R.J.Kirsch

Rhythmus der Statistik

R.J.Kirsch

Rhythmus der StaTistik

Umschlagbild:
Ein unter panamesischer Flagge fahrendes Containerschiff ist am 27. Januar 2007 in zwei Hälften gebrochen, nachdem es in
dichtem Nebel mit dem zypriotischen Frachter zusammengestoßen war. Zwanzig Crew-Mitglieder wurden gerettet, ein Mann ist
weiter vermisst.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Global Solutions
1990 präsentierte R.J.Kirsch eine Serie von Grafiken, in denen er sich
mit der Logik von Bedienungsanleitungen auseinandersetzte. Unter dem
Titel „How to use the world“ persiflieren diese Collagen die oftmals
irritierenden Handlungsanweisungen zu technischen Geräten aller Art:
„Zusammenfügungen aus verschiedensten Gebrauchsanweisungen, die
hier eine inhaltliche Überdimensionierung zu einem Globalkomplex
erfahren, den es zu handhaben gilt wie Dosenöffner: Ethische Verantwortung muß vor der Unübersichtlichkeit kapitulieren.“ (Jürgen Raap,
Kunstforum International).
Satellitenbilder
Dieser „Globalkomplex“ war bereits zuvor in einer Serie von Gemälden
in den Werkprozess eingeführt worden. Bereits 1988 zeigt Kirsch auf
dem Patras International Festival, Griechenland, eine Serie abstrakter
Malerei unter dem Titel „Satellitenbilder“: Die Arbeit von Kirsch ist
eine Reaktion auf die sogenannte wilde Malerei und ein Versuch der
Aussöhnung des Individuellen mit dem Kollektiven. Sein Bildwerk steht
in Zusammenhang mit den ursprünglichen Formen der Materie einerseits und denen des Raumes andererseits. Frei könnte man sein Werk
als „Kosmische Landschaftsmalerei“ bezeichnen, zumal sie auf Satellitenfotos verweist, die uns unbekannte und zauberhafte Landschaften
der Erde offenbaren.“ (Manos Stefanidis, Nationalpinakothek Athen
im Katalog der Ausstellung, 1988).
Es handelt sich dabei um experimentelle Arbeiten, die die gerade erst
breitenwirksam zugänglich gemachte Ästhetik der Satelliten-Fotografie
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reflektieren. Mit Hilfe des damals aktuell erschienenen Westermann
Satellitenatlas entstanden in Analogie zur fotografischen Wiedergabe
der Erdoberfläche großformatige Gemälde, die im malerischen Prozess geologische Strukturen auf der Leinwand nachformulieren. Der
heutzutage alltägliche Blickwinkel aus dem Orbit war in diesen Jahren
noch immer außergewöhnlich. Die inzwischen populär gewordenen
Space-Nights haben aber weder dem Reiz dieser Bilder noch auch
der Notwendigkeit einer Auseinandersetzung mit weltweit agierenden
Beobachtungstechnologien einen Abbruch getan. Die erst kürzlich von
google erstellte Software zur „virtuellen Begehung“ der Erdoberfläche
ist ein deutliches Indiz für einen vollständig erweiterten Landschaftsbegriff, dessen Diskussion Kirschs Arbeiten aus dieser Phase zugrundeliegt. Entscheidend bei seinem Ansatz ist, fotografische Vorlagen nicht
einfach zu reproduzieren, sondern vielmehr der spezifischen Ästhetik
dieser Bildwelt entsprechend aus der Malerei ein fiktives Abbild der
Erdoberfläche neu entstehen zu lassen. Dementsprechend wurden zum
Teil Arbeitsverfahren gewählt, die geologische Prozesse nachempfinden.
Erosionen, Ausspülungen, Abtropfungen, Berieselung, sogar extreme
Hitzeeinwirkungen, ebenso Faltungen oder Brechungen der Maloberfläche gehören zum Repertoire.
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Erschöpfung
Das die technischen Entwicklungen im zwanzigsten Jahrhundert die
Erschließung der Welt zu einem globalen Komplex ermöglicht haben
ist dabei nur die eine Seite des Prozesses. Die Kehrseite stellt sich wie
in „How to use the world“ bereits gezeigt als Unübersichtlichkeit dar,
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die im Extrem Störfälle und Katastrophen heraufbeschwört, in kleinen
Teil- wie auch in bedingt nachvollziehbaren Gesamtzusammenhängen.
In der Konzeptarbeit „Erschöpfung“ von 1991 thematisiert Kirsch die
Komplikation, das Scheitern, den Unglücksfall in globaler Dimension. In
einer Textsammlung von sieben mal sieben realen Zeitungsmeldungen
reiht sich eine Katastrophe an die nächste. Brände, Schlägereien, Abstürze, Großunglücke und private Zwischenfälle verdanken ihre Auswahl
zu dieser Kompilation einzig einer journalistischen Wendung, die die
Zeitangabe des Ereignisses auf geradezu stereotype Weise in eine
biblische Dimension zu heben scheint:
„Osnabrück. (dpa) - Bei einem Amoklauf hat ein Besitzer einer Zoohandlung in Osnabrück in der Nacht zum Samstag in seinem Geschäft
wild um sich geschossen. Dabei tötete der 26 jährige drei Zebrafinken
sowie eine Schlange und zerstörte fast alle Terrarien und die Schaufensterscheibe. Der Mann hatte aus einem Kleinkalibergewehr rund
250 Schüsse abgegeben, nachdem er reichlich Alkohol getrunken
hatte. Der Sachschaden steht noch nicht fest. Das Motiv: Vermutlich
finanzielle Probleme.“
Rhythmus der Statistik
Als Gegenpol zur biblisch beschriebenen Schöpfung in sieben Tagen
erscheint hier die Erschöpfung als Ereignisstrom eines nächtlichen
Gegen-Stücks. Die dabei zu beobachtende Regelmäßigkeit solcher
Erschöpfungs-oder Ermüdungsereignisse findet dann im Werkblock
„Rhythmus der Statistik“ ihre Fortsetzung. Ölgemälde von Verkehrsunfällen, Flugzeugabstürzen, Autounfällen oder Schiffsuntergängen setzen

