture, de sa solidité, de la foi dans le réel

Bahnsteige des Bahnhofs abzeichnet, wo ich mich befinde. Schienen einer minimalistischen

qu’elle incarne, il y a cette joie du retour. Gaie dans la tristesse, triste dans la gaîté, telle est la

Topografie, welche die Verbindung zwischen den Realitäten herstellen, zwischen den

sculpture. Quant à moi, sur le quai de la gare de Marseille, je tente de renouer avec le réel.

wirklichen zweier imaginärer Linien. Schienen, die das Vergnügen der Rückkehr verheißenund keineswegs den Schmerz. Im Herzen der Skulptur, ihrer Festigkeit, dem Glauben an die

J’ai Valerie au bout du fil. Je peux la voir dans son atelier, entre les murs de béton, entre

Wirklichkeit, die sie verkörpert, gibt es diese Freude der Rückkehr. Fröhlich in der Traurigkeit,

les tasseaux de bois, les lignes d’aluminium, des géométries dans le béton, et cela est réel,

traurig in der Fröhlichkeit, das ist die Skulptur. Auf dem Bahnsteig des Bahnhofs von Marseille

présent dans mon esprit comme la possibilité-même d’une sculpture, comme un impossible été

versuche ich wieder, an die Realität anzuknüpfen.

à Düsseldorf. (Je n’ai jamais vu le Rhin autrement qu’en automne). Retour et saison. Retour
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dans la peinture et dans la sculpture d’une luminosité. Retour de la peinture dans la sculpture
Ich habe Valerie am Ende des Fadens. Ich kann sie in ihrem Atelier sehen, zwischen den

et retour de la sculpture dans la peinture. Retour de la forme dans la forme, de l’existentiel

Betonwänden, den Holzlatten, den Linien aus Aluminium, Geometrien im Beton, und das

dans la forme. Et ce jour marseillais a un goût d’exil, de transit, de littérature, de bleu franchi

ist wirklich, präsent in meinem Geist, wie die Möglichkeit selbst einer Skulptur, wie ein

encore et encore.

unmöglicher Sommer in Düsseldorf. (Ich habe den Rhein niemals anders als im Herbst
gesehen). Rückkehr und Jahreszeit. Rückkehr in die Malerei und in die Skulptur einer

Michael Heisterkamp, le frère jumeau de Palermo, avait attiré mon attention un jour sur les

Helligkeit. Rückkehr der Malerei in der Skulptur und Rückkehr der Skulptur in der Malerei.

derniers mot du Sisyphe de Camus: «La lutte elle-même vers les sommets suffit à remplir un

Rückkehr der Form in der Form, des Existenziellen in der Form. Und dieser Tag in Marseille

cœur d’homme. Il faut imaginer Sisyphe heureux.» («Der Kampf gegen den Gipfel vermag

trägt einen Geschmack von Verbannung, von Übergang, von Literatur, von Blau, das immer

einer Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Mensch

intensiver wird.

vorstellen.») Sacerdoce du réel. Rouler sa forme jusqu’au sommet de la montagne, au bout
de la métaphore. Dans la sculpture l’épaisseur d’une sédimentation du visible et du tangible:

Michael Heisterkamp, der Zwillingsbruder von Palermo hatte mich eines Tages auf die letzten

temps de chute dans le liquide immobile d’un espace blanc. Sédimentation du réel sous mes

Worte des Sisyphus von Camus aufmerksam gemacht: „Der Kampf gegen den Gipfel vermag

yeux, de ces couleurs en démolition sous le ciel qui se dresse face à mon propre corps et

ein Menschenherz auszufüllen. Wir müssen uns Sisyphos als einen glücklichen Mensch

à son ombre toujours plus noire, son Doppelgänger. Celui qui me suit, la musique qui me

vorstellen.“ Priestertum der Realität. Seine Form bis zum Gipfel des Berges, bis zum Ende

suit. Valerie à New York. Et c’est désormais: Düsseldorf-New York / New York-Düsseldorf.

der Metapher zu rollen. In der Skulptur die Dichte einer Sedimentation des Sichtbaren und

D’autres épaisseurs de la réalité. Autres liaisons, aériennes. Vol direct pour un autre Ground

des Fühlbaren: Zeit des Sinkens in der unbeweglichen Flüssigkeit eines weißen Raumes.

