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Im Zeichen der Unendlichkeit

In the name of Infinity

Dr. Danièle Perrier

Dr. Danièle Perrier

Ein bunter Drachen schwebt in der Luft und zeichnet eine liegende Acht am wolkenlosen, blauen Himmel. Es bedarf sicher einer hohen Fertigkeit, um die
Kunstfigur in vollkommener Form zu vollenden und
dennoch vermittelt sie den Eindruck, dass nichts einfacher ist als das. Der Drachen braucht dazu nur
sechs Sekunden. Sechs Sekunden, um das Symbol
der Unendlichkeit virtuell darzustellen: ein Paradox. Im gezeigten Video wiederholt sich die Bewegung unendlich und zieht das Auge in ihren Bann.
Es zeichnet automatisch die Achter-Bewegung nach
und sucht, zunächst gebannt, nach Differenzen in
der Ausführung. Langsam wird es eingelullt und entwickelt ein Gefühl für Unendlichkeit, oder wendet,
von der steten Wiederholung gereizt, den Blick ab.

A colorful kite floats in the air and draws a figure eight in the cloudless blue sky. Certainly a great
amount of skill is required to be able to complete the
symbol in its entirety, and yet it gives the impression
that there’s nothing simpler. It takes the kite only
six seconds to complete this motion; six seconds to
virtually depict the symbol of infinity – a paradox.
In the video, the motion is repeated continuously
and captures the viewer’s eye. The eye automatically
follows the figure-eight motion and searches, at first
mesmerized, for deviations in the execution. Slowly
it is lulled and develops a feeling of infinity, or, irritated by the constant repetition, averts its gaze.

Unendlichkeit ist für uns Menschen nicht wirklich
vorstellbar. On Kawara hat versucht, die Unermesslichkeit des Unendlichen in „one million years
before, one million years after“ begreifbar zu machen. In dieser schwer vorstellbaren Zeitspanne
gibt es ein „Davor“ und ein „Danach“. Das wiederum verweist auf ein „Dazwischen“ und zwar auf
den bestimmten Moment am Schnittpunkt der nach
rückwärts gewendeten und nach vorwärts gezählten Millionen Jahre. Die Zeit wird hier linear dargestellt, als „unendlich“ lange Dauer vor und nach
einem bestimmten Ereignis und verweist so auf die
Einmaligkeit des dazwischen geschobenen „Jetzt“.
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Infinity is not truly conceivable for human beings. In
“one million years before, one million years after,”
On Kawara attempted to make the immeasurability
of infinity comprehensible. In this almost unimaginable span of time, there is a “before” and an “after.”
This in turn refers to an “in between,” specifically to
the precise moment at which the millions of years
past and those yet to come intersect. Time is depicted linearly as an “endless” continuance before and
after a specific event and, in this way, points to the
uniqueness of the “now” positioned between the
two.

∞, 2010, Drei Reihen Videostills 							

∞ , 2010, three rows of video stills
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Prybjat, 2008,Videoinstallation 								 Prybjat, 2008, video installation

Auch die Unendlichkeitsschleife im Video weist
einen Schnittpunkt auf, mit dem Unterschied, dass
er das Bindeglied zwischen den beiden Schlaufen
bildet, nicht einen Trennpunkt. Er ist der immer
wiederkehrende Punkt im geschlossenen Kreis der
unendlichen Bewegung. Während On Kawara die
Last der Zeit darstellt, zeichnet Drenkwitz ein un-

The infinite loop of the video also refers to a point
of intersection. Here, however, this intersection constitutes the link between the two loops rather than
a point of separation. It is the continuously returning point in the closed loop of the endless motion. While On Kawara shows the burden of time,
Drenkwitz depicts an untroubled image of infinity.
7

