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„Ojos“ – Jakob Broders wundersame Solitäre

„Buchstäblich“, verschmitzt und verspielt, steckt der „Ojo“, in seiner
sprachlichen Verfassung, in „Jakob Broder“. Jakob Broder: „Ojos“, das reimt
sich nicht, aber operiert doch mit Anklängen und leitet sich geradezu
melodiös mit der Dopplung des „O“ und der symmetrischen Einbettung des „J“
als Bezeichnung für eine Reihe von Individuen eines bestimmten Typus aus
dem Vor- und Nachnamen ihres Schöpfers ab, sprachgenetisch, als wäre
jeder „Ojo“ ein Stück von ihm. Und das trifft natürlich zu. Derart sind die
„Ojos“ einerseits ‚nominell‘, über eine Art Namensverwandtschaft, angedockt
an ihren Erzeuger. Andererseits spielt das Wort lautmalerisch auf eine Form
an, die sich aus zwei eng aneinander geschmiegten Rundformen
zusammensetzt, die schwungvoll in sich, aus sich und in sich zurück kurven.
Und schließlich reflektiert auch die typographische Gestalt des Wortes „Ojo“
feinsinnig die Form der mit ihr bezeichneten Skulpturen: Die „Ojos“ sind
prinzipiell zusammengesetzt aus zwei weich verschliffenen, ovaloid
gebauchten, geschlossenen Hohlkörpern, zwischen die sich eine mal kürzere,
mal länger ausgezogene, schwingende Kerbe, ein flacher Spalt schiebt, eine
wenig tiefe Furche oder Mulde. Die Variationen sind vielfältig und leise.
Ojos sind ausnehmend freundliche Geschöpfe, geronnen aus fließenden
Bewegungen in einer organischen Formwelt. In ihr stößt sich der Blick des
Betrachters – seit der Venus von Willendorf, Constantin Brancusis Musen,
Hans Arps Wolken, Henry Moores Liegenden, Barbara Hepworth‘s
geöffneten und innerlich verstrebten Kugeln oder Yves Tanguys elastischen
Extra-Terrestrischen – nicht an den Ecken und Kanten der scharf umrissenen
Realität. Er lernt sich vielmehr befreit träumend über sie hinweg
einzuschwingen auf das phantastische Andere, die Lust an einer
unverfänglichen Berührung mit verheißungsvollen Formen der Fruchtbarkeit –
biologischen und künstlerischen.
Die Disposition der „Ojos“ ist zutiefst ambivalent: Als autonome Ganzheiten
spielen sie gleichwohl phantasiebefeuernd, ironisch und paradox mit dem
angeborenen, empirischen Assoziationsreflex des Betrachters. Je nach Lage,

Form und Proportionen scheinen sie mal zu lächeln, mal kurz vor dem
unfreiwilligen Kullern, mal sich einzuigeln, dem Betrachter den Rücken
zuzukehren, mal den augenlosen Blick zum Himmel zu richten oder satt auf
die Seite gelagert wie schlafend. Kleine Körper voller Ausdruckskraft. Sie
ruhen kompakt zufrieden in sich. Sie schmeicheln dem Blick mit der
verheißungsvoll schlichten Anmut von Steinobst, Äpfeln, Aprikosen oder
Pflaumen, von Lippen und Lidern, von kernschweren Kürbissen oder halbseitig
feucht aus der Schale geplatzten Kastanien, von Seeigeln, Samen, Nüssen
oder Kugelfischen, von Bovisten – den unverständlich wundersam weißen –
oder erdig duftenden Rüben. Manche von ihnen, manche ihrer Teile erinnern
an Kopf, Bauch, Brüste, Gesäß, Hüfte, Rückgrat oder fleischige
Schulterpartien. Die „Ojos“ weisen formal anschmiegsam Analogien sowohl
floraler als auch anthropomorpher Natur auf. In den Sechziger- und
Siebzigerjahren – als Jakob Broder in Paris beginnt, Plastiken zu schaffen –
zeichnet er Akte, Partien von ihnen findet man in den „Ojos“ wieder. Ende
der Siebzigerjahre entstehen – in der Villa Romana in Florenz – Zeichnungen
von Früchten, deren Formen gleichermaßen jenen der „Ojos“ ähneln. Noch
früher radiert Broder nicht stilisierend oder abstrahierend, sondern hochgradig
realistisch nach der Natur: das Motiv ist ein toter Vogel – meisterlich, minutiös
und berührend, mit Empathie für ein fast schon skelettiertes, aufs Strukturelle
reduziertes Wesen, das nur noch Objekt ist.
Die „Ojos“ wirken nicht wie tote Objekte, denn sie strotzen vor Eigenwilligkeit
und Lebendigkeit. Sie haben weder den fragilen Charakter abgestreifter
Hüllen, noch die trockene Farblosigkeit alter Knochen oder die Anmutung
artifizieller Residuen, Relikte oder Fetische – wie jene Elemente, aus denen
sich Broders eindrucksvolle Tableau-Installationen „Gezeitengesang“, „Kairos“
oder „Katharsis“ zusammenfügen. Mit vitalem Selbstbewusstsein erklären die
„Ojos“ vielmehr sowohl der Skulptur als auch der Farbe und damit der
Malerei ihre Liebe. Broder lädt sie, die nur einen konzentrierten und seriellen
Sektor seines vielfältigen Oeuvres ausmachen, zu dem auch Zeichnungen,
Papierschnitte, Fotografien und Malereien gehören, immer wieder neu und
erfrischend mit faszinierend unterschiedlichen Oberflächenreizen, Texturen und
anziehender Farbenergie auf. Er verfeinert und verhärtet die Fassung technisch
versiert bis zur Lack-Glätte oder verpasst dem Objekt eine ruppige,
widerborstige oder zottelig-ungekämmte Stachel-Textur. Mal ist ein Ojo wie
von Moos überwachsen, dann fügen sich Kissen aus Grün dicht gedrängt