Kirschs bisherige Untersuchungen fort. Hierfür hat er Vorlagen über
Bilddienste des world wide web recherchiert und in einem Bilderzyklus
zusammengefasst. Dabei sind es immer wieder Fahrzeuge, die ihn
thematisch interessieren. Die Beschäftigung mit dem Unterwegssein,
der Mobilität, die Nutzung von Fahrzeugen zur Erschließung der Welt,
ist für ihn von zentraler Bedeutung. Dem eigenen Bekunden nach ist
der Malakt bei diesen Unfallbildern so etwas ähnliches wie ein „Aufräumen“. Durch die persönliche Auswahl des Motivs am Unfallort angekommen ist es die Aufgabe des Malers, die Trümmer zu sortieren und
zu sichten, um im Bildaufbau eine Ordnung wieder herzustellen. In der
Dekonstruktion des Unfalls werden die Fahrzeuge zu Protagonisten einer
realen Abstraktion, die im Malprozess nachvollzogen wird. So erscheint
jedes Gemälde wie die ästhetische Heilung einer zertrümmernden und
zertrümmerten Wirklichkeit.
Phantom
Wobei sich der Begriff „Wirklichkeit“ für den Maler von Beginn seiner
Auseinandersetzung im Wechselfeld von Virtualität und Materialität entspannt. Seit Anfang der 90er Jahre stellt somit die Auseinandersetzung
mit den Neuen Medien einen wesentlichen Schwerpunkt in der Arbeit
dar. Seine diesbezüglichen „Studien zur Elektrizität“ münden unter
anderem in das Projekt „Phantom“. Aus Bruchstücken, in der Regel
Elektronikschrott entstehen ca. 30cm durchmessende Skulpturen, die
auf den ersten Blick an ausgebrannte Metallstrukturen erinnern. Ähnlich dem Prinzip einer Farbbildröhre beschießt er diese Skulpturen mit
den Grundfarben der Lichtfarbmischung und fängt das so entstandene
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Schattenbild auf einer Mattscheibe auf. Durch die Rotation dieser
Skulpturen geraten die Schattenbilder in Bewegung und werden zum
Film: „Die vom Künstler für Phantom erfundenen Bilder entstammen
weder der mathematischen Berechnung, der Phantasie noch unbewusstem Tun, sondern stehen im ursächlichen Zusammenhang
mit der Alltagswelt. Drei Lichtquellen bestrahlen Objekte, die auf
einem rundum beweglichen Mechanismus montiert sind, auf dem
gleichzeitig eine Mattscheibe die Schattenbilder einfängt. Eine hinter
der Scheibe angebrachte Videokamera zeichnet diese Bilder auf.
Hellleuchtende Farbsegmente in Bewegung sind die Schattenseiten
alltäglicher Gegenstände.“
(Clemens Ottnad, Museum Albstadt , Katalog der Ausstellung, 1999)