Zero, autrement plus cruel que celui qui me fait face. Ce sont ces lieux qui nous tiennent, nous

Unter meinen Augen Sedimentation der Wirklichkeit, dieser verblassenden Farben unter dem

tiennent en laisse. L’histoire de l’art est l’histoire même de ces lieux. Palermo à Düsseldorf et

Himmel, der sich gegenüber meinem eigenen Körper und seines allzeit schwärzeren Schattens,

dans les rues de New York, au contact de la peinture, du visible et du tangible américains.

seinem Doppelgänger, aufrichtet. Derjenige, der mir folgt, die Musik, die mir folgt. Valerie in

Entailles d’aluminium dans la réalité d’un son, d’un son pris dans le béton, d’une longueur

New York. Und das heißt von jetzt an: Düsseldorf-New York / New York-Düsseldorf. Andere

d’onde transatlantique, d’une «atlanticité» de la couleur et du matériau. Quand j’ai rencontré

Dichten der Realität. Andere Verbindungen, luftartige. Direktflug zu einem anderen Ground

Valerie à l’École Nationale Supérieure des Beaux-Arts de Paris, j’étais avec Palermo à New

Zero, ungleich grausamer als derjenige, der mir gegenüber steht. Es sind diese Orte, die uns

York. Valerie, il faut que tu me dises si tu as visité Coney Island.

halten, uns an der Leine halten. Die Kunstgeschichte ist die Geschichte selbst dieser Orte.
Palermo in Düsseldorf und in den Straßen von New York, in Berührung mit der Malerei,

Tu m’as envoyé une carte postale de Krefeld. Une sculpture de Klingelhöller et, au dos, une

dem sichtbar und fühlbar Amerikanischen. Einschnitte aus Aluminium in die Wirklichkeit

pensée réelle, une pensée dans la matière d’une existence. Agnes Martin: «An artist life is an

eines Klangs, eines Klangs aus dem Beton, von einer transatlantischen Wellenlänge, einer

unconventional life. It leads away from the example of the past. It struggles painfully against

„Atlantizität“ der Farbe und des Materials. Als ich Valerie an der École Nationale Supérieure

its own conditioning. It appears to rebel but in reality it is an inspired way of life.»

des Beaux-Arts in Paris getroffen habe, war ich mit Palermo in New York. Valerie, Du musst
mir sagen, ob du Coney Island besucht hast.

Krefeld. Début du printemps ou fin de l’hiver. Un grand ciel bleu, des pelouses, un corps
émergeant d’une piscine, s’agrippant à une échelle d’aluminium. Merleau-Ponty: «Mon corps

Du hast mir eine Karte aus Krefeld geschickt. Eine Skulptur von Klingelhöller und auf der

dans le visible. Cela ne veut pas dire simplement: il est un morceau du

Rückseite ein reeller Gedanke, ein Gedanke aus dem Stoff des Daseins. Agnes Martin: „An

visible, là il y a le visible et ici (comme variante du là) il y a mon corps.

artist’s life is an unconventional life. It leads away from the example of the past. It struggles

Non. Il est entouré par le visible. Cela ne se passe pas sur un plan

painfully against its own conditioning. It appears to rebel but in reality it is an inspired way of

dont il serait une marqueterie, il est vraiment entouré, circonvenu.» Un

life.“

petit élément d’acier rouillé, un lien, un connecteur réel entre le moi de
Marseille et le moi de Düsseldorf, pièce pour une navigation aller et

Krefeld. Frühlingsanfang oder Winterende. Ein weiter blauer Himmel,
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retour. La poétique entre dans la sculpture.

Wiese, ein Körper aus einem Schwimmbecken auftauchend, sich an
einer Aluminiumleiter festhaltend. Merleau-Ponty: „Mon corps dans le
visible. Cela ne veut pas dire simplement: il est un morceau du visible,

Bleu est le point de rencontre de tous ces moments, de ces instantanés dans le béton, ruines
30

et fondements pour de nouvelles interprétations. Blaue Scheibe und Stab: le grand disque

là il y a le visible et ici (comme variante du là) il y a mon corps. Non.

bleu du ciel est aussi un disque de plâtre. La chaleur d’un après-midi dans une gare déserte.

