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Paradiso. Katia Tangian

Die Ausstellung spiegelt ein künstlerisches Experiment wider. In einer Werkgruppe von Malereien und Fotografien spürt Katia Tangian 
ikonographische Bildmuster religiöser Prägung auf. Den Dreh- und Angelpunkt bildet die als Gouache gefertigte Kopie einer mittelalterlichen 
Miniatur zum Thema der Apokalypse. Um die Kopie entfaltet sich ein Zyklus von Bildtafeln, in denen der inhaltliche Bezug allmählich ausge-
löscht und im Erlebnis von Form und Farbe aufgehoben wird.
Dem stehen inszenierte Stillleben aus Küchenobjekten gegenüber, die in der fotografischen Wiedergabe eine flächenhafte Farb-Form-Kom-
position entstehen lassen. Die Schichtung von Farbzonen evoziert auch hier noch eine landschaftliche Gegebenheit, doch allmählich scheint 
die horizontale Abgrenzung von Oben und Unten, Dies- und Jenseits ineinander zu verfließen, um neue Erfahrungsdimensionen zu eröffnen.
Eine weitere Werkgruppe umfasst Fotografien von Einfamilienhäusern aus einem New Yorker Suburb, in denen Katia Tangian die Auswirkun-
gen des „American Dream“ auf die amerikanische Gegenwart aufzuspüren sucht.
Im Spannungsbogen von Paradies und Apokalypse fokussiert Katia Tangian die kategorielle Verschiedenheit von Zeichen und Bildvorstellun-
gen, um auf diesem Wege, gleichsam spielerisch, aus vorgefassten Schemata auszubrechen und eine Hoffnungsperspektive zu erschließen.

Einführungsrede (20. 1. 2002;  auch als Sonderdruck publiziert)
Sonderdruck zur Ausstellung Paradiso. Katia Tangian.  Kulturmagazin Lothringen, Bochum.  20.1 – 17.2.2002.  Text von Dr. Christoph Kivelitz. 
Design von David Riff und Katia Tangian, o.O., o.J.  [10 Seiten].

Paradiso. Katia Tangian

Noch ganz im Taumel der Wirtschaftswunderjahre erliegt die 
breite Mehrheit der Bevölkerung in den 1960er Jahren dem Glau-
ben, man könne durch soziale Marktwirtschaft Wohlstand und 
Vollbeschäftigung für alle sichern, verknüpft mit großen Hoffnun-
gen auf grenzenlosen technischen Fortschritt. Mit der geglückten 
Mondlandung scheint nicht nur die Eroberung des Weltraums, 
sondern paradoxerweise auch das Paradies auf Erden in greifbare 
Nähe zu rücken.

Unumwundene Technologiegläubigkeit und Sozialdarwinismus 
konnten dann mit der Expo 2000, inmitten einer globalen und 
nationalen Krise kultureller, ökonomischer und sozialer Tragweite, 

neue Urstände feiern, verbunden mit einer bisweilen ins Religiöse 
gesteigerten Heilserwartung: „Auf Felsen werden erschreckende 
Bilder vom apokalyptischen Reiter der Bibel bis zur Atombombe 
projiziert. Dann wird das runde Tor hell, und in ihm erscheint 
ein neues Paradies, ein gestalteter Garten, in dem Menschen 
tanzen. Die Spannung zwischen Untergang und Erlösung prägt den 
gesamten Raum.“ Voller Pathos beschreibt der offizielle Expo-
Guide das Riesengemälde des Belgiers François Schulten, das den 
„Planet of Visions“ in Halle 9 darstellt. Die gigantischen Versatz-
stücke des utopischen und in seiner Unangemessenheit durchaus 
auch kitschigen Szenariums sind mittlerweile in einer ehemaligen 
Krupp-Halle irgendwo in Bochum gestrandet, um in unbestimmter 
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Zukunft als visionäres Zukunftsbild – wie Phoenix aus der Asche – 
den Ruinen der Montanindustrie zu entsteigen. Vielleicht offenbart 
sich aber auch im Scheitern dieses Projekts der unumstößliche 
Zusammenhang zwischen der Sehnsucht auf ein Paradies und 
dem Wissen um die apokalyptische Zerstörung, die diesem nach 
christlicher Vorstellung den Weg zu ebnen hat.