Wie schon im „Rhythmus der Statistik“ erzeugt die bildnerische
Transformation des Zerschollenen und Fragmentarischen einen Aufhebungszustand, einen Moment der Heiterkeit und der Groteske,
der als ein Grundzug in Kirschs Arbeit gelten kann. Dabei findet
die Thematisierung des Globalen in den Rotationskörpern seines
Schattenfilmprojekts eine sinnfällige Form. Die Akkumulation von
Schrottfragmenten führt im skulpturalen Prozess zu „Weltmodellen“,
die in ihrer medialen Inszenierung den Betrachter in eine Art Schwebezustand versetzen und die Sehnsucht nach einer leichten Existenz
zumindest visuell zu befriedigen suchen.

Madrid. (dpa) - Ein 180 Gramm schweres Ei war zuviel für ein
spanisches Huhn: Die Besitzerin, eine Bäuerin aus Murca, musste
die Henne nach mehreren vergeblichen Legeversuchen schlachten. Das Tier quälte sich zu sehr mit dem rekordverdächtigen Ei,
das die dreifache Größe eines normalen Eies hatte. Im Innern
der Henne fand die Bäuerin, wie sie gestern sagte, ein weiteres
Riesenei. Sie will das ungewöhnliche Exemplar aufbewahren.
Erschöpfung, 49 Erschöpfungsberichte, 1991-1994, Textkompilation

Jürgen Raap
Rhythmus der Statistik
Notizen zu einem Bilderzyklus von R.J. Kirsch
Seit 2002 arbeitet R.J.Kirsch an seiner Werkserie „Rhythmus der Statistik“. Es sind Bilder von Autounfällen mit
zerbeulten Fahrzeugwracks, von Schiffsuntergängen mit
großen Dampfern, die langsam im Meer versinken oder
sich auf die Seite gelegt haben, von Eisenbahnunglücken
mit umgekippten Lokomotiven.
Da türmt sich im Bild verbogenes schrottreifes Blech,
und man ahnt, mit welch immenser Wucht beim Aufprall
die zerstörerische Energie auf die Karosserie eingewirkt
haben muss. Oder da kentert ein schwerer Öltanker
in der unruhig aufgepeitschten dunklen See; schwarz
schimmert das auslaufende Öl, das sich auf der Wasseroberfläche bald zu einem großen Teppich ausgebreitet haben wird. Da sind nach einem Zusammenstoß
mit einem Werkstattwagen die blechernen Wände eines
Transrapidzuges auseinander gerissen worden wie ein
Stück Pappe. Flugzeuge brechen auseinander wie zerknickte Streichhölzer. Ein entgleister S-Bahn-Zug kracht
voll gegen den Stahl eines Oberleitungsmastes, der sich
durch diese Krafteinwirkung verbiegt. So ähnlich sackt