Il est entouré par le visible. Cela ne se passe pas sur un plan dont il serait une marqueterie, il

Je me suis installé à la terrasse d’un café. L’après-midi d’une résistance encore possible. En

est vraiment entouré, circonvenu.“ „ Mein Körper im Sichtbaren. Das bedeutet nicht einfach:

raccrochant mon téléphone, je ne retiens que cette résistance, aussi infime soit-elle, peut-être
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Er ist ein Stück des Sichtbaren, dort ist das Sichtbare und hier (als Variante von dort) ist mein

aussi fragile que le bord d’une feuille de plâtre, d’une feuille blanche, aussi fragile qu’un

Körper. Nein. Er wird vom Sichtbaren umgeben. Dies geschieht nicht durch einen genauen

blanc dans le texte. Résistance ténue de la sculpture aujourd’hui, comme une résistance de ce

Plan, durch den er eine Intarsie wäre, er wird wirklich umgeben, eingenommen.“ Ein kleines

qui est encore audible. Être artiste, c’est faire des choix. Être sculpteur, c’est faire le choix du

Element rostigen Stahls, eine Verknüpfung, ein reelles Verbindungsstück zwischen dem Ich in

réel.

Marseille und dem Ich in Düsseldorf, ein Stück für eine Schifffahrt hin und zurück. Die Poetik

J’ai toujours été étonné du lien qui unit le sud «ancré» de Camus et les flux chromatiques de

tritt in die Skulptur ein.

Palermo. Mais, finalement, il semble que la vision commence dans l’alternance du noir et du
blanc, ou dans une lumière blanche, fut-ce la lumière de l’ironie: «Avec tant de soleil dans la

Blau ist der Treffpunkt all dieser Momente, jener Momentaufnahmen

mémoire…» Il n’y a pas de non-sens mais un sens nouveau donné aux choses. Il n’y a que des

aus Beton, Trümmern und Grundlagen für neue Interpretationen.

murs absurdes en cours de démolition, ou de peinture. Il y a une direction dans le visible. On

Blaue Scheibe und Stab: die große himmelsblaue Scheibe ist auch eine

peut choisir de traverser ou non l’azur du ciel. On peut décider de laisser le nuage suspendu à

Scheibe aus Gips. Die Hitze eines Nachmittags in einem verlassenen

la ligne, de laisser l’horizon à sa place ou de le faire passer à la position verticale.

Bahnhof. Ich habe mich auf die Terrasse eines Cafés gesetzt. Der
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Nachmittag eines noch möglichen Widerstandes. Ich lege das

Le niveau de couleur est le niveau potentiel d’un effondrement, d’une élévation de l’ordre du

Telefon wieder auf und lenke meine Aufmerksamkeit nur auf diesen

«probable». Niveau de tension sans outrance. On a le droit de s’effondrer après l’amour dans

Widerstand, so winzig er auch sei, vielleicht genauso zerbrechlich, wie der

une désolation blanche, dans l’éros d’une masse de deuil.

Rand eines Blattes aus Gips, eines weißen Blattes, genauso zerbrechlich wie
das Weiß einer Leerstelle im Text. Zarter Widerstand der Skulptur heute,

Marseille. Une petite effigie romaine scrute l’horizon de la mer comme une figure de proue.

wie ein Widerstand dessen, was gerade noch hörbar ist. Künstler zu sein,

Effigie blanche d’un deuil et d’un désir. À perte de vue les collines dansent, silhouettes d’une

bedeutet, Entscheidungen zu treffen. Bildhauer zu sein, bedeutet, sich für die
Wirklichkeit zu entscheiden.

architecture de calcaire. Un bus vient de se garer au bas de l’esplanade. Je dois aller à
26

l’aéroport et n’aurai pas le temps de terminer mon texte. Les docks défilent sur ma gauche,
les empilements des containers sont des grandes sculptures de Judd, des architectures de

Ich bin immer wieder von dem Zusammenhang, der den „eingefleischten“ Süden von Camus

Marfa, des immensités dans le cadre d’une vitre. Cinéma. J’aimerais prendre le temps

und die chromatischen Abläufe Palermos miteinander verbindet, erstaunt gewesen. Aber

d’expliquer pourquoi Valerie aurait pu jouer dans un film de Bergman. Je ne fais pas route

letztendlich scheint es, dass die Vision im Wechselspiel von Schwarz und Weiß, oder in einem

vers l’Allemagne et pourtant les docks parlent encore de Palermo. Palerme: le port.