beschwertes Bild der Unendlichkeit. Das hat damit
zu tun, dass das Unendlichkeitssymbol durch einen
fliegenden Drachen gebildet wird, also durch einen
sportlichen Akt, den wir mit Vergnügen assoziieren
und auch weil es, aus der Distanz betrachtet, spielerisch im unendlichen Blau des Himmels visualisiert
wird. Daraus entsteht der Eindruck von Unbekümmertheit Dingen gegenüber, die der Mensch ohnehin
nicht verstehen kann. Vielmehr wird dieser durch
die aktive Beteiligung an der Gestaltung des Unendlichkeitssymbols selbst Teil dieser Unendlichkeit.
Die Installation Prybjat besteht aus einem schwarzweißen Foto, das während des zweiten Weltkrieges aufgenommen wurde und im Ausstellungsraum
dicht über dem Boden an der Wand hängt. Zu sehen ist ein Mann, der in einer schneebedeckten
Landschaft auf einer aus Birkenästen gefertigten
Bank sitzt. In der Ferne erkennt man eine Baracke.
Ein paar Bäumchen und Sträucher vermitteln den
Eindruck einer verlassenen Gegend in den weiten
Ebenen Russlands. Tatsächlich wurde die Aufnahme in der russischen Stadt Prybjat aufgenommen.
Vor dem Foto steht eine Kerze auf dem Boden, die
warmes Licht verströmt. Das Foto wird von dem
durch die Kerze erzeugten Lichtschein beleuchtet,
von einer Videokamera gefilmt und an einen an
der Wand befestigten Beamer übertragen. Dieser wiederum projiziert das Foto im Widerschein
der Kerze groß auf die Wand. Davor steht eine
Bank, auf der der Betrachter Platz nehmen kann.
Auffallend an dieser Installation ist die Mise en
Scene: Die aufgestellte Kerze ist ein wesentliches
Inszenierungsmittel: Sie steht zwischen dem Foto
8

This has to do with the fact that the symbol of infinity is created here by a flying kite, an athletic act that
we associate with amusement. It can also be attributed to the distance from which it is viewed – playfully shown in the endless blue of the sky. This gives
the impression of indifference for things that human
beings cannot understand anyway. Instead, the viewers themselves become part of this endlessness by
actively participating in the figuration of the symbol
of infinity.
The installation Prybjat consists of a black and white
photograph taken during World War II mounted
on the wall just above the floor of the exhibition space. Depicted is a man sitting in a snow-covered landscape on a bench made of birch branches. In the distance, one can make out a barrack.
A few small trees and bushes give the impression
of a deserted place in the vast planes of Russia. The
picture was actually taken in the Russian city of
Prybjat. A candle casting warm light is placed on the
floor in front of the photograph. The photograph,
illuminated by the light of the candle, is filmed by
a video camera connected to a beamer mounted
on the wall. This in turn projects an enlarged image
of the photograph in the glow of the candle onto
the wall. A bench is placed in front of this projection, on which the visitor may sit. What is striking
about this installation is its mise-en-scène. The candle is a significant staging instrument: it is positioned
between the photograph and the video camera
without being visible in the shot. Its light illuminates the picture. Here one takes a look behind the
scenes of the improvised and intimate sphere of the

und der Videokamera, ohne dabei im Winkel der
Aufnahme zu stehen. Ihr Licht erleuchtet das Bild.
Hier blickt man hinter die Kulissen der improvisierten und intimen Sphäre der Filmproduktion. Der Besucher will wissen, was auf diesem kleinen Foto zu
sehen ist und tritt näher. Indem er dies tut, erzeugt
er einen Luftzug, der das Kerzenlicht zum Flackern
bringt. Dadurch wirkt das auf die Wand projizierte
Foto leicht bewegt, wie in alten Filmen. Der Betrachter wird ohne sein Wissen zum
Mit-Gestalter der Projektion. Gleichzeitig wird er, wie
im Kino, eingeladen, sich auf
die Bank zu setzen und der
Vorführung beizuwohnen. Die
Bank ist ein genauer Nachbau
der Birkenbank auf dem Foto.
Der Betrachter befindet sich
also in einer vergleichbaren Situation wie sein unbekanntes
Vis–à–vis und sitzt ihm Aug in
Aug gegenüber. Er wird sozusagen auf die Bühne geholt und
animiert, sich in die Situation
des Dargestellten zu versetzen. Es entsteht eine Kommunikationssituation zwischen Bild und Betrachter, ein Versuch örtliche und
zeitliche Distanz zu überwinden. Es konfrontiert
auch die Generation der Enkel mit jener der Großeltern, die das Schweigen über Jahrzehnte gewahrt
haben und die vielen Fragen der Nachkommen nie
beantwortet haben. Auch wenn das flackernde Kerzenlicht der Projektion einen Hauch Bewegtheit
verleiht, wie um das Schweigen scheu zu brechen,