auch ein stämmiger Boxer nach einem äußerst schmerzhaften Treffer in die Magengrube urplötzlich zusammen:
Kirschs Bilder verraten sehr viel über die physikalischen
Vorgänge der Plastizität und Elastizität, wobei sich bei
diesen Sujets ganz augenfällig immer wieder der Lehrsatz bewahrheitet, dass sich ein Gegenstand dauerhaft
verformt, wenn bei der Einwirkung von Energie die Elastizitätsgrenze seines Materials überschritten wird.
Diese malerischen Arbeiten bilden keine simulierten
Crash-Tests ab, welche die Autoindustrie in einer künstlichen Laborsituation mit Dummy-Puppen durchführt und
keine gespielten Action-Szenen aus dem Hollywoodkino,
sondern ihre Bildvorlagen sind akribisch recherchiertes
Material über tatsächliche Unglücke, die im Jargon des
Nachrichtenjournalismus als „Katastrophe“ bezeichnet
werden, sobald sie ein bestimmtes Ausmaß erreichen.
In der nüchternen Sprache der Versicherungswirtschaft
sind das „Schadensfälle“, und die Prämien, die der
„Versicherungsnehmer“ zu zahlen hat, richten sich nach
der statistischen Häufung von Unfällen, so dass z.B.
die Autoversicherer ihre Tarife nach „Regionalklassen“
gestaffelt haben.
Zwar kann jedes einzelne Bild dieser Reihe mit seiner
präzise angelegten gegenständlichen Malweise auch als
ein autonomes Werk begriffen werden, das man isoliert für sich betrachtet kann, doch letztlich visualisiert
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in einer Ausstellungssituation die Häufung der Bilder
den „Rhythmus der Statistik“ mit seiner Häufung von
„Schadensereignissen“. Ein solcher Rhythmus bzw. eine
rein mathematisch-statistische Aussage verrät jedoch
zunächst einmal nichts über die Ursachen, sondern nur
über die Folgen des jeweiligen Unglücks. Auch Kirschs
Bilder können immer nur darstellen, was passiert und wie
es passiert und dann „live“ im dokumentarischen Bild
festgehalten wurde, das dem Maler später als Vorlage
dient: Es wird von der Fotografie stilistisch in die Malerei
überführt. Aber diese Bilder können nicht erläutern, warum ein Zug entgleist, der nicht entgleisen dürfte. Dazu
bedarf es dann einer notwendigen Ergänzung durch die
erläuternden Zeitungsmeldungen zu den Bildvorlagen,
wobei aber auch in solchen Texten in der spröden Nachrichtensprache oder in jener von Polizeiprotokollen über
die Unfallursache oft nur recht vage „angenommen“
oder „gemutmaßt“ wird, sie läge bei „menschlichem
Versagen“ oder „technischem Versagen“.
In manchen Verkehrsunfällen, über die in den Zeitungen
fast täglich berichtet wird, vermischen sich beide Formen
des Versagens, wenn etwa ein übermüdeter Busfahrer
in einem nicht mehr verkehrstüchtigen Vehikel „die
Gewalt über das Fahrzeug verliert“ und dann die eben
beschriebenen physikalischen Gewalten ihre Energien
freisetzen und damit ihre fürchterliche Eigendynamik

bis hin zur Kollision entfalten. Das Schreckliche und
Panische an solchen Katastrophen hat mit der äußerst
beunruhigenden Einsicht zu tun, dass ab einem gewissen Punkt ihr Verlauf durch menschliches Eingreifen
nicht mehr gestoppt oder gesteuert werden kann, aller
Schleuderkurse für Autofahrer zum Trotz: Beim Versagen
der Bremsen ist der Fahrer den Fliehkräften bzw. dem
Wirken des Newtonschen Beharrungsgesetzes völlig
hilflos ausgeliefert. Insofern haben Kirschs Bilder auch
einen metaphysischen Charakter, transportieren sie eine
parabelhafte Botschaft. Denn so sehr der Mensch auch
immer wieder versucht hat, die düsteren Mächte des
Schicksals zu bannen, indem er sich bemüht, die Natur
zu beherrschen und diese Beherrschung immer mehr zu
perfektionieren: Auch im heutigen Zeitalter der Hochtechnologie erfährt er doch immer wieder, wie sehr er
den Schicksalskräften ausgeliefert ist. Technische Pannen
setzt er dabei oft wegen ihrer Unvorhersehbarkeit und
ihrer Unbeherrschbarkeit mit dem willkürlichen Wirken
einer Naturkatastrophe gleich, die im Jargon der Versicherungswirtschaft als „höhere Gewalt“ bezeichnet
wird, eben weil sie sich der menschlichen Einflussnahme entzieht. „Höhere Gewalt“: das klingt wie eine magisch-theologische Umschreibung, als ob damit erzürnte
Donnergötter und entfesselte Dämonen gemeint seien.
„Menschliches Versagen“ – eine solche Formulierung
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hingegen hat trotz ihrer dramatischen Auswirkungen im
konkreten Unglücksfall noch eine humane Dimension;
sie lässt an Nietzsches Formulierung vom „MenschlichAllzumenschlichen“ denken, an dem sich die faustische
Tendenz zur Vermessenheit bricht. Der Mensch hat versucht, Maschinen zu konstruieren, die perfekt funktionieren sollen, jedenfalls perfekter als der Mensch selbst
es ist. Diese Konstruktionen haben eine Technikeuphorie
und Technikgläubigkeit hervorgebracht, ein grenzenloses Vertrauen in die Funktionstüchtigkeit des Vehikels
und des infrastrukturellen Systems. Dessen Kehrseite sind
jedoch Wartungsfehler und Materialermüdung, Pannen
und zu großes Vertrauen in die eigenen Fähigkeiten als
Chauffeur oder Pilot, oftmals Leichtsinn und Übermut,
oder einfach nur widrige Sichtverhältnisse und „überfrierende Nässe“, wie es bei den Verkehrsdurchsagen
im Radio heißt.
Den Naturkräften die eigenen menschlichen schöpferischen Kräfte zur Seite zu stellen oder diese Naturkräfte
gar überlisten zu können, ist neben dem Wunsch, die unwirtliche Lebenswirklichkeit komfortabler zu machen, der
Antrieb zu den Ingenieurwissenschaften. Die Baumeister
des Mittelalters bauten Kathedralen, die in den Himmel
wachsen sollten. Diese Baumonumente waren Sinnbild
dafür, dass der Mensch zu Höherem transzendieren und