weißen Licht, welches das der Ironie war, beginnt: „Avec tant de soleil dans la mémoire…“
(„Mit soviel Sonne im Gedächtnis“). Es gibt keinen Nicht-Sinn, sondern einen neuen, den

Les ramifications d’une poétique apparaissent peu à peu dans le travail de Valerie. La

Sachen gegebenen Sinn. Es gibt nur absurde Wände im Laufe des Abbruchs oder des

sculpture se métamorphose en une chorégraphie entre des murs de béton. Le tangible nous

Anstrichs. Es gibt eine Richtung im Sichtbaren. Man kann sich entscheiden oder nicht, das Blau

accorde un «droit de rêver», mais à partir du réel. Condition sine qua non d’une absence,

des Himmels zu durchdringen. Man kann beschließen, die hängende Wolke an der Linie zu

d’un positif-négatif. Le bus vient d’effectuer un virage. L’horizon a été coupé net. Étrange

lassen, den Horizont an seinem Platz, oder ihn in die vertikale Position auszurichten.

actualité du déplacement. Dans mon sac des poèmes de Rilke rassemblés sous le titre de
«Chant éloigné». Les pans de blancs s’entrechoquent à la lecture de ces poèmes de neige,

Die Ebene der Farbe ist die mögliche Ebene eines Einsturzes und einer Erhebung in der

d’ombre, de construction et de fragmentation de la voix. Il faut sortir de soi pour percevoir

Größenordnung des „Vermutbaren“. Spannungsniveau ohne Übertreibung. Man hat das Recht,

l’ouvert, la pureté du rapport, la blanche possibilité.

nach der Liebe in einer weißen Trübsal, im Eros eines Trauerhaufens, zu Boden zu gehen.
«Danseuse: ô toi, version
Marseille. Ein kleines römisches Bildnis sucht den Horizont des Meeres wie eine Galionsfigur

De tout éphémère une démarche: quel don que ton exemple!

ab. Weißes Bildnis einer Trauer und eines Wunsches. À perte de vue / so weit das Auge

Et pour finir, ce tourbillon, l’arbre de mouvement,

reicht, tanzende Hügel, Silhouetten einer Kalkarchitektur. Ein Bus hat gerade unten auf dem

Ne s’est-il pas approprié tout le vol envolé de l’année?»

Vorplatz geparkt. Ich muss zum Flughafen fahren und werde keine Zeit haben, meinen Text
zu beenden. Die Lagerhäuser ziehen an meiner linken Seite vorüber, die Containerstapel sind

(«Tänzerin: o du Verlegung

große Skulpturen von Judd, Architekturen von Marfa, unendliche Weiten im Rahmen einer

Alles Vergehens im Gang: wie brachtest du’s dar.

Fensterscheibe. Kino. Ich nähme mir gerne die Zeit zu erklären, warum Valerie in einem Film

Und der Wirbel am Schluss, dieser Baum aus Bewegung,

von Bergman hätte spielen können. Ich fahre nicht nach Deutschland und dennoch sprechen

Nahm er nicht ganz in Besitz das erschwungen Jahr»)

die Lagerhäuser wieder über Palermo. Palermo: der Hafen.
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Die Verzweigungen einer Poetik erscheinen nach und nach in der Arbeit von Valerie. Die

Tel était le passage qui défile sous mes yeux. Valerie lisant Rilke dans un train filant à travers

Skulptur verwandelt sich in eine Choreografie zwischen Betonwänden. Das Fühlbare gewährt

le paysage français, fait de craie, de vertes étendues, de pierre claire, au nord de Paris. La

uns ein „Recht, zu träumen“, aber der Ausgangspunkt ist die Realität. Unerlässliche Bedingung

sculpture fait pivoter nos existences, multiplie nos regards vers l’ouvert, à condition d’avoir

einer Abwesenheit, eines Positiv - Negativ. Der Bus fährt gerade eine Kurve. Der Horizont

franchi la ligne d’un deuil blanc, d’être monté sur le socle d’une absence. Il faut gratter, rayer,

wurde sauber geschnitten. Seltsames Moment der Verschiebung. In meiner Tasche Gedichte

casser la surface de ce deuil dur, violer sa blancheur, le fissurer par la lumière du visible.