aneinander. Mal werden Nähte im Rupfen roh und pover ausgestellt. Ein
„Ojo“ tritt wie bekleidet auf, andere landen wie Wesen von einem staubigen
Stern in unserer Sphäre und bewahren ihr hochverdichtetes stoffliches
Geheimnis, indem sie sich ins Schweigen pudrig-matter Schwärze hüllen. Es
gibt „Ojos“ im ‚härenen‘ Gewand, Einsiedler und Asketen, und solche im
Sonntagsstaat betörender Leuchtkraft. Im Gegensatz zu Broders Installationen
sind die „Ojos“ wundersame Solitäre – ihre Versammlung allerdings gerät
zum Ereignis, das die Schönheit der Differenz, die Vielfalt der
Wölbungskurven, der Abweichungen feiert. Dann entstehen Räume zwischen
den Ojos und Kommunikation. Sie sind Projektionskörper, Spiegel der
Verfassung ihres Schöpfers, der Lust an diesen Körpern und ihrer Gewandung,
an haptischen Phänomenen, Körpersprache und -gefühl. Sie sind –
zurückhaltend und doch sprechend – Skulptur als Ausdrucksgebärde. Ein
„Ojo“ ist ein Ding für sich, in das Fremd- und Selbstwahrnehmung zeugend
eingehen. In ihm verschränken sich Chromosomen beider Pole. Es drängt sich
auf, die „Ojos“ als Zellen zu betrachten, die sich – fähig zur Meiose – teilen.
Es scheint so, als würde man Zeuge ihrer Aktivität im Stadium der Telophase
eins, einem Schlüsselmoment der Entstehung neuen Lebens. Vielleicht liegt
auch darin ihre anrührende, positive Kraft.
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Der versteckte Zugang, Santa Cruz, Mexiko 2018, 47x65cm, Silbergelatine Abzug

Isaak Broders Gefühl für Wald

Schon der erste Blick auf die Fotografien von Isaak Broder wird angesogen,
hineingezogen in eine hierzulande zumindest noch wohlvertraute Atmosphäre.
Für deren Existenz ist der vernunftbegabte Mitteleuropäer ästhetisch,
ökologisch und existenziell dankbar, zumal sie sich mit wesentlichen,
unauslöschlichen Eindrücken verbindet. Neben allen uralten Mythen und
Märchen, in denen der Wald Gutes und Ungutes verheißt, die unser kaum
auserzählbar reiches Gefühl für diesen Lebensraum prägen, neben seinen
symbolischen und psychologischen Bedeutungen und dem aktuellen
Bewusstsein für seinen Wert und seine Bedrohung, kann fast jede und jeder
Waldbilder mit eigenen Erfahrungen konnotieren – alltäglichen oder
besonderen. Der Wald der Kindheit, vermutlich der eindrücklichste, an dessen
Rand man lebte, hatte die Nacht über rauschend gewacht und war
gewachsen. Er lockte mit Verstecktem und Verstecken. Man konnte schon am
Morgen im Schatten finden und aufsuchen – Überwachsenes und Unterholz,
Gefallenes, Zerfallendes, plötzlich Erblühtes, aus der Erde geschossene Pilze,
manchmal übelriechend, eine Senke, die ein heimeliger Hüttenstandort
werden wollte, den bequemen Platz hoch oben in einem jüngeren Baum, von
dem aus sich unsichtbar und beschützt alles beobachten ließ. Gefällte
Stämme waren ein Floß und jeder Zweig brauchbar – als Schwert für den
Brennesselkampf, Pfeil, Bogen oder Fahnenmast. Das Herz flatterte, wenn
man weiter ging, tiefer hinein, sich ins Unvertraute vorwagte. Wenn einen ein
unbekanntes Rascheln aufschreckte, war man hasenfüßig schnell und mit
hocherhobenen Beinen zurück am Waldrand, auf dem bekannten Weg,
dessen Ende zwei wirklich uralte Eichen flankierten. Dort war es dann doch
wieder ganz hell, Straße und Wohnhaus lagen beruhigend nah. Abends,
wenn alle Abenteuer bestanden waren, rochen Hände, Haare, Hosen und
Haut nach Erde, Rinde und Laub.
Isaak Broders Kindheit war auch in Waldnähe angesiedelt und er hatte die
Gelegenheit, viel Zeit unter Bäumen zu verbringen. Wem dieses Glück zuteil
wurde, ist geprägt fürs Leben. Isaak Broders allererstes Waldbild ist in dieser
Ausstellung zu sehen. Er datiert es auf die Jahre 1989/2003, denn

