Presence in absence: zu den ‚Landschaftsarbei-

den Augenwinkeln, ist zugleich vage und empfind-

ten’ von Nikolas Theilgaard

lich, ungenau und erregbar. Die Kamera kommt
nicht zum Einsatz, um sich über den Ort zu erheben
und ihn verfügbar zu machen. Sein Geheimnis

„Man muss nämlich einen Weg durch die

bleibt vielmehr bewahrt. Licht und Schatten, Wasser

Landschaft finden, um die Karte zeichnen

und Luft bilden nahezu undurchdringliche Schich-

zu können, aber zugleich muss man die

tungen und hüllen den Ort in eine Atmosphäre des

Karte zeichnen können, um einen Weg

Fremden. Der Blick auf den Horizont bleibt ver-

durch die Landschaft finden zu können.“
Inger Christensen

Nikolas Theilgaards Kunst ist die sinnlich konkrete
und gleichzeitig reflektierte Auseinandersetzung mit
den Aporien, in die das Anschauliche gerät, wenn
die Welt als solche abstrakter wird. Es geht ihm dabei um eine Aneignung von Welt, die sich zunächst
auf eine behutsame Weise den sichtbaren Oberflächen zuwendet, diese fixiert und freistellt, um die
gleichsam miterfassten Tiefen des Raumes und der
Zeit auszuloten. Hierzu bedient sich der Künstler
zweier unterschiedlicher Medien, die auf den ersten
Blick wenig miteinander gemein zu haben scheinen:
der Fotografie und der Zeichnung. Es geht ihm jedoch nicht um den Gegensatz zwischen der ‚Wiedergabe von Tatsachen, Dingen und Landschaften’
und der konzeptuellen Aneignung von Wirklichkeit,
nicht um unterschiedliche Arten der Wahrnehmung
von Welt, sondern um zwei verschiedene Methoden, die Welt zum Bild zu machen. Auf der einen
Seite das Bild als ein gerahmtes Fenster, dem wir
unser Auge zuwenden, und auf der anderen Seite
das Bild, das an die Stelle des Auges tritt und dadurch den Rahmen und unseren Standpunkt unbestimmt lässt.
Die fotografischen Aufnahmen entstehen fast ausschließlich auf Reisen. Es sind jedoch nicht die spektakulären Motive ferner Länder, auf die sich der
Fokus des Blicks richtet. Fixiert werden hingegen
Wahrnehmungen und Dinge am Rande der Aufmerksamkeit. Die Wahrnehmung am Rande, aus

wehrt. Die Tiefe des Raumes ist lediglich ahnbar. Zu
einem zweidimensionalen Bild im Medium der Fotografie werden die Landschaftsausschnitte jedoch
erst, wenn der Film nach Ablauf der Reise entwickelt wird. Eine andere Form der Betrachtung stellt
sich ein, verzichtet die Fotografie doch explizit auf
die Illusion der totalen gestaltenden Macht des
Künstlers über sein Werk. Auf einer Fotografie erscheint immer etwas, das nicht bis zum letzten
Grad geplant werden kann. Dies trägt zur Rätselhaftigkeit dieses vermeintlich objektiven Mediums
nicht unerheblich bei. Ein Mehrwert stellt sich ein,
den Nikolas Theilgaard produktiv zu nutzen weiß. In
der zweidimensionalen Oberfläche erfährt das Abwesende, welches zuvor in einem vierdimensionalen
Zeit-Raum existierte, eine poetische Verdichtung.
Das Abbild wird zur Karte, welche das Auge
durchmessen kann.
An dieser Stelle begegnen sich im Werk des Künstlers die beiden oben angesprochenen künstlerischen Medien und treten in einen spannungsvollen
Dialog, handelt es sich doch bei den Zeichnungen
und Collagen vornehmlich um Kartierungsunternehmungen, die den untergründigen Strukturen
der Orte und Landschaften auf die Spur zu kommen
trachten. Bedeutet die Erstellung einer Landkarte
ohnehin das Festhalten einer Oberfläche, einer
Landschaft, durch unterschiedliche, zusammenfassend-reduzierende Codierungen zum Zwecke einer
vermeintlichen Überschaubarkeit, so treibt Theilgaard den Vorgang der Minimalisierung noch um

einige Schritte weiter. So verzeichnet ein Weltatlas

Handeln, zwischen Wort und Tat, Begriff und An-

alle Orte, an denen sich der Künstler aufgehalten

schauung produktiv zu nutzen.

hat, ohne jedoch die Reiserouten zu vermerken. Mit
Tippex sind sämtliche Seiten des kopierten Ortsregisters übermalt und geben lediglich die Namenszüge der besuchten Orte frei. Die Terra Incognita
der weißen Fläche bestimmt das Bild. Die Biografie
der Orte kreuzt sich somit mit der Geografie des
Selbst. Im Gegenzug führt eine Karte von Dänemark zwar sämtliche Straßenverkehrsverbindungen
auf, ohne jedoch die Ortsnamen auszuweisen und
überzieht die Fläche mit einem orientierungslosen
Liniengespinst. Das Material der Karten wird zur
bildsprachlichen, verrätselnden Struktur transformiert. Die Kartierungsprojekte des Künstlers sind
zumeist Einschreibungen ins Innere, für die er mit
ausgewählten Detektoren die Oberfläche der Welt
abtastet und sie sich eher neu erschafft, denn sie
abbildet.
Mit seinen distanzierenden fotografischen und
zeichnerischen Arbeiten bleibt Nikolas Theilgaard
auf Tuchfühlung mit der unergründlichen Oberfläche namens Welt. Gemäß Botho Strauss befinden
sich „die Formen der Welt in unablässiger Fernfühlungnahme, reagieren, antworten, weisen aufeinander, sie schaffen, sie erspielen aus ihrem Variantenübermut ein Gesetz, sie halten sich schließlich an
Regeln, die wir nicht kennen. Wir können sie nur
beobachten, klassifizieren, wir stellen mühsam Ähnlichkeiten und Veränderungen fest, während sie
über Raum und Zeit hin sich lebendig zueinander
verhalten und das erschaffen, was wir Sehen und
Gesehenwerden, was wir Ding und Organ nennen.
Formen selbst sind jener Geist, der über den unseren sich unterhält.“ (Botho Strauß, Beginnlosigkeit)
Wir sollten die Arbeiten des Künstlers als Versuch
schätzen lernen, die Lücke zwischen Denken und
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