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Georges Rousse hinterfragt die Realität
auf eine ganz radikale, an der physischen
Präsenz ansetzende Weise. Leere, meist
auch verlassene Architekturen werden
von ihm bemalt, bearbeitet und zum Teil
auch mit neuen Konstruktionen versehen. Seine Eingriffe werden aber erst von
einem vorbestimmten, allein von ihm
festgelegten Standpunkt aus zu fassbaren
Formen. Hier tritt der Fotograf Rousse
auf und erst in der finalen Fotografie des
Raumes entsteht die geteilte Halluzination des Bildes.
Tatsächlich kann seine Arbeit erst in der
fotografischen Abbildung ihre volle Wirkung entfalten. Denn gleich einem Guckkasten scheint das Fotodokument erst die
physische Existenz dieser anamorphotischen Erscheinungen zu beweisen. Der
Künstler wählt mit Vorliebe einfache geometrische Formen, den Kreis, das Quadrat, Symbole ohne immanenten Gehalt,
und lässt uns Betrachter im Versuch,
diese mit Bedeutung zu füllen, in einer
Malewitsch´schen, gegenstandslosen Erregung. Rousse verbleibt aber nicht in

der Abstraktion, sondern kontrastiert
diese sogleich mit der Realität. Gerade
indem er seinen Symbolkanon auf die
verschiedensten Räume anwendet oder
Variationen des gleichen Raumes erarbeitet, bedeutet er uns, genauer hinzusehen.
Ähnlich einer malerischen Untersuchung
von gleich und verschieden spielt er mit
den Variationen von Licht, Farbe, Struktur und Form. Der Kreis wird Raum und
der Raum wird Bild, alles ist gleichzeitig
Möglichkeit und Realität. Seine künstlerischen Eingriffe bleiben autonom und
sind trotzdem nur im konkreten räumlichen Kontext denkbar.
Es ist klar, dass hier etwas nicht stimmt,
beim Betrachten entgleitet uns permanent die Gewissheit unseres Sehens und
wir werden ermuntert über unsere eigene Wahrnehmung nachzudenken.
Gregor Schuster

Im HLMD fand Georges Rousse für seine
künstlerische Aktion ein Treppenhaus
aus den 1950er Jahren. Seit der Wiedereröffnung des Museums im September
2014 erschließt diese Wendeltreppe ausschließlich einen internen Bereich und ist
für Besucher nicht mehr zugänglich.
Sein ortsbezogenes Konzept erarbeitet
Georges Rousse anhand von Kameraskizzen und Zeichnungsentwürfen, um
schließlich zu einer endgültigen Raumzeichnung zu gelangen. Sie ist in der
Tradition klassischer Wand- und Deckenmalerei für einen festgelegten Standpunkt entwickelt. Dieser Punkt – im
HLMD liegt er am Fuße der Treppe im
Durchgang zur Karl Freund-Galerie –
fällt in eins mit dem Blick des Künstlers
durch die Linse seiner Kamera. Von diesem Punkt aus wird über eine auf die
Mattscheibe in der Kamera montierte
Klarsichtfolie Rousses Entwurf Schritt
für Schritt in den Raum übertragen.
Damit praktiziert der Künstler eine
Rückwärtsrechnung der Perspektive,
die er gleichsam in ihre stereoskopischen

Einzelelemente zerlegt. Ein Helferteam
übernimmt die Ausmalung der fixierten
Koordinaten. Abschließend bestimmt der
Künstler in situ mit zahlreichen Überprüfungen die Parameter für die Brennweite,
die Belichtung und die Empfindlichkeit
seines Films. In der Kameralinse gelingt
die Verschmelzung der dreidimensionalen Architektur mit der Bemalung. Festgehalten in der Fotografie wird Rousses
räumlich gestaffeltes optisches Gefüge
zur Epiphanie: Vor unserem Auge zeigt
sich ein schwarzer Kreis, der als Scheibe
im geschwungenen Treppenaufgang
über den sich kreuzenden Handläufen zu
schweben scheint.
Bislang blieben alle räumlichen Interventionen von Georges Rousse ephemer und
wurden nach ihrer fotografischen Reproduktion wieder entfernt bzw. zurückgebaut. Die Arbeit im HLMD ist die erste,
die neben dem Foto des Künstlers weiter
existieren wird. Mit dieser Wandbemalung legt Rousse erstmals seine Werkgenese offen. Gleichzeitig macht die Arbeit
die Illusion der Anamorphose optisch

