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Cinemascope

Prinzipien,
Clarice:
Simplifikation!
Lesen
SiebeiMarcAurelnach!Beijedemeinzelnen
,,Oberste
DingdieFrage:
wasistesin sichselbst,
wasistseineNatur?"'
UndwenndasDingdie Malereiist?Wasistsiein sichselbst,wasist ihreNatur,wasist ihr
eigentliches
Wesen?
Existiert
alsabsolute
Größein derWelt,odermuß
siewieselbstverständlich,
permanent
kritisieren
siesich,um neue,stolzeProgrammgewißheit
zu edangen,
bezweifeln,
und
in Fragestellen?
Trotzdersichwiederholenden
Bannflüche
vomEndeder Malerei
alshistorisch
erodierte
Kulturpraxis,
mehrdennje, aufderArbeitam .konventionellen"
beharren
dieKünstler,
Medium.
Dennschließlich
wurdenbereits
viele,,letzte"
Bildergemalt,
diedas"Ende"derMalerei
wiederundwiederaufgeschoben
haben.
nachdemEndeder
Deramerikanische
Kunstkritiker
ArthurC.Danto,Prophet
einer,,Kunst
verantwortKunst",beschreibt
in einemAufsatz
zweiGründe,
dieer für das,,Ende"
der Malerei
lichmacht.'z
EinEndenebenbei,
dasfür ihnnichtdieErledigung
desMediums,
sondern
dasletzte Kapiteleiner ganz bestimmten
Geschichte,
einer Erzählung
bedeutet,einen mentalen
Showdown,
dersicham Beginndes20.Jahrhunderts
ereignete:
dereineGrund,sagtDanto,sei
gewesen,
ein technischer
nämlichdie Erfindung
als die
des bewegenBildes,das,vielmehr
Deranderewäreein
Photographie,
die Malerei
alsalleinigen
Faktorder Repräsentation
ablöste.
Erschütterung
kulturphilosophischer:
diekulturelle
Herausforderung,
diemitdergrundsätzlichen
Repräsentation
EineReaktion
desldealsvonderwahrheitsgemäßen
derWirklichkeit
einherging.
gewesen.
darauf,schreibtDanto,seidieAbstraktion
desHubertScheibl:
WasDantoalsEndeeinerGeschichte
beschreibt,
istderTurboim System
InMalerei.
In seinenneuesten
Arbeiten
fusioniert
er dasscheinbar
der Filmund die abstrakte
in
kompatible:
wird,daßsiesichseitihrerVerklärung
dieMethode
derAbstraktion,
dernachgesag
Fiftiesund Sixties
den amerikanischen
zunehmend
erschöpfe,
und das,wasals dleeigentliche
gilt:derFilm.Nimmtmanalskleinsten
gemeinvmen
Nenner
von
Kunstform
des20.Jahrhunderts
FilmBildern,
auchinzahllosen
beiden
dasLichtunddieFarbe,
dieja nichtnurinScheibls
sondern
leinin abstraK-symbolischer
Absicht
eingesetzt
werden,
hatmaneineunterzahlreichen
strecken
wandgebundenen
Wahlverwandschaften
im Visier.
gehtesScheibl
umsDahinter,
um
NebendiesemAspektanden,,Oberflächen"
abervielmehr
neudurchkommt,
wennmandieBilder
derWirklichkeit
dieSubtexte,
umdas,wasdabeiheraus
- Oberfläche
mischtundder- gemalten
mit ihrenBotschaften
Inhalteunterlegt,
die scheinbar
neuerdings
offenbar
darum,die
nichtdazugehören.
Undsogehtes im WerkHubertScheibls
und Kongruenzen
unterElastizität
seinesMediums
aufdie Probezu stellen,
die Diskrepanzen
Formulierungen
ihre
Dehnbarkeit
hin
zu
testen.
schiedlicher
künstlerischer
auf
youhearme?"
istesin sichselbst,
wasistseineNatur?",
,,Can
,,TheLadyfromShanghai",
,,Was
Jonathan
Demmes
FilmewieQuentin
Tarantinos
Dogs"
oder
und,,Fargo"
heißen
dieBilder.
,,Reservoir
der Malerderentleerten
Scheibl,
of the Lambs"gabenden lmpulsfür ihr Dasein.
,,TheSilence
auf.
imWiener
Räume,
derstrahlende
Chromatiker
Grau,lädtseineBildermitneuenAssoziationen