sich der Sphäre Gottes annähern sollte. Die Ingenieure
unseres Zeitalters indessen konstruieren Flugzeuge, die
Überschallgeschwindigkeit erreichen und Autos, die 200
km/h schnell und mit Navigationssystemen für Ortsunkundige ausgerüstet sind. Die Gegner eines Tempolimits
auf deutschen Autobahnen verweisen gerne darauf, dass
laut Unfallstatistik die meisten Unfälle bei weitaus niedrigeren Geschwindigkeiten passieren, und es sind häufig
Auffahrunfälle im Stau und im Stoßverkehr, die solche
Bilder hervorbringen. Im Alltag der Versicherer dominiert die Regulierung reiner Blechschäden, und heute
beträgt dank einer verbesserten Sicherheitstechnik beim
Autobau die Zahl der Verkehrstoten im wiedervereinigten
Deutschland auch nur etwa ein Viertel jener Zahl, die
1970 allein in Westdeutschland Eingang in die Unfallstatistik fand, nämlich damals 16.000.
Kunst und Statistik haben auf den ersten Blick eigentlich
nichts miteinander zu tun. Die Kunst erlaubt bekanntlich
den völlig subjektiven Entwurf bildnerischer Welten; die
Statistik hingegen ist eine Methode der exakten empirischen Erfassung von Sachverhalten. Vor allem Politiker
berufen sich gerne auf statistische Belege, wenn sie
die Richtigkeit und Wahrhaftigkeit ihrer Behauptungen
untermauern wollen. Der mathematische Wert in der
Statistik wird von ihnen und ihrem Publikum als absolut

angenommen, was reichlich kindisch ist, denn je nach
Betrachtungsstandpunkt relativiert sich dieser Wert.
Genau das visualisiert Kirsch: In der Häufung der
Motive relativiert sich nämlich das einzelne Ereignis.
Aus der Wahrnehmungsperspektive von Opfern oder
Angehörigen, d.h. aus der Sicht des Einzelschicksals,
ist die Unfalltragödie ein Ausnahme- und Extremfall
im Leben. Allerdings bestätigt dieser Ausnahmefall paradoxerweise die Regel, dass Auto- und Bahnfahren
oder Fliegen relativ sicher ist, aber gemessen an der
weltweiten Zahl der Unglücke eben nur relativ. Das
Volumen von Kirschs Werkreihe deutet auf solch eine

Gesamtheit der Ereignisse in globalem Maßstab: Würde man einmal nur einen Monat lang mitzählen, wie
häufig die TV-Nachrichten von entgleisten Zügen, abgestürzten Flugzeugen und Massenkarambolagen auf
der Autobahn berichten, dann wäre man wahrscheinlich sehr erstaunt, wie durch eine ständige Wiederkehr
solche Ereignisse zu unserem Alltag gehören. Doch
sofern wir oder unser unmittelbares Umfeld nicht selbst
davon betroffen sind, bleibt die Nachricht abstrakt und
berührt uns emotional so wenig wie der „Schadensfall“,
den ein Sachbearbeiter in der Versicherungsbranche
abwickelt.
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Abb. 1

Eine Maschine der Atlantic Airways liegt am 10. Oktober 2006 in einem Waldstück in der Nähe von Stord, Norwegen. Auf einem
Charterflug von Stavanger überrollte die Maschine die Landebahn, rutschte einen Damm herab und fing Feuer.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 2

Ein unter honduranischer Flagge fahrender Öltanker ist am 25. Januar 2000 bei schwerer See im Persischen Golf vor der Küste
der Vereinigten Arabischen Emirate gekentert. Wie aus Schifffahrtskreisen bekannt wurde, konnten alle Besatzungsmitglieder des
Tankers gerettet werden. Mindestens 300 Tonnen Öl seien jedoch bereits aus dem Schiff ausgelaufen.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 3