wie physisch nachvollziehbar. Denn sobald der Betrachter die auf der Fotografie
festgehaltene Perspektive verlässt und
seine Distanz zum Kamerastandort
wächst, entpuppt sich der vermeintlich
runde Kreis als bizarr verzerrte, an der
Wand entlanglaufende, schwarze Eiform.
In seinen Arbeiten reflektiert Georges
Rousse die Gestaltungsprinzipien des
Konstruktivismus, der mittels mathematisch fundierter Konstruktionen mit Farbflächen, Linien und geometrischen
Grundformen Kunstobjekte erstellte, wie
etwa das „Schwarze Quadrat auf weißem
Grund“ von Kasimir Malewitsch.
Rousses „Schwarzer Kreis vor weißer
Wand“ führt im Wendeltreppenhaus des
HLMD auch einen künstlerischen Dialog
mit der Spiralform. Damit stellt sich
Rousse in die ikonographische Tradition
eines anderen berühmten Konstruktivisten, nämlich Wladimir Tatlin und dessen
Denkmalprojekt für die III. Internationale aus dem Jahr 1919. Auch wenn dieser 400 Meter hohe, sich schräg in den
Himmel schraubende Turm nicht zur

Umsetzung kam, transportiert seine
Form die Idee der Revolution und die
Dynamik einer grundlegenden gesellschaftlichen Veränderung.
Mit seinen perspektivischen Experimenten besetzt Georges Rousse den
visionären Bereich eines immateriellen
Dazwischen, eine Idee zwischen Zeichnung, Malerei, Skulptur und Raum. Die
Vereinigung ihrer Komponenten gelingt im Foto. Es bildet eine einzigartige
ephemere Synthese, die uns staunen
macht. Im HLMD lenkt Rousse die
Aufmerksamkeit nicht nur auf die
architektonischen Qualitäten der Bestandstreppe, sondern sein fotografischer Zugriff verwandelt den Ort
in einen Erfahrungsraum: Der stillgelegte Aufgang schwingt sich durchdrungen von Kraft und Energie
gleichsam als „scala coeli“ – als Himmelsleiter – empor.
Mechthild Haas

Im Jahr 2015 erstmals Darmstädter Tage
der Fotografie und RAY Fotografieprojekte Frankfurt RheinMain
in Kooperation mit dem Hessischen
Landesmuseum Darmstadt

Nicht in den Himmel, sondern unter die
Erde von Darmstadt führt des Künstlers
zweite Aktion. Der Ort liegt im ehemaligen Atombunker, der 1968 unter dem Karolinenplatz in Betrieb genommenen
wurde. In einem der Schutzräume ließ
Georges Rousse die Koordinaten eines
fünfzackigen Sterns übertragen und diesen in Schwarz ausmalen. Der in der Fotografie festgehaltene Kamerablick zeigt
das symbolträchtige Zeichen des Pentagramms, das in mattem Schwarz im Bunkerraum schwebt.

Ein Projekt der

Im Rahmen von RAY 2015

Georges Rousse wurde am 27.07.1947 in
Paris geboren. Er lebt und arbeitet in
Paris und Nizza. Mit 9 Jahren bekam er
seine erst Kamera geschenkt, eine Kodak
Brownie, seither ist die Fotokamera sein
ständiger Begleiter. Das begonnene Medizinstudium brach er ab und studierte
Fotografie und Drucktechnik. Nachdem
er sein eigenes Studio eröffnet hatte, verschrieb er sich zunächst der Architekturfotografie.
Als er später Land Art und Malewitschs
schwarze Quadrate auf weißem Feld entdeckt hatte, veränderte sich seine Beziehung zur Fotografie und er begann mit
seinem einzigartigen Ansatz verlassene
Räume zu bemalen. Die dem Verfall
preisgegebenen Räume übten immer eine
große Anziehungskraft auf ihn aus. Ab
den frühen 1980er Jahren verknüpfte er
Malerei und räumliche Darstellung mit
der Fotografie. Georges Rousse arbeitet
auf der ganzen Welt. Seine Arbeiten werden seit den späten 1980er Jahren weltweit in Ausstellungen und Museen
gezeigt.

Die Darmstädter Tage der Fotografie
sind 2004 aus einer Initiative von Fotografen entstanden. Inzwischen zählt das
internationale Festival zu den wichtigen
deutschen Fotoereignissen. Es setzt relevante Themen und fördert den interdisziplinären Diskurs in der Fotografie.
Seit 2008 wurde bereits zum fünften Mal
der Merck-Preis der Darmstädter Tage
der Fotografie vergeben. Für Künstler
und Besucher bietet das Festival eine lebendige Plattform zum gegenseitigen
Entdecken und persönlichen Austausch.
Weitere Aktivitäten im Bereich der künstlerischen Fotografie:
Ganzjährige Ausstellungen im Schauraum, Ausstellungsprojekte, Workshops
und die Kooperation mit den RAY Fotografieprojekten Frankfurt/RheinMain.
RAY Fotografieprojekte
Frankfurt/RheinMain ist eine Initiative
des Kulturfonds Frankfurt RheinMain.
Zwölf renommierte Institutionen und
Sammlungen haben sich zu dieser einzigartigen Kooperation zusammengeschlossen.
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