Apokalyptisch nennen wir Schriften, die sich in Visionen, Träumen, 
Abschiedsreden oder Weissagungen mit einem kommenden 
Weltende befassen. Zur Beantwortung der Grundfragen des 
menschlichen Lebens entwerfen sie eine visionäre Perspektive, 
in deren Licht sich die letzten Sinnkomplexe erhellen. In diesen 
Prophetien ist die Erfüllung der Geschichte gekoppelt an eine 
gewaltsame Auseinandersetzung, an eine erschütternde Katastro-
phe, hervorgerufen durch den Dualismus von Licht und Finsternis, 
die auf eine Entscheidung drängende Schlacht der bösen Geister 
gegen Gott. Bevor es jedoch zu einer Neugeburt der neuen Welt 
und der neuen Erde kommen könnte, läuft ein überaus brutales, in 
seinen Dimensionen unfassbares Szenarium ab, das die Menschen 
gleichsam fatalistisch zu überkommen drohe und sie schließlich 
dem Jüngsten Gericht zuführen werde. Die Lektüre der Weis-
sagungen zeigt allerdings, dass der Anspruch, den Lebenssinn zu 
erhellen, auf das Gegenteil hinausläuft: auf eine Verschlüsselung, 
Verrätselung und Verzweigung der Wirklichkeit, wird diese doch 
ganz in ihrer zeichenhaften Dimension begriffen. In den Schriften 
und Bildern der Apokalypse werden letztlich die Grenzen des 
Denkens selbst angedacht, die Bereiche, die rationalem Zugriff 
nicht zugänglich sind.

In der Gegenwart bildet das Schema der Apokalypse vielfach die 
Beschreibungsfigur für das Unbehagen an der überhand nehmen-
den Bilderkultur. Die explosionsartige Vermehrung von Kanälen 
und Bildern sowie die interaktive Vernetzung aller Apparaturen 
wird in Feuilletons und Kulturzeitschriften als wahnwitziger, 
immer mehr beschleunigter Bildersturz beschrieben. Die Rede 
ist von einem „riesigen Desaster“, das Fotografie, Film, Fernsehen 
und Video angerichtet hätten.1)  Für Paul Virilio ist spätestens 
nach der Massenverbreitung der Fotografie am Ende des 19. 
Jahrhunderts und nach der Erfindung der Momentaufnahme die 
„Hölle der Bilder“ über uns hereingebrochen, die widerstandslose 
und gänzlich indifferente, industriell beherrschte Bildproduktion, 
die die „lebende Welt“ zu ersticken drohe.2)  Die Metapher der 
„Bilderfluten“ beschwört das ebenso apokalyptische Gemälde der 
Sintflut herauf, fasst Bilder nur als bedrohliche Quantitäten, als 
entfessele Elementargewalten.

Dabei sind es gerade die von den Medien geschaffenen Bilderwel-
ten, in denen sich Paradiesvorstellungen selbst inmitten einer voll-
ständig säkularisierten Alltagswelt immer von neuem generieren. 
Die Suchmaschinen des Internet verweisen bei Eingabe des Be-
griffs „Paradies“ auf eine kaum zu überblickende Folge von Seiten, 
die den Nutzer zu „Traumreisen“ auffordern, ihn an „Traumhoch-
zeiten“ der Upper Class teilnehmen lassen oder ihn zu virtuellen 
Bildergalerien und pornographischen Angeboten geleiten. Die 
Inflation der Bilder vom Paradies erscheint dem Kritiker bloß als 
neuer Sündenfall, auf den in orthodoxer Rhetorik ein Bilderverbot 
auszusprechen ist. Gefordert wird von dieser Seite eine absolut 
bilderlose Kultur, um dem unendlichen Zirkulieren der bindungs-
losen Zeichen Einhalt zu gebieten und die aus „Simulakren“ 
geschaffene „Hyperrealität“ der Medien auszulöschen.

Vielleicht lässt sich die hier zur Ausstellung kommende Werk-
gruppe von Katia Tangian als Kommentar zu diesen Diskursen 
beschreiben. Den Dreh- und Angelpunkt bildet die als Gouache 
gefertigte Kopie einer mittelalterlichen Miniatur zum Thema 
der Apokalypse. Eine Schicht aus Enkaustik versiegelt das Bild, 
um es in eine diffuse Distanz zu entrücken und eine auratische 
Atmosphäre zu schaffen. Während die Komposition durch die 
Vorlage bestimmt bleibt, reduziert die Künstlerin die farbliche 
Gestaltung auf den Kontrast von Rot und Blau und transformiert 
so den landschaftlichen Grund in bewegtes Wasser. Um die Kopie 
entfaltet sich ein Zyklus von Bildtafeln, die akkurat beschnitten, 
auf quadratisch dünne Kunststoffplatten aufgezogen und durch die 
gleichförmige Behandlung einem übergreifenden Ordnungsprinzip 
unterworfen sind. Im folgenden Bild setzt die Verunklärung des 
thematischen Bezugs ein. Den Ausgangspunkt bildet zwar auch in 
diesem Fall noch eine mittelalterliche Bildvorlage, doch die Foto-
kopie einer Darstellung der Arche Noah und damit das Motiv der 
Sintflut werden im Verlauf der Arbeiten durch mehrfache Überma-
lungen vollständig ausgelöscht. Aus der Schichtung von Gouache, 
Kreide und Lack treten eine blaue und eine rote Farbzone hervor, 
die zum einen auf das vorhergehende Bild zurückverweisen, aber 
auch im übergreifenden Sinne einen Landschaftsraum assoziieren 
lassen. Indem die Künstlerin im Folgenden auf jede Vorlage ver-
zichtet, löst sie sich von der inhaltlichen Vorstellung und entwi-
ckelt ihre Gestaltung ausschließlich in der Erfahrung von Form 
und Farbe. Sie vollzieht gewissermaßen einen Akt des Ikonklasmus, 
über den sie sich dem Konzept der Farbfeldmalerei annähert. 
Doch gleichzeitig vergegenwärtigt sie sich und dem Betrachter 
die Unmöglichkeit einer absoluten Gestaltung, des nur auf sich 
selbst bezogenen Bildes, denn dieses bleibt an eine endlose Zahl 
von Erinnerungen und Visionen gebunden. Erst durch die farbliche 
Verschiebung und Aufhellung im folgenden Bild eröffnen sich neue 
Horizonte und Blickwinkel, die eben auch neue Dimensionen der 
Erfahrung in sich zu bergen scheinen.