Ein verunglückter Transrapid steht auf der Teststrecke in Lathen/Emsland. Der Hochgeschwindigkeitszug war bei einer Testfahrt am
Morgen des 22. September 2006 mit einer Geschwindigkeit von 162 km/h mit einem von 2 Arbeitern besetzten Werkstattwagen
zusammengestoßen. Bei dem Unfall kam 23 Menschen ums Leben, 10 Personen wurden schwer verletzt.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 4
Die Trümmer eines Bahnwaggons liegen am 6. Februar 2000 auf dem Bahnhof von Brühl bei Köln. Ein D-Zug mit rund 300
Fahrgästen an Bord war dort in der Nacht auf dem Weg von Amsterdam nach Basel entgleist. Die Lok und die ersten Wagen des
Nachtzuges sprangen aus den Schienen. Mindestens acht Menschen kamen bei der Katastrophe ums Leben. 149 Passagiere wurden
verletzt, 89 von ihnen schwer. Laut Eisenbahnbundesamt steht fest, dass der Zug auf Grund einer stark überhöhten Geschwindigkeit
von rund 122 Stundenkilometern verunglückt ist.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 5

Wrack der Ilyushin IL-62M, die am 29. März 2006 auf dem Moskauer Domodedovo Airport verunglückte. Die Maschine war auf
dem Flug von Mitiga, Tripolis, als sie bei der Landung um 16.51 Uhr erst nach 400 Metern neben der Landebahn in mehrere Teile
zerbrochen zum Stehen kam.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 6
Ein entgleister Zug der S-Bahn-Linie 1 ist am Mittwoch den 17. Mai 2006 an einem Oberleitungsmast in Bochum zum Stehen
gekommen. Zehn Menschen wurden verletzt, vier von ihnen schwer. Die S-Bahn war bei der Ausfahrt aus dem Bahnhof in Richtung
Dortmund nach etwa 500 Metern kurz nach 2 Uhr in ein totes Gleis gefahren und gegen einen Prellbock geprallt. Im Unfallbereich
wurden in der Nacht Gleisbauarbeiten vorgenommen.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 7

Der japanische Supertanker „New Carissa“ ist am 5. Februar 1999 vor Coos Bay/Oregon gestrandet. 250.000 Liter Öl laufen aus.
750.000 Liter werden abgefackelt. Das Schiff zerbricht. Das Bugteil wird aufs Meer geschleppt, von einem U-Boot torpediert und
versinkt mit 500.000 Litern Öl auf 3000 Meter Tiefe.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 8
Die aus Frankfurt/Main in Warschau eintreffende Maschine (Flug LH 2904) rollt am 14. September 1993 nach der Landung mit 70
Personen an Bord gegen einen Erdwall am Ende der Rollbahn. Die Maschine setzte mit einer Sinkrate auf, die der Bordcomputer
nicht als Landung interpretierte, sodass 9 Sekunden die Bremssysteme blockiert wurden. Durch den Aufprall stirbt der Kopilot, ein
Passagier kommt im brennenden Wrack ums Leben.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 9

Ein Umgestürzter LKW liegt am 4. Januar 2003 neben der Autobahn A14 zwischen den Anschlussstellen Schönebeck und Calbe.
Der Fahrer des mit Textilien beladenen Lastwagens hatte vermutlich wegen Eisglätte die Kontrolle über das Fahrzeug verloren, er
selbst blieb jedoch unverletzt.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2004

Abb. 10
Unglücksstelle des ICE 884 "Conrad Röntgen" bei Eschede am 3. Juni 1998. Kurz nachdem der Zug Celle passiert hatte, zerfetzte am
ersten Waggon hinter dem Triebkopf der Radreifen eines Drehgestelles. Nach 6 Kilometern, um 10.56 Uhr, verfing sich der zerstörte
Radreifen in einer Weiche und riss den Waggon vom Triebwagen ab. Die ersten drei Waggons rutschen einige hundert Meter, Waggon
vier überschlägt sich und schießt in ein Waldstück. Der fünfte Waggon schlägt gegen eine Straßenbrücke über dem Bahndamm, reißt die
Stützpfeiler weg und wird durch tonnenschweren Betonteile zerquetscht. Die folgenden Waggons rasen ungebremst in die Trümmer.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2004

Abb. 11

Das Vorderteil eines LKW ragt am 5. September 2006 in Chongqing über die Brüstung der Huang-Huayuan Brücke im Südwesten
Chinas. Aufgrund eines Defektes an den Bremsen brach das Fahrzeug durch das Brückengeländer.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 12