im Kinowieauchsonstin derWelt,läßteinenKaderlang
Scheibl,
einscharfer
Beobachter,
ErläßtfüreinenMoment
erkenzu undgesteht
denCinephilen.
denBlickaufeineLeidenschaft
einTeilderWeltist.
nen,waseinBildseinkönnte,
dasfür sichexistiert
undgleichzeitig
Hinweise
IndieFarbverdichtungen
undChiffren
eingefü9,
seinerneuenBilderhaterversteckte
strategischen
Ausgangspunkt
für
dieaufseineprivateobsessionsverweisen
undsiealsmöglichen,
fungiert
derlitel,dersichzunächst
oft nurden
die Malerei
bezeichnen.
AlsGebrauchsanleitung
gelöstunddenlitel
DochwereinmaldasRätsel
Cineasten
unterdenKunstverständigen
erschließt.
aufdemBild,,Was
istesin sichselbst,
wasistseine
entschlüsselt
hat,wirdetwadasSchnittmuster
Natur?"
aufBuffalo
Bill,denMassenmörder
im ,,Schweigen
der
alsfeineAnspielung
desKünstlers
Lämmer"
unddie Fetzen
auf seinerSinger-Tretmaschine
zu
erkennen,
der seineOpferhäutete,
neuenKörperhüllen
DerGrundfür dieseepiderme
HauteCouture
warderWunschnach
steppte.
Veränderung,
sichmitderneuenHautaucheineneue,andereldentititt
zu verschafderWunsch,
fen.Einetreffende
Metapher
für dasPotential,
dasin Erneuerung
undVenarandlung
steckt,meint
giltschonlangenichtmehr.
lebenslänglich
HubertScheibl,
denndaspontifikale
DemQuidproQaodescharismatischen
Genies
undUngeheuers
Hannibal
Lecter,
derClarice
gegenAnagramme
Starlings
Kindheitserinnerungen
überdiePersönlichkeit
BuffaloBillstauscht,
polizeiliche
Ermittlungen
zur psychoanalytischen
Sitzungtransformiert,
an derenEndeClarice
ist,eingeweiß,nachwemsiezu suchenhat,an derenEndeein BilddesMörders
entstanden
tauschtgegendasBildderschreienden
Osterlämmer,
demstelltScheiblseinQurdpro Quozur
MalerundBild,denHandel
vonLasurumLasur,
Farbschicht
Seite:
denDealzwischen
um Farbhinweg
insCinemascope
schicht,
diesichüberdieRänder
derLeinwand
ausdehnt,
denHandel
zwischen
Oberfläche
als reineUngegenständlichkeit
daherkommt,
dem,wasan der äußersten
persönlicher
DieUniversalie
Malerei
unddeminneren
Kern,demkonkreten
Storyboard
Erfahrung.
alsBeziehungsmuster
zwischen
dem,wasmansieht,unddemManuskript,
dassichhinterdem
Visuellen
verbirg.
Dieheftigen
Ritzerim Schwarz
desBildes,,Canyöuhearme?"alsmalerischen
Winkaufdie
zu verstehen,
mitdemMr.Blondein der Lagerhaus-Folterszene
von
Gestedesbrutalen
Schnitts
Dogs"dasOhrvomHauptedesPolizisten
trennt,liegtnichtunbedingt
aufder Hand.
,,Reservoir
DieBeziehungen,
die zwischen
Bildund Filmherrschen,
sollenarar lokalisiert
werdenkönnen,
DennwennHubertScheibl
möchte,
dürfensichabernichtaufdrängen.
etwasvermeiden
danndie
fürsSubkutane,
dieallzudeutlichen
Analogien,
die Parallelaktionen
in denVisuals!
Untertitel
DerMythosvonTarantinos
Kultfilmmit seineralinearen
Erzählstruktur,
die sichgegenkonventionelle
mitseinerKonzentration
Sehgewohnheiten
auflehnt,
aufeinenSpielort
unddenkomplizierten
Rückblenden,
istderAnlaßfür Scheibls
Arbeit,dergedankliche
Trigger.
AufderHomepagedesKünstlers,
wirddie Brutalitäit
derAktionjedochmaximal
derLeinwand,
abstrahiert
und
wiedie grausame
bleibtals malerische
GesteebensoAndeutung,
Erledigung
desblutigen
Vorhabens
im Film:dawiedortsiehtmansienämlich
nicht.lm Moment,
alsMr.Blonde
seinMesser
amOhrdesPolizisten
schwenkt
dieKamera
nachrechtsoben,undzeigeineTürundeine
ansetzt,
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Lampe,dievonder Deckehängt.Zu Stealer
WheelsSong,,Stuck
in the MiddlewithYou"hörtman
die Schmerzensschreie
des Polizisten
und die Stimmevon Blonde,der ihm Stillhalten
verordnet.
Verbindungzum offscreenspace.ln der brutalstenSzenedes
,,DerTonschafftso eineeindeutige
3 UweNagel:DerroteFadenaus Blut.
['1dl-lslrukluren
berQuentrnTarantrno,
Marburg1997 S.56