von Rilke, eine Anthologie mit dem Titel „Chant éloigné“. Die Flächen des Weiß prallen in der
Lektüre dieser Gedichte über Schnee, Schatten, Konstruktion und Zerstückelung der Stimme

La muse: frondaisons du visible scandées par les arbres. Le printemps naît à Düsseldorf, un

aufeinander. Man muss aus sich herausgehen, um das Offene, die Klarheit der Beziehung, die

vent calme souffle sur les pelouses des parcs. Éclosions de couleur, possibles chromatiques: il

reine Möglichkeit wahrzunehmen.

y a toujours du blanc, mais il y également du gris-bleu, du vert, du rose. Et tout cela célèbre
la distance, dans une respiration d’ombre. Un pont de bois passe sous les

„Danseuse: ô toi, version

saules pleureurs, les cygnes blancs glissent à la surface de l’eau, laissant

De tout éphémère une démarche : quel don que ton exemple!

dans leur sillage un murmure. Paraphrase du poème d’Alfred de Musset:

Et pour finir, ce tourbillon, l’arbre de mouvement,

«éveillons au hasard les échos de ta vie.» Au pied d’immeubles gris,

Ne s’est-il pas approprié tout le vol envolé de l’année?“

d’amandiers en fleur. «Spectre insatiable» du visible. Dans l’air persiste une
requête comme un point d’interrogation: Was frag ich nach dir?

„Tänzerin: o du Verlegung
Alles Vergehens im Gang: wie brachtest du’s dar.
Und der Wirbel am Schluss, dieser Baum aus Bewegung,
Nahm er nicht ganz in Besitz das erschwungen Jahr?“
So war die Passage, die vor meinen Augen dahin zieht. Valerie, Rilke lesend, in einem zähen
Zug durch die französische Landschaft, geschaffen aus Kreide, ausgedehntem Grün, hellen
Steinen, im Norden von Paris. Die Skulptur lässt unsere Existenzen drehen, vervielfacht unsere
Blicke zum Offenen hin, unter der Bedingung, die Linie einer weißen Trauer durchbrochen
zu haben, auf den Sockel einer Abwesenheit gestiegen zu sein. Man muss die Oberfläche
dieser festen Trauer kratzen, verschrammen, zerbrechen, ihre Weiße verletzen, Risse in ihr
hervorrufen durch das Licht des Sichtbaren.
Die Muse: Laubwerke des Wahrnehmbaren, gegliedert durch die Bäume. Der Frühling erwacht
in Düsseldorf, ein ruhiger Wind weht über die Wiesen der Parks. Farbausbrüche, mögliche
chromatische. Immer Weiß, aber auch Grau-Blau, Grün und Rosa. Und all das feiert die
Distanz im Atmen des Schattens. Eine Holzbrücke unter Trauerweiden, die weißen Schwäne
gleiten auf der Wasseroberfläche, in ihrem Kielwasser ein Murmeln lassend.
Paraphrase des Gedichts von Alfred de Musset: „éveillons au hasard les échos de ta vie.“
(„Laßt uns aufs Geratewohl die Echos deines Lebens wecken.“) Am Fuß grauer Gebäude
blühende Mandelbäume. „Unersättliches Spektrum“ des Sichtbaren. In der Luft bleibt bestehen
eine Bitte wie ein Fragezeichen: Was frag ich nach dir?
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Der umgekehrte Berg

La montagne retournée

von Jean-Baptiste Bouvet

de Jean-Baptiste Bouvet

Im Winter 2005, der so hart war, dass er den Beton wie einen Eiszahn hätte zerbrechen

Dans le courant de l´hiver 2005, rude à briser le béton telle une dent de glace, je rencontrais

können, traf ich Valerie in Berlin. Sie brachte eine schwere Skulptur zu einem Wettbewerb.