Eine Lokomotive ist am 15. April 1999 bei einer Rangierfahrt in Hamburg einem Güterzug in die Seite gefahren. Dabei wurde nach
Angaben eines Bahn-Sprechers der Lokführer leicht verletzt. Der Zugverkehr war zeitweise stark behindert.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2003

Abb. 13

Blick auf die Argo Merchant, die am 15. Dezember 1976, in den Fishing Rip (Nantucket Shoals), südöstlich der Nantucket Island,
in Buzzards Bay, Massachusetts auf Grund lief. Bei der Havarie gelangten 183.000 Barrel Öl ins Meer und verursachten einen 160
Kilometer langen und knapp 100 Kilometer breiten Ölteppich.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 14

Busunglück bei Gassenreuth in der Nähe der sächsisch-bayerischen Grenze am 13. Juli 1996. Der mit 52 Personen besetzte Doppeldecker kam auf der Staatsstraße zwischen Oelsnitz und Hof durch einen Fahrfehler von der Fahrbahn ab und stürzte einen zwei
Meter tiefen Abhang hinunter. 25 Insassen wurden verletzt, zehn von ihnen schwer.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2003

Abb. 15
Ein aus den Schienen gesprungener Personenzug steht am 17. Dezember 2002 bei Langenhorn (Kreis Nordfriesland). Der Zug war
am Vorabend auf dem Weg von Niebüll nach Husum mit einem entgegenkommenden Güterzug kollidiert. Nach ersten Schätzungen des Bundesgrenzschutzes wurde der Personenzug von überhängenden Teilen oder Containern auf dem Güterzug buchstäblich
aufgeschlitzt. Einer der Zugführer wurde schwer, zwei weitere Personen leicht verletzt.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2003

Abb. 16

Ein verunglückter Zug am Freitag den 16. Mai 2003 in Zeven, Landkreis Rotenburg (Wümme)/Niedersachsen. Am frühen Freitagmorgen war der Güterzug mit einem Lkw an einem unbeschrankten Bahnübergang zusammengestoßen. Der Lkw-Fahrer wurde
dabei verletzt, die Lok und einige Güterwaggons entgleisten.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2003

Abb. 17

Apartment Haus, in das am frühen Abend des 5. Oktober 1992 eine Frachtmaschine der israelischen Fluggesellschaft El Al verunglückt
war. Aufgrund technischer Mängel stürzte die Boing 747 in das Wohnhaus bei Amsterdam und verwüstete zwei Hochhausblocks, in
denen über 70 Menschen starben. Als Ursache werden Ermüdungserscheinungen bei der Triebwerksaufhängung ermittelt.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 18
Rauchende Trümmer eines einmotorigen Sportflugzeuges am 24. Mai 2000 auf einem Hinterhof in Berlin-Neukölln. Die Beechcraft
36 war aus noch ungeklärter Ursache beim Landeanflug auf den Flughafen Tempelhof in einen Hinterhof gestürzt. Bei dem Unfall
kamen die beiden Insassen der Maschine ums Leben. Die Bewohner des Hauses in der Karl-Marx-Straße, in deren Hinterhof die
Maschine zerschellte, blieben unverletzt. Eine unbewohnte benachbarte Laube ging in Flammen auf. Kurz vor dem Absturz habe der
Pilot Funkkontakt mit dem Tower aufgenommen und eine Notlandung angekündigt.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2003

Abb. 19

Ein Reisebus liegt am 7. Juni 2002 auf der Autobahn A9 bei Manching (Landkreis Pfaffenhofen). Der Bus, der mit 49 holländischen
Fahrgästen besetzt war, geriet aus bisher unbekannter Ursache in einer Baustelle ins Schleudern, ist daraufhin gegen eine Leitplanke
gefahren und umgekippt. Bei dem schweren Unglück wurden eine Frau getötet und 49 Menschen verletzt.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2004

Abb. 20
Der auseinandergebrochene Frachter "Capella" liegt in Leeseringen bei Nienburg in der Weser. Der deutsche Frachter war mit
1100 Tonnen Steinen beladen auf dem Weg von Hamburg nach Bremerhaven manövrierunfähig geworden und hatte sich in der
Nacht zum 17. November 2002 im Fluss quergelegt. Auch der Versuch mit Hilfe der "Sirius" den Havaristen zu entladen und zu
stabilisieren misslang.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2004

