Am
„Webstuhl
der
Zeit“
entsteht ein Jahrhundert aus
Daten
–
Textund
Bilderserien
von
Hanne
Darboven in Münster
Von Bernd Berke
Wie hat das bloß alles angefangen – und wohin soll es führen?
Die Künstlerin Hanne Darboven (61), Sproß der Kaffee-Dynastie.
beackert seit geraumer Zeit intensiv alle einzelnen Tage,
Jahre und Jahrzehnte seit anno 1900 auf der Basis eines
eigensinnigen Rechen-Systems.
Daraus ergeben sich abertausende von Notizen, sonstige
Schriftstücke und Dokumente, die zahllose Aktenordner füllen,
welche wiederum ganze Regal-Kilometer einnehmen dürften. Mit
diesen Ablagerungen verglichen, wirken selbst üppigste TextKonglomerate von James Joyce („Ulysses“) oder Aino Schmidt
(„Zettels Traum“) wie bloße Aphorismen.
Auch Kuriositäten-Sammlungen wuchern mittlerweile aus der
unglaublichen Datums-Welt der Hanne Darboven heraus. Vieles
lagert in Museen, außerdem sind vier Darboven-Häuser voll bis
unters Dach. Ein wahrer Frondienst am Webstuhl der Zeit.
Mit eiserner Disziplin
Mit eiserner Disziplin, so hört man, verrichtet die in der
Kunstwelt verehrte Hanne Darboven ihr im Prinzip
unaufhörliches Tagwerk – einer Krebserkrankung zum Trotz. Früh
aufstehen. Kaffee trinken. Dann von Tisch zu Tisch, von
Projekt zu Projekt, überall „Akten“ anhäufend. Scheint es auch
Wahnsinn, so hat es doch Methode.

Eine „Keimzelle“ der geradezu irrwitzigen Mühen an den
Kreuzungspunkten von Biographie und Zeithistorie ist jetzt in
der umfassenden Darboven-Schau des Münsteraner Landesmuseums
zu sehen: Der abgewetzte alte Koffer enthält rasch und spontan
vollgekritzelte Tagebuch-Hefte.
Irgendwann in den frühen 60er Jahren muss Hanne Darboven auf
die Idee verfallen sein, die Quersummen jedes Datums zu
ziehen. Daraus erwuchs jene wie besessen fortgeführte
Rechenarbeit, deren Schema später bildlich in endlos lange,
streng durchgehaltene von Tages-Quadraten überführt wird,
welche ein stetes An- und Abschwellen der Zeit suggerieren.
Sisyphos war vergleichsweise ein Faulpelz.
Grundlage einer neuen Notenschrift
In dieser strikt geordneten, doch allseits wuchernden Welt
tritt manches über die Ufer, erobert neue Sinnfelder, erhebt
universellen Anspruch. So wurden Zahlen und Quadrate längst
zur Grundlage einer Notenschrift. Die entsprechende meditative
Musik ist in Münster vom Band zu hören.
Weit ausgreifende Text- und Bilderserien wie „Kinder dieser
Welt“ oder „Welttheater“ (mit vielen Vignetten aus der
Darboven-Kaffeereklame zur Kolonialzeit) kommen hinzu. Man
staunt über lange, lange Reihen von „Büchern“ (rund 2000
Bände, dazu etwa 2600 gerahmte Elemente), randvoll mit
Dokumenten jeglicher Art. Früher ging’s öfter in Richtung
Politik (häufig im Gefolge von Beauvoir oder Sartre), nun
mehren sich Rückzüge in den Vorstellungs-Raum der eigenen
Einzel-Existenz.
Klösterliche Schreib-Exerzitien
Stets sind nur einige Seiten aufgeschlagen, blättern soll man
nicht. Auch Fotos erscheinen zwischen den ungeheuren TextDeponien, z. B. jene häufig in völlig verschiedenen Kontexten
wiederkehrende, skurrile Farb-Postkarte, die einen dänischen
Briefträger bei der Arbeit zeigt.

Fleißig abgeschriebene Passagen aus Büchern schwellen ebenso
an wie von Inhalten befreite Schreib-Exerzitien: etwa lauter
„u“- oder „w“-Wellen entlang einer Übungslinie; wie damals in
der Grundschule, doch hier mitunter viele hundert Seiten lang.
All das türmt sich auf zum ästhetischen Ereignis zwisehen
Kunstfreiheit und Klosterstrenge. Als Betrachter wird man
gleichsam in eine Parallel-Welt versetzt. Hanne Darboven führt
unter Einsatz ihrer Lebensdauer vor, wie tief man sich in den
Falten der Zeit verlieren (und finden?) kann. Fast schon
übersinnlich.
Hanne Darboven. „Bücher“. Westfälisches Landesmuseum für Kunst
und Kulturgeschichte, Münster (Domplatz). Bis 26. Mai. Täglich
außer Mo 10-18 Uhr.