Filmssehenwir ein völligbelangloses
Bild,nur der Ton,der Kontextund die lmagination
des Beganzen
trachters
machenden
Horroraus."'In der nächsten
Einstellung
siehtmanBlonde,derdas
Ohrin der Handhältund ,,Canyou hearme?"hineinbrüllt.
DieKamerabeobachtet
ihn beimHerbeiholen
einesBenzinkanisters.
Erschüttetihn überden Polizisten
undentflammt
seinFeuerzeug.
ln diesemAugenblick
wirder voneinemKugelhagel
zerteIzI,
abgefeuert
vonMr.Orange,
den man,
da die Kameraauf Blondegeblieben
ist,nichtbemerkenkonnte.
WasTarantino
damitbeweist,ist,daß das,was nichtgezeigtwird,ebensogroßeBedeutung
habenkann,wie das,was gezeigwird.Analoges
hat Scheiblmit der Malereivor:was das Bild
ausmacht,ist die Manifestation
einesGedankens,
den der Künstlerhineinpackt,
und die Vorstellungskraft
dessen,der es betrachtet.Mit der Verkettung
des Tatbestands
Farbeauf Leinwand
- des Realen- und der Aktivierung
imaginärer
Assoziationen
unterlegScheibldem, was man
sieht,einenneuen,einenanderen,
alsdenTextdesaktuellen
Bildes,einezusätzliche
Information,
ein unerwarteles
doublebrnd.Dergestalt
mehrgleisig
unterwegs,
umkreister seineArbeitüberdie
Akquisition
des Films,der die Software,
das Material,
dasThemaliefertfür eineMalerei,
die sich
der Narration
und der Erzählung
verweigert
und das in einerKunst-Zeit,
in der das Erzählerische,
dasAutobiographische
wiedereineso großeBedeutung
hat.
WennScheibldas Betriebssystem
Farbein Gangsetztund seineTomographien
aufbaut,mit
Wischern
und Kratzern
darunterliegende
Ebenenfreilegt,
um siewiedermit Koloritzu überziehen,
meinter damitnichtnur die Schichtung
von Farbe,sondernauchdie von Wahrnehmungen.
Das

wiederstärker
Bib ,,Fargo"
zumBeispiel,
eingroßes
scheintdieAufmerksamkeit
auf
Querformat,
Weiß-Palette
daszu richten,
wassichtbar
ist.Scheibl
setzteinedifferenzierte,
schmutziggraue
ein,
Minnesotas
hinzuweisen,
aufdenSchneesturm
am Beginndes
umaufdienebelige
Eislandschaft
Films,aufdieweite,flacheLandschaft
in ,,Fargo",
womanvergeblich
nacheinemHorizont
sucht,
just
derdieweitenFelder
vomdunstigen
Himmel
unterscheidet.
iswhite, anemptyfield
,,Everything
im Midwest
of vision",
hatJoelCoeneinmalüberdieGegend
seinerKindheit
derUSAgesa$4
,
WasHubertScheibl
unddiesesanfteLeereistauchin Scheibls
Bildspürbar.
an ,,Fargo"
daneben
besonders
reizt,ist,wiedieBrüderCoendasThemaHeimat
alsironische
Etudespielen,
wiesiedie
was
Merkwürdigkeiten
dessprachlichen
Lokalkolorits
einsetzen,
ohneihreLandsleute
zu blamieren,
ihnreiä,istdasBizarre
unddieSkurilitiit
derFiguren,
auchdielatente
Gewalt,
diehinterdenldyllen
hochfliegender
Pläne.
steckt,unddieRhizome
desScheiterns,
unterderOberfläche
HubertScheiblisteinGlobetrotter
undvielauf Reisen.
SeineBilderhater häufigunterwegs
gefunden,
in Brasilien
oderin seinerHeimatstadt
etwa,aufRdunion,
Gmunden.
Oftverschwindeter für ein paarWochen,
um sichExerzitien
aufzuerlegen,
um auftagelangen
Märschen
den
Fundus
derErinnerungen
dieCollagen
im Hirnanzulegen,
aufzufüllen,
ausdemspäter
dieBilder
kommen.
EssindTeststrecken,
umdie BilderderWirklichkeit
neuzu formatieren,
um daseigeneGedächtnis
neuzuordnen.
Unddabeistelltsichheraus,
daßGedächtnis
undErinnerung
verschiedene
Funktionen
desGehirns
sind,die kontrapunktisch
zusammenspielen.
Esstelltsich
weitersheraus,
daßsichBewußtsein
undGedächtnis
ausschließen
unddaßdie Erinnerung
das
Gedächtnis
wie im Wunderblock-Modell
SigmundFreuds,mit seinerKonzeption
,,umschreibt",
desGedächtnisses
alsAufschreibeapparat,
in dessen
Oberfläche
sichDauerspuren
eingravieren,
gelöscht
verdeckt
werdenkönnen.5
dievonneuen,aktuellen
Eindrücken
bzw.
These,
DieÜbereinstimmungen
vonFreuds
dieim übrigen
vonFilmtheoretikern
alskinematographisch
interpretiert
wird,undHubertScheibls
Malroutine
mitihrerSchichtung
vonFarbebenen,
in diezerstreute
diewiederabgetragen
undneuaufgebaut,
Zeichen
eingeritzt
undwiedereliminiert
genannt),
werden(CyTwombly
hatseineKriEelbilder
bezeichnendenrveise
führenzueinem
,,Writings"
weiteren
Relais,
andasScheibl,
diesmal
ehermetaphorisch,
andockt:
zumSynonym
fürdiefilmische
Avantgarde
in Europa,
zuChrisMarker.
DieText-Bild-Scheren,
dasVerfahren
derVerfremdung
einesTexts
durchkonträre
Bilder,
wiees
Marker
ausdifferenziert
hat,wareinmaßgeblicher
Anstoß
fürScheibl,
Motive
undBeweggründe
für
seineMalerei
wiedereinmaldurchzufiltern,
undzu checken,
FilmdieMalerei
obderBazillus
kontaminieren,
reinigen
oderaberimmunisieren
würde.InjedemFallließesichvgen, meintScheibl,
meinerBilderunddie Mehrgleisigkeit
vonMarkers
Filmspuren
einge,,daßdieVielschichtigkeit
meinsames
Muster,
einemArchetypus
folgen:den Montagen
vonWirklichkeit,
einerWirklichkeit,
diemansehenundgleichzeitig
kann".
bezweifeln
Bildermacher
sind,,professionelle"
Fetischisten,
undwieMarkererhebtScheiblinnereBilder
zu Fetischen.
Undwiefür MarkerdastypischFilmische
nichtdie Bewegung,
sondern
die Dauer
(einerEinstellung)
ist,alsodasGegenteil
vondem,wasdasMediumzu charakterisieren
scheint,
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4 Vgl. PeterBiskindrBrotheß from Another
Planet,in: Premiere,Juni 1996, S.€