geschenkten Kamera. Der Film, den er damals belichtete, ging zunächst
bedauerlicherweise und für lange Zeit verschütt. Im Jahr 2003 stöberte Isaak
den Film im Atelierkeller seines Vaters auf. Die Aufnahme trägt den Titel:
„Lichte Gestalt nahe der Quelle“ und gilt ihm heute als ein Schlüsselwerk für
die bildnerische Beschäftigung mit dem Wald: „Daraus entwickelte sich Stück
für Stück das Interesse, sich mit der Kamera diesem Thema zu widmen und
nicht nur dort, wo ich aufgewachsen bin, sondern auch an anderen Orten in
anderen Ländern, die kurzzeitig zu meiner Heimat wurden“, erläutert Broder.
Wo beginnt man mit der Beschreibung eines Waldes, vieler Wälder und der
Bilder von ihm? Botanisch, geographisch? Nadelwald, Mischwald,
Laubwald, Trockenwald, Hartlaubwald, Regenwald, Hutewald, Nutzwald,
Stadtwald, Schwarzwald oder sogar Parklandschaft und Landschaftsgarten,
Urwald oder vom Menschen „renaturierter“ Wald auf dem – na ja, so
ungefähren – Rückweg zum, einer Art von „Ur-Wald“. Unübersehbar:
Welches Biotop Isaak Broder auch immer auf seinen Reisen durchstreift, ganz
gleich, welches Terrain er erkundet – da gibt es heimische Wälder und
mediterrane, solche auf diesem und manche auf anderen Kontinenten –, er
entzieht ihm die Farbe, konzentriert sich auf Struktur und Komposition, auf
Perspektiven oder Ausschnitte. Mitunter werden erstaunliche Symmetrien durch
den gewählten Blickwinkel ins Bildgeviert gesetzt. Manchmal arbeitet der
Fotograf mit schwergewichtigen Zentralkompositionen. Fast nie wird
Panoramatisches inszeniert. Zumeist bleibt der Blick ausschnitthaft, auf
Baumsegmente, Waldinnenräume konzentriert. Auf diesen Strukturen geht es
um das Spiel des Lichts – auf Stämmen und zwischen ihnen, durch die Blätter
und über sie hinweg. Allein schon die große strukturelle Diversität begeistert
den Betrachter für dieses Motiv – sie wird überdeutlich und zum Thema trotzt
der abstrahierenden und damit auch vereinheitlichenden Strategie der
Beschränkung auf das Schwarzweiß. Isaak Broders analoge Fotografie – mit
Kameras aller Formate – ist Lichtbildnerei in einem geradezu klassischen Sinn.
Er kann mit ihrer Hilfe in der Dunkelkammer beim Abzug auf Papier das
betonen, was er erinnert, was das Motiv für ihn belangvoll und bannend
machte, zu einer Wahrnehmung, die mit dem Druck auf den Auslöser bewahrt
werden soll. Denn so sehr sicherlich die räumliche Komponente dieser Bilder
von Belang sein mag, noch wesentlicher ist die Überraschung, für die Broder