film production. The visitor wants to know what is
depicted in this small photograph and approaches it.
In doing so, he creates a draft, which causes the candlelight to flicker. In this way, the image projected on
the wall appears to be slightly in motion, like in old
films.The viewer unknowingly becomes a co-designer
of the projection. At the same time, he is invited, as
is the case in a movie theater, to sit on the bench and
experience the performance. The bench is an exact
replica of the birch bench in
the photograph. Consequently the viewer finds himself in
a comparable situation to his
unknown vis-à-vis and sits face
to face across from him. The
viewer is pulled on stage, so
to speak, and encouraged to
put himself in the man in the
picture’s position. A communicative situation arises between
the image and the viewer – an
attempt to overcome physical
and temporal distance. It also
confronts the grandchildren’s
generation with that of their
grandparents, who, for decades, remained silent
and never answered the many questions posed to
them by their descendants. Even when the flickering candlelight gives the projection the slight appearance of movement, as if to timidly break the
silence, the man in the photograph never reveals
his story. The viewer finds out neither who the person is nor why he was photographed, lost on the
side of the road, much less who took the picture.
9
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gibt der Mann auf dem Foto seine Geschichte
nicht preis. Man erfährt weder, wer die Person ist,
noch warum sie da verloren am Straßenrand fotografiert wurde und schon gar nicht von wem.
War es ein Freund oder ein Fremder? Mit Sicherheit war es kein Profifotograf, denn dazu ist das
10
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Was it taken by a friend of the unknown subject?
It was certainly not a professional photographer,
because the picture is too blurred. The impression, conveyed even by this small image remains
one of solitude and infinite loneliness. That time
has come to a halt is underscored by the fact that

Prybjat, 2008,Videoinstallation 								 Prybjat, 2008, video installation		
						

Bild zu unscharf. Bleibt der Eindruck, den auch das
kleine Bild vermittelt, nämlich Einöde und unendliche Einsamkeit. Die Zeit ist stehen geblieben, was
durch die Tatsache, dass der vermeintliche Film ein
Standbild ist, unterstrichen wird. Hier bekommt das
Wort „Unendlichkeit“ das volle Ausmaß der Unveränderlichkeit und der Langeweile.

the supposed film is actually a static image. Here, the
word “infinity” is loaded to the fullest extent with
the concepts of changelessness and boredom.

The irony of the story is that the city of Prybjat,
located just four kilometers away from Chernobyl,
had 48,000 inhabitants at the time of the nuclear
11

Ironie der Geschichte: Die Stadt Prybjat zählte
48.000 Einwohner, als sich am 26. April 1986 der
Super-Gau im nur vier Kilometer entfernten Kernkraftwerk von Tschernobyl ereignete. Von diesem
Tag an wurde sie zur Geisterstadt, für Millionen
Jahre verseucht. Im Erinnerungsfoto der Installation
von Drenkwitz und der Geschichte des Ortes, an
dem es aufgenommen wurde, gewinnt On Kawaras
„one million years after“ einen furchterregenden
Realitätsbezug.
In dieser Installation stehen sich zwei Realitäten
gegenüber: Die Projektion spricht von einer wahren Begebenheit an einem konkreten Ort zu einem
bestimmten Zeitpunkt, der allerdings nicht auf den
Tag genau zurück datierbar ist. Das Bild ist suggestiv
genug, um den Zeitpunkt in der entbehrungsvollen
Zeit des Krieges in den unendlichen Ebenen Russlands zu fixieren. Aber mehr ist dieser Realität nicht
abzugewinnen. Demgegenüber steht der Betrachter, der sich als eine anonyme Person von heute auf
die Bank setzt. Er wird, um seine Neugier über das
Werk zu befriedigen, aufgefordert mit ihm in Interaktion zu treten. Die Situation, die er auf der Bank
einnimmt, ist die des Akteurs auf der Bühne. Er wird
in gewisser Weise durch das Bild und die Inszenierung konditioniert. Diese herbeigeführte Realität ist
die der Bühne. Das Medium Film und das Medium
Theater werden dialogisch und gleichwertig innerhalb des Mediums Kunst gegenübergestellt.
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disaster there on April 26, 1986. From then on, the
city became a ghost town, contaminated for millions of years to come. The souvenir photograph in
Drenkwitz’s installation and the story of the place in
which it was taken provide On Kawara’s “one million
years after” with an eerie reference point in reality.
In this installation, two realities oppose one another:
the projection refers to a true story in a precise
place at a specific time, which, however, cannot be
exactly dated back to a specific day. The photograph
is suggestive enough to set the scene in the time of
war, full of privation, in the endless planes of Russia.
There is nothing left of this reality. Standing opposite
this is the viewer who sits on the bank as an anonymous person from the present. In order to satisfy
his curiosity about the work, the viewer is encouraged to interact with it. The situation on the bench in
which he is engaged is that of an actor on a stage.
He is more or less conditioned by the image and the
presentation. This resulting reality is that of the stage. The mediums of film and theater are dialogically
and equally contrasted within the medium of art.