Dem vierteiligen Bildzyklus korrespondiert eine Sequenz von 
Fotografien. Es handelt sich um inszenierte Stillleben aus diversen 
Küchenobjekten, die allein zum Zweck der Aufnahme zusammen 
gebracht worden sind. Flache Schüsseln aus Keramik oder Glas 
sind auf farbige Servietten oder Tücher gestellt und in Aufsicht 
festgehalten, so dass eine flächenhafte Farb-Form-Komposition 
entsteht. Die zufällig aufgeworfenen Falten der Servietten regen 
das haptische Empfinden an und umreißen gleichzeitig eine Wel-
lenbewegung, die die Struktur der Wasseroberfläche in den male-
rischen Arbeiten zu imitieren scheint. Das Verhältnis der einzelnen 
Bildelemente wird als Spannungsfaktor erfahrbar, lassen sich doch 
die Leerstellen und Zwischenräume als Konturen oder Flächen, 
in ihrer Funktion als Begrenzungen oder Zonen des Übergangs 
begreifen. Die Schichtung von Rot und Blau-Grau evoziert auch 
hier eine  landschaftliche Gegebenheit, die sich im Folgenden 
allerdings zu verflüchtigen scheint. Die Objekte gehen zunächst 
ganz im Gestaltungszusammenhang auf, um jedoch allmählich in 
ihrem profanen Gebrauchswert in Erscheinung zu treten. Die 
horizontale Abgrenzung von Oben und Unten, von Wasser und 
Himmel, Dies- und Jenseits scheint zu verfließen. Es vollzieht sich 
eine Verwandlung, deren Ausrichtung und Endpunkt jedoch im 
Unbestimmten verharren.

Ein Triptychon wiederum quadratischer Fotografien entwickelt 
sich in der Auseinandersetzung mit dem christlichen Topos von 
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Maria mit dem Christuskind. Dem ikonographischen Muster 
entsprechend baut sich die Komposition aus zwei unterschiedlich 
großen Ovalen und den Grundfarben Rot, Blau-Gau und Weiß 
auf. Hierzu wählt die Künstlerin weiße Schalengefäße, die mit 
rot eingefärbter Gelatine gefüllt sind. Die opake Farbmaterie, 
der eine malerische Qualität zu eigen ist, ist an den Rändern zu 
Blasen aufgeworfen, wodurch eine plastische Wirkung entsteht. 
Der Faltenwurf der blau-grauen Servietten strukturiert das 
Bild gleichsam als Koordinatensystem, in dem die Einzelformen 
konkret platziert und auf ein raum-zeitliches Ordnungsgefüge 
bezogen zu sein scheinen. Auf einer symbolischen Ebene evoziert 
der Faltenwurf darüber hinaus mittelalterliche Figurenbilder. Der 
in der Faltenbildung zur Anschauung gebrachte Antagonismus 
von Dies- und Jenseits ist aus einem veränderten Blickwinkel neu 
aufgenommen und in die heutige Wirklichkeit übertragen worden. 
Die Schalen stellen sich in ihrer profanen Bedeutung dar und ver-
weisen in ihrer weißen Lichthaftigkeit gleichzeitig auf eine Ebene 
der Transzendenz. Das Bild gehört als Stillleben dem alltäglichen 
Erfahrungsbereich an und gewinnt doch auch die Bedeutung einer 
Ikone, die das Unfassbare und Metaphysische als Widerschein 
oder Abglanz in unsere Lebenswirklichkeit einstrahlen lässt.