5 MichaelWetzel:DieWahrheitnacn cer
Malerei.München1997.S.285
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läßtsichfür HubertScheibldas Malerische
nichtauf den einen,berühmten
Blickreduzieren,
auf
das technischperfekteFunktionieren
von Wahrnehmung,
sonderndas Bildwird als Reflexionsraumverstanden,
und sollWiderstandleisten,gegendie Großspurigkeit
desoptischenSpektakels.

6 wie Anm.5, S. 264

ScheiblsneueRhetorikder Abstraktion
erscheint
wie ein Echoauf die BilderChrisMarkers,
der
als ,,einerder radikalsten
VertretereinerWiderständigkeit
des Bildesgegendie visuelleErfassung
gilt.Dennschließlich
gehtes nichtum die Dokumentation
derWelt"u
derWirklichkeit,
sondernum
die Konstruktionen
desWirklichen.
HubertScheiblskünstlerischer
Kurzschluß
von Filmund Malereibrichtmit demVermächtnis
der Moderne:mit dem Primatder piktoralenOberfläche.Er zeigt,daßsich der Ort des Visuellen
verschoben
hat, und er reagiert
Mediums.Er marals Malerauf die Bildwelteinestechnischen
kiertden Ort,wo sich die Überschneidung
der ldiomeabspielt,denn er weiß,daß die Malerei
dabeiist,sichumzucodieren.
DavidReed,der mit seinenMalschleifen
Filmrollen,
mitseinenBildgesag,
paintings
formatendas Cinemascope
feiert, hat
in a differentway now,
,,thatwe see
becauseof film and video".DasVisuellehat sich neueKontextegeschaffen.
Statthermetischauf
der Autonomie
desBildeszu insistieren,
und zwischenFarbe,Formund Flächezu surfen,nimmt
HubertScheiblden Dialogauf und stelltsichdie Fragennachder Naturdes Visuellen.
Ginges
am BeginndiesesJahrhunderts
um ein neuesVerständnis
von Repräsentation,
so scheinenes
in der mediatisierten
Weltzu sein,die Künstler
an seinemEndedie Positionierung
desVisuellen
beschäftigen.
Sie wissenum ihre Geschichte
ebensoBescheid,wie um die Vielfältigkeit
der
würdeHannibal
Bildwelten,
und um die ParitätallerMedien.,,Einige
unsererSternesinddieselben",
Lectersagen.