Abb. 21

Das Containerschiff "Sabine D." droht nach einer Kollision mit der panamesischen "Baltic Champ" am12. Dezember 1998 zu sinken.
Das verunglückte Schiff blockiert die meist befahrene Wasserstraße der Welt zwischen Nübbel und Schülp. Die Besatzungsmitglieder
blieben unverletzt, nach bisherigen Ermittlungen führte ein Motor- oder Ruderschaden zu der Havarie.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2004

Abb. 22
Eine Boeing 737-500 der Egypt Air ist am Vormittag des 7. Mai 2002 beim Landeanflug in Tunis (Tunesien) mit einem Berg kollidiert.
Die Maschine hatte von Kairo kommend Probleme mit dem Fahrwerk, flog eine Platzrunde und verschwand kurz darauf von den
Radarschirmen. Da der Pilot vor dem Aufschlag den Treibstoff abgelassen hatte, gab es keine Explosion. Bei dem Absturz kamen
14 von 62 Insassen ums Leben.
Öl auf Holz, 25x35 cm, 2007

Abb. 3-8, 10, 12, 15, 16 und 22 im Besitz der Allianz Global, München
Abb. 17 Sammlung Görgens, Köln
Abb. 18 Sammlung Dr. Drobny, Nürnberg

R.J. Kirsch

1959 geb. in Kirchen, Studium der Malerei bei Prof. Franz Dank, Kölner Werkschulen
2007
2007
2006
2006
2006
2005
2005
2005
2004
2004
2004
2004
2004
2003
2003
2003
2002
2001
1999
1999
1998
1995
1996
1994
1988

Rhythmus der Statistik, Allianz Deutschland, München
Im Konjunktiv der Dinge, Kunstraum Weyertal, Köln
preview 2006, Abel Neue Kunst, Berlin
Rhythmus der Statistik, Abel Neue Kunst, Berlin
Rhythmus der Statistik, Galerie Rachel Haferkamp, Köln
2.Berliner Kunstsalon, Galerie Neues Problem, Berlin
cars and races, Galerie Foert/Garanin, Berlin
Kunst Köln
art fair international, Köln
Mit den Füßen zuerst, Galerie v.d. Milwe, Aachen
Temporary Bell Tone Laboratory, Pilotprojekt Gropiusstadt, Berlin
Rot, Art Galerie 7, Köln
Status Quo, Galerie Murata&friends, Berlin
Zu Hause bleiben, Installation, Moltkerei-Werkstatt, Köln
Mikrokosmos, Art Galerie 7, Köln
The Merry Waitingroom, opening event, Kulturhauptstadt Graz
nominiert für das Villa Aurora Stipendium
Sammlung SK Köln
Goethe-Institut, Brüssel/Evere, Belgien
PHANTOM, Museum Albstadt
Eins von Hundert, Dumont Kunsthalle, Köln
Sammlung DG-Bank, Frankfurt
Meta Weber Galerie, Krefeld
Galerie Paszti-Bott, Köln
satellite pictures, Goethe-Institut Patras, GR

Rhythm of Statistic

Rhythmus der Statistik

In view of the explosive development of electronic visual media, for
the Cologne artist R.J.Kirsch the analysis of electronic media became
an artistic survival strategy.

Herausgegeben durch die Galerie

In his works he reacts directly to the acceleration and availability of
images in our electronic age, placing the materiality and directness
of his oil sketches in opposition to our virtual world.
Kirsch, a pupil of Franz Dank at the „Werkschulen“ in Cologne and of
Al Hansen at his legendary „Ultimate Academy“, seeks the connection
between object, action and image. In 1999 at the Städtische Galerie
Albstadt, he creates a virtual world between painting and media in
„Phantom”, which combines video projections, works on paper and
light boxes.
„Rhythm of Statistic” deals with all kinds of traffic accidents. This sequence, started in 2002, is based on samples found through image
services of the world wide web. He uses the specific character of
painting in reaction to a reality, that seems to fall apart in front of our
very eyes - not only figuratively, but literally too.
In his own words, the act of painting can be defined as a „clearing-up
process”. By personally choosing from the different sampled images,
the painter arrives at the scene of the accident where he has no choice
but to view and sort out the debris so as to create something resembling order in the composition of his paintings. In the deconstruction of
accidents, vehicles become protagonists of a real abstraction which
then just has to be taken. Thus, each sketch appears to be part of an
aesthetic recovery from a wrecked and a destructive reality.
Mobility and the use of vehicles as a means to discovering the world
are of central significance in his work. Accidents are of special importance in his analysis as they emblematically stand for the limitedness
and fragility of our existence.
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