WERKAUSWAHL / SELECTED WORKS
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Die Entgrenzung des Bildraums

Breaking the Boundaries of Pictorial Space

Tasja Langenbach

Tasja Langenbach

Björn Drenkwitz verlangt in seinen Videoarbeiten
vom Betrachter etwas, was heute keiner mehr zu
haben scheint: Zeit. Dabei ist es nicht das Einlassen
auf eine längere Erzählung, das der Künstler mit seinen Arbeiten einfordert. Erwartungen an eine narrative Struktur, wie sie allgemein mit dem Medium
Video verbunden wird, werden vielmehr von Beginn
an bewusst enttäuscht. Drenkwitz’ Arbeiten bieten
weniger eine Erzählung als einen Erfahrungsraum an,
in dem es wesentlich auf die Bereitschaft des Betrachters ankommt, wie er diesen füllt. Sie erschließen sich nur demjenigen in Gänze, der bereit ist zu
verweilen, sich auf die sich erst über den Zeitverlauf
entwickelnden Konstellationen einzulassen und der
Beziehung, die zwischen dem zweidimensionalen
Körper im Bild und dem eigenen Körper im Raum
entsteht, nachzuspüren. Denn nicht weniger als ein
körperliches Nacherleben bewirken die Arbeiten
von Drenkwitz bei demjenigen, dem dies gelingt,
obwohl oder gerade weil es auf den ersten Blick
scheint, als sollte jede Identifikation mit dem Werk
und seinen Protagonisten vermieden werden.

In his video works, Björn Drenkwitz demands something of the viewer that no one seems to have anymore these days: time. It is not that the artist requires the viewer, in viewing his works, to engage
with a lengthy story. Rather expectations of a narrative structure, as are generally associated with the
medium of video, are purposefully left unmet from
the start. Drenkwitz’s works offer less of a narrative
than they offer a space for experience, a space in
which the viewer’s experience is largely dependent
upon his level of willingness to engage in them. They
only reveal themselves completely to those willing
to stay and open themselves up to the constellations
that develop over time as well as to trace the relationships that form between the two-dimensional
bodies on the screen and their own bodies in space.
For those who manage to do this, Drenkwitz’s works
provoke nothing less than a physical reliving of these
experiences, even though – or precisely because – at
first glance, it seems as though one should avoid any
identification with the work and its protagonists.

Einer wissenschaftlichen Versuchsanordnung vergleichbar inszeniert der Künstler seine Protagonisten zunächst möglichst neutral, ohne mehr als nur das
Notwendigste preis zu geben. So sehen wir in der Arbeit 10 Minuten (2009) zehn Personen, jede in ihrem
eigenen Bildausschnitt platziert und frontal gefilmt.
Bewegungslos verharren sie im Bild, den Blick auf den
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Comparable to a scientific experiment, the artist initially presents his protagonists as neutrally as possible, divulging only the bare minimum. In the video
10 Minutes (2009), for example, we see ten people,
each facing the camera and placed in his or her own
section of the split-screen. Motionless with their
gazes focused on the viewer, they remain on the
screen and, one after another, each one following