Den vierten Teil der Ausstellung bildet ein Zyklus von sw-Fotogra-
fien, die in einem New Yorker Suburb aufgenommen und zunächst 
als Illustrationen zum Band der Kurzgeschichten „Gescheiterte 
Hilfe“ konzipiert wurden. Jeweils in betonter Frontalansicht und 
möglichst ohne perspektivische Verkürzungen zeigt Katia Tangian 
typische amerikanische Eigenheime der gehobenen Mittelschicht. 
Wie in den Stillleben ist auch hier der Bildgegenstand nicht in 
seiner Räumlichkeit erfasst. Die Künstlerin zielt vielmehr auf eine 
Flächenordnung, die nur partiell in Frage gestellt ist. Sie betont 
den Eklektizismus der Bauformen, um in den Widersprüchen und 
Stilbrüchen das Milieu, die kulturellen Hintergründe und die Her-
kunft der Besitzer zu skizzieren. Sie entwirft kleine anthropologi-
sche Studien, in denen der Mensch selbst nur in Ausnahmefällen, 
wenn überhaupt nur als Staffagefigur in Erscheinung tritt. Einen 
Kontrast zu den glatten Fassaden bilden Stromleitungen und Bür-
gersteige, die in ihrem diagonalen Verlauf den tektonischen Aufbau 
durchkreuzen und die klare, in sich abgeschlossene Ordnung 
stören. Im Verweis auf den gesellschaftlichen und funktionalen 
Zusammenhang tragen sie vielleicht sogar eine Bedrohung in sich, 
zumindest bedeuten sie aber eine Relativierung des vermeintlich 
Besonderen und Einzigartigen, damit eben auch der unbeschränk-
ten Souveränität des Individuums, die sich die amerikanische 
Verfassung auf die Fahne geschrieben hat.

Katia Tangian bezieht in der sw-Fotografie bewusst eine Position 
der analytischen Distanz, um den „American Dream“ und dessen 
Einfluss auf die amerikanische Gegenwart aufzuspüren. Jede dieser 
Fotografien verkörpert in sich die „Pursuit of Happiness“, die 
Zielvorstellung eines irdischen Paradieses, das im Wettstreit der 
Individualinteressen zu errichten sei. Dieses dem Calvinismus 
entlehnte Konzept wurde bekanntermaßen trotz aller Rückschlä-
ge und Einwände zur eigentlichen Antriebskraft des US-ameri-
kanischen Systems und dient bis heute der Legitimation seines 
Anspruchs als globale Ordnungs- und Wirtschaftsmacht. Doch 
nicht zuletzt die Entwicklungen seit dem 11. September vergan-
genen Jahres offenbaren neuerlich und verstärkt den ursächlichen 
Zusammenhang von Paradies und Apokalypse und bringen dieses 
allumfassende Postulat nachdrücklich in Misskredit.
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In der Apokalypse wird die weltliche Ordnung der Auflösung 
und Zerstörung zugeführt, um einer neuen Wirklichkeit Raum 
zu geben. Es ist der Moment, in dem die Grenzen von Dies- und 
Jenseits ineinander verfließen und eben hierbei deren Gegensätz-
lichkeit und Unversöhnlichkeit in aller Eindringlichkeit erfahrbar 
werden lassen.

Gleichwohl findet Katia Tangian über ihre Bildzyklen den Weg zu 
einer Hoffnungsperspektive. Sowohl in der farblichen Gestaltung 
wie auch über die inhaltlichen Bezüge eröffnet sie Freiräume, sich 
von Gebundenheiten und Denkschemata abzulösen. Im Span-
nungsbogen von Paradies und Apokalypse fokussiert Katia Tangian 
die kategorielle Verschiedenheit und Vielschichtigkeit von Bildern 
und Zeichen, die sie im Hinblick auf gelebte und vorgestellte 
Wirklichkeiten, Gewissheiten und Unwägbarkeiten erschließt 
und im Prozess ihres Schaffens zur Anschauung bringt. Hier geht 
es nicht darum, auf eine Entscheidungssituation einzustimmen 
oder die Rollen von Gut und Böse ein für alle Mal festzuschrei-
ben. Ganz bewusst wird der Augenblick der Entscheidung offen 
gehalten, werden auch divergierende Denk-, Sicht- und Hand-
lungsweisen nicht nur zugelassen, sondern gleichsam spielerisch 
hervorgebracht.

1) S. Karl Prümm: „In der Hölle – im Paradies der Bilder.  
    Medienstreit und Mediengebrauch”. In: Online-
    Forum Medienpädagogik. 
    http://lbs.bw.schule.de/onmerz [Seite nicht mehr online].

2) Paul Virilio: Das öffentliche Bild, Bern 1987, S. 10.