Valerie à Berlin. Elle livrait une lourde sculpture à un concours. Comme lors de nos premières

Wie bei unseren ersten Gesprächen in Paris, hat mir Valerie, ohne jegliche Fotodokumente,

discussions à Paris, Valerie m´avait exposé, sans le moindre document photographique, et

kurz und gut nur mit den Händen skizziert, Form und Inhalt der Skulptur dargelegt. Später

brièvement esquissé par des mouvements de mains, le contenu et la forme du volume en

antwortete ich ihr in einem Brief, welche Wandlungen ihre Beschreibung in meinem Kopf

question. Par la suite, je lui répondis par courrier quelles tournures ses descriptions avaient

genommen hatten. In brüchigem Deutsch näherte sich dieses aufs Geratewohl Interpretierte an

suscitées chez moi. Dans un allemand fragile, cette interprétation «à l´aveugle» abordait

die Frage einer körperlichen Geste an und stützte sich auf einen Text von Heinrich von Kleist,

approximativement la question d´un geste physique, et s´appuyer sur un essai d’Heinrich von

den wir zu dieser Zeit gelesen hatten: „Sehen Sie den jungen F... an [...]: die Seele sitzt ihm

Kleist que nous lisions à ce moment-là: «Regardez le jeune F… […]: il a l´âme (c´est terrible

gar (es ist ein Schrecken, es zu sehen) im Ellenbogen“*. Ein paar Monate später in Düsseldorf,

à voir) dans le coude»*. Quelques mois plus tard, à Düsseldorf, je découvrais sur le rebord

entdeckte ich auf dem Fensterbrett in ihrem Atelier das Model vom Umgekehrten Berg.

d´une fenêtre de son atelier le modèle de la Montagne retournée.

Ein gekneteter Gipslaib von ungefähr fünfzehn Zentimetern Höhe, der eine leichte und hohle

Une miche de plâtre pétri, haute d´une quinzaine de centimètres, enfermant une structure

Struktur umschließt, ist völlig mit Alufolie bedeckt, welche sorgfältig in jedem Hohlraum

creuse et légère, est entièrement recouverte de papier aluminium, lui-même déposé avec

ausgelegt und von Knitterfalten zerfurcht ist. Das Volumen liegt auf der unregelmäßigen Seite

application dans les moindres cavités et ainsi ridé de froissures. Elle est

und ist durch eine eiförmige, spiegelnde, glatte Fläche an seinem breitesten Umfang gespalten.

couchée sur une face irrégulière et fendue d´une surface ovoïde, plane

Roher Erzsplitter; Brot, das Blinky Palermo abgehackt haben müsste. Oder, wenn wir die

et miroitante en son plus large périmètre.

Interpretation südlicher, dem Rhein folgend, ausdehnen: wie ein verklärter und umgestoßener

Éclat de minerai brut; pain dans lequel dû trancher Blinky Palermo. À

Petersberg!

moins d´étirer encore l´interprétation plus au sud, en suivant le Rhin,

Bei einem Besuch im Hans Arp Museum Rolandseck, von wo wir den Gipfel des Petersberges

jusqu´à la montagne de Petersberg, transfigurée puis bousculée!

sehen, war ich bestürzt von der Idee, dass Arp ohne weiteres eines seiner Reliefs mitnehmen

Lors d´une visite au musée Hans Arp de Rolandseck, d´où pointe

konnte, um im Wald, weit von monumentalen Ausstellungsräumen, spazieren zu gehen

le sommet de la Petersberg, je fus frappé à l´idée que Arp pouvait pratiquement emporter

(Valerie hat mir schließlich den Berg geschenkt und ihn in einem Rucksack nach Berlin

l´un de ses reliefs pour une promenade en fôret, loin des monumentales salles d´exposition

gebracht).

(Valerie m´a finalement offert et apporté la Montagne jusqu´à Berlin dans un sac à dos).

Welche Kraft kann letztendlich nur mit der hohlen Hand ein Massiv umstoßen? Außer wir

Enfin, quelle force peut renverser un massif du creux de la main? Sauf à convoquer le mythe

rufen den Herkulesmythos herbei, wie verschieben sich, gleich einer Feder, die schweren

d´Hercule, comment se déplacent comme plume les matériaux lourds du travail de Valerie?

Materialien von Valeries Arbeit? Ohne Zweifel mit dem gleichen Augenmerk wie ein Fenster

Sans doute avec la même attention portée à ouvrir une fenêtre, servir le café ou répéter un

zu öffnen, Kaffee einzugießen, einen Tanzschritt zu proben. Den Geist in eine so konzentrierte

pas de danse. En portant l´esprit dans un geste si concentré que toute matière, toute forme,

Geste zu treiben, dass alle Materie, alle Form, selbst Lächerliches glänzend hell werden kann.

même dérisoire devient lumineuse.

* Heinrich von Kleist, „Über das Marionettentheater “.

* Heinrich von Kleist, «Sur le théâtre de marionnettes».
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