Betrachter gerichtet und sagen, einer nach dem anderen, und jeder seinem eigenen subjektiven Zeitgefühl folgend, den Ablauf jeder einzelnen der zehn titelgebenden Minuten an. Nach der Ankündigung der
10. Minute wird die jeweilige Person ausgeblendet,
bis am Ende nur noch die schwarze Bildoberfläche
bleibt. Drenkwitz´ Anordnung richtet die Konzentration vollkommen auf den Prozess, der sich über
den Verlauf der Zeit entwickelt. Nichts lenkt den
Blick und die Aufmerksamkeit des Betrachters ab, so
dass er sich, wenn er denn die entsprechende Zeit
mitbringt, voll und ganz auf sein eigenes subjektives
Erleben konzentrieren kann.
So wird im Verlauf des Videos nicht nur die Subjektivität jeglicher Zeiterfahrung offensichtlich. Es wird
darüber hinaus deutlich, dass Zeit nicht etwas unhinterfragbar Gegebenes ist, sondern dass sie, abhängig
von der ihr vorgegebenen Struktur, in ihrer Form
und Wahrnehmung veränderlich bleibt. John Cage
ging in seinen Kompositionen von der Annahme aus,
dass ausnahmslos alle Klänge und Geräusche, die innerhalb eines festgelegten Zeitrahmens stattfinden,
als Musik wahrgenommen werden können, da Musik
selbst am Ende nichts anderes sei als strukturierte
Zeit. Und so steht auch in 10 Minuten weniger die
jeweilige Handlung der zählenden Menschen und die
Unmöglichkeit einer exakten Wiedergabe der Zeit
im Vordergrund, als vielmehr der Gesamtklang, der
sich im Wechselspiel aus gesprochener Zahl und der
Stille danach über den sich ergebenden Zeitraum
entwickelt.

their own subjective sense of time, count down each
of the ten minutes referred to in the work’s title.
After announcing the tenth minute, the respective person’s frame fades to black until only a black
screen remains at the end. Drenkwitz’s arrangement
directs one’s attention to the process that develops
over time. Nothing distracts the viewer’s gaze or attention, thus allowing him, if he is willing to spend
the required amount of time, to concentrate on his
own subjective experience.
In this way, over the course of the video, the subjectivity of any experience of time becomes apparent.What also becomes clear is the fact that time is
not an indisputable given, but rather something that,
depending on the structure placed upon it, remains
alterable in its form and perception. In his compositions John Cage assumed that all noises and sounds,
without exception, that occur in a designated timeframe can be perceived as music, since music itself is ultimately nothing more than structured time.
Consequently, in 10 Minutes, the individual action of
the people counting and the impossibility of providing a perfect representation of time stand less
in the foreground than does the total sound of the
interplay that develops over the course of the given
timeframe between spoken numbers and the silence
that follows.
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Atem, 2009,Videostill										 Breath, 2009, videostill

Gerade die Reduktion auf das Wesentliche lässt
dabei aus der Beobachtung einer möglichst neutralen Inszenierung eines Handlungsablaufs eine
ganz und gar persönliche Erfahrung werden. Man
verharrt in Erwartung des nächsten Klangs und
scheint gleichsam am eigenen Körper die Anspannung der Zählenden in den Momenten der Stille
nachempfinden zu können. Die Direktheit der Dokumentation wird weder durch Schnitte noch andere Korrekturen gestört, so dass die gezählte Zeit

Precisely this stripping down to the essential core
allows the observation of the most neutral presentation of a sequence of actions to become an entirely personal experience. One hangs in anticipation
of the next sound and, at the same time, seems to
be able to feel the tension felt by those counting
during the moments of silence. The directness of
the documentation is neither disturbed by editing
nor by other adjustments, thus leaving the counted
time congruent with the temporal demand on the
19