Innenleben, Vale de Bravo, Mexiko 2011 ca. 73x71cm, Silbergelatine Abzug

immer wieder mit der Regie des Lichts sorgt. Es leuchtet aus dem Hintergrund,
hindurch zwischen schlanken jungen Stämmen, es fällt in einem Kegel
dramatisch steil hinunter auf einen dunklen Weg, es verflüchtigt sich ätherisch,
dunstig, feucht über dem Gestrüpp, es breitet sich aus ohne dass seine Quelle
auszumachen wäre. In jedem dieser Wälder entwickeln sich unsäglich viele
Eigenleben und das Licht potenziert und expliziert die flirrende
Unberechenbarkeit dieser Eigendynamik, der lautlosen Wandlungen, der
unsichtbaren Schwingungen und Wachstumsprozesse.
Auf dem Land leben – das wollen im Augenblick jüngsten Umfragen zufolge
62 Prozent der Deutschen. Gegenwärtig wohnen allerdings rund 75 Prozent
von ihnen in Städten. Mehr als 50 Prozent der Weltbevölkerung sind nach
einer Statistik der Vereinten Nationen derzeit in Städten angesiedelt. In den
USA sind 82 Prozent der Bevölkerung Städter, in Lateinamerika und der
Karibik 81 Prozent, in Europa 74 Prozent und im Jahr 2050 werden zwei
Drittel der Menschheit in Städten wohnen. Der Zeitpunkt ist absehbar, zu dem
Milliarden von Kindern keinen Wald aus eigener Anschauung kennen und
Millionen von Menschen nie in ihrem Leben selbst einen Wald durchstreift
haben werden – zumal, wenn immer mehr Wald verschwindet. Eine
Menschheit, die in Städten wohnt, ist vor allem mit sich selbst beschäftigt. Mit
ihren Produkten, Ambitionen und Problemen. Von diesen Menschen erzählen
die Bilder Isaak Broders nichts, denn nur ganz selten, nehmen wir eine
verhuschte Gestalt – etwa im Central Park – auf seinen Bildern wahr. Im
Gegenteil plädieren die Aufnahmen latent dafür, dass der Wald nicht nur
mehr ein erinnerter werden sollte, sondern ein ästhetisch und sozial
unverzichtbarer Raum der Erfahrung ist, ein Raum, in dem sich, wenn wir ihn
bewahren, von uns Unabhängiges, Wunderbares entfaltet. Er ist eine
gewachsene und regenerationsfähige Metapher des noch längst nicht
Durchschauten oder prinzipieller Undurchschaubarkeit. In Bildern erleben wir
das nicht plakativ, sondern mitunter leicht irritierend inszeniert durch dezent
verfremdende Strategien der Verdunkelung, der Vernebelung, der
Kontrastschwächung. Sie verschließen diesen Raum ein wenig, damit wir ihn
mit Bedacht und gesteigerter Neugier erkunden, sie machen ihn sanft
überwirklich. Ob in diesen Wäldern auch „Ojos“ von Jakob Broder landen
könnten, ob man hier je über sie stolpern würde? Sie wären sonderbare,
amüsante Eindringlinge in diesen Wäldern, vielleicht hätten sie sich ein wenig
verirrt und wären da ein wenig verloren, aber doch nicht gänzlich
Fremdlinge, weil auch die Wälder mitunter ins Surreale transzendieren, weil

das Licht in ihnen kunstvoller als für gewöhnlich scheint, Anordnungen nicht
durchgängig zufällig oder natürlich chaotisch wirken, sondern merkwürdig
absichtsvoll inszeniert sind. Das verstärken die erzählerischen Titel, die Isaak
Broder seinen Kompositionen nachträglich und mitunter mit Anleihen bei Titeln
von Musikstücken – aus Klassik oder Jazz – gibt, beim Hören von Musik, die
der emotionalen Stimmung entspricht, die seine Bilder evozieren. Diesen Titeln
hört man an, dass der Wald Geschichten erzählt – „Als das Zirpen aufhörte“,
„Der versteckte Zugang“, „Das Verschwinden des Würfels“ oder „Aus einem
Traum“. Geschichten vom Kommen und Gehen im wechselnden Licht.
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Waldbild

Ojo, 1998, 47x44x34,5 cm

Als das Zirpen aufhörte, Populonia, Italien 2013, 35x48cm, Silbergelatine Abzug

OJO, 2018, 41x34x24 cm
links. Kapillaren, Odenwald 2010, 103x72cm, Silbergelatine Abzug

Das Verschwinden des Würfels, Etzenrot 2018, 33x47cm, Silbergelatine Abzug

OJO, 2019, 41x34x31 cm

OJO, 1997, 83x75x67 cm

Durchblick, nahe Heidelberg 2010, 60x50cm, Fine Art Print auf Baryta Papier

OJO, 1998, 50x45x33,5 cm

Anna am Nussberg, Braunschweig 2006, 99x99cm, Silbergelatine Abzug

OJO, 2003, 50x35x45 cm

OJO, 57x52x45 cm

Triangel, Busenbach 2008, 70x70cm, Silbergelatine Abzug

Jakob Broder
1943 geboren in Karawukowo/Donauschwaben
www. Jakob-broder.de

Isaak Broder
1979 geboren in Karlsruhe
www.isaak-broder.de
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