deckungsgleich ist mit der zeitlichen Inanspruchnahme für das Betrachten selbst. Das zwingt den Betrachter die zeitliche Ausdehnung des Werkes als in
diesem Moment einzig gültige zu akzeptieren und
das Zeitempfinden der Protagonisten auf das eigene
Empfinden im Moment der Rezeption zu übertragen.
Noch deutlicher erlebbar wird diese Erfahrung der
Identifikation in der Arbeit Atem (2009). Auch hier
sind fünf Bildausschnitte nebeneinander platziert,
von denen jeder eine frontale Nahaufnahme eines
Gesichts zeigt. Zu Beginn der Arbeit hören wir noch
ein tiefes Einatmen. Danach herrscht Stille. Die Protagonisten halten, so lange sie können, die Luft an und
werden, sobald sie den ersten Atemzug tun, ausgeblendet. In der Zwischenzeit bleibt dem Betrachter
Zeit, den Blick über die Gesichter gleiten zu lassen
und jede Veränderung in den Gesichtszügen zu registrieren. Je weiter die Arbeit voranschreitet, desto
angespannter wird die Mimik, in den Augen ist ein
erster Anflug von Anstrengung und Angst zu erkennen, der erst im Moment des Einatmens abgelöst
wird von einem fast euphorischen Ausdruck des Triumphes und der Erleichterung.
Auch hier wird dem Betrachter nur ein zweidimensionales Bild angeboten, aber dennoch scheinen
wir die körperliche Anspannung der Protagonisten
nachfühlen zu können, als wären wir es selbst, die
die Luft anhalten. Merleau-Ponty erklärt sich diesen
Prozess der Identifikation im Moment der Rezeption durch „[…] eine narzißtische Verbundenheit
dessen, der sieht, mit dem, was er sieht, dessen, der
20

viewer. This forces the viewer to accept the time
span of the work as the only valid one at the present
moment and, at the moment of reception, to take on
the protagonists’ sense of time as one’s own.
This experience of identification can be felt even
more in the work Breath (2009). Similar to 10 Minutes, five frames, each one showing a close up of
a face, are positioned next to one another on the
screen. At the beginning of the work, we hear the
sound of a deep breath; after, there is silence. The
protagonists hold their breaths as long as they can
and, upon taking their first breath, disappear from
the screen. In the meantime, the viewer is given time
to gaze at the faces and register every change in facial expression. The more time elapses in the video,
the more strained the expressions become.The first
traces of exertion and fear can be seen in the protagonists’ eyes, which are replaced by almost euphoric
expressions of triumph and relief the moment they
inhale.
Again the viewer is only offered a two-dimensional
image, however, we seem to be able to feel the protagonists’ physical strain as if we were the ones holding our breath. Merleau-Ponty explains this process
of identification in the moment of reception as,“(…)
a narcissistic bond between that which sees and that
which is seen, between that which touches and that
which is touched, between the feeler and the felt
(…).” (Maurice Merleau-Ponty, The Visible and the
Invisible, Munich 1986, p.16). As a result, the viewer is left with no other option than to feel, on
a very sensory level, connected to those in front

berührt, mit dem, was er berührt, des Empfindenden mit dem Empfundenen […].“ (Maurice MerleauPonty, Das Sichtbare und das Unsichtbare, München
1986, S.16). Es bleibt dem Betrachter demzufolge
gar keine andere Wahl als sich mit dem Gegenüber
im Videobild auf einer sehr sinnlichen Ebene verbunden zu fühlen. Paradoxerweise ist es auch hier wieder Drenkwitz’ Verzicht auf jegliche Form der Emotionalisierung und narrativen Strukturierung seiner
zeitbasierten Bildarrangements, der den Betrachter
zwingt, sich auf seine Vorgaben einzulassen und diese
sehr eindrücklich, weil ungefiltert, zu erleben.
Diese Wechselwirkung zwischen Bild und Betrachter
im zeitlichen Verlauf des Videos spielt auch in den Arbeiten Federleicht (2008) und Klimmzug (2010) eine
entscheidende Rolle. In Federleicht sehen wir den
nackten Oberkörper eines jungen Mannes, der seinen
Arm im rechten Winkel von sich streckt, in seiner offenen Hand schwebt eine weiße Feder. Das Gesicht
des Mannes liegt außerhalb des Bildausschnittes, so
dass sich der Blick des Betrachters auf die Linien,
die sich durch Arm und Oberkörper ergeben sowie den Raum zwischen diesen Linien konzentriert.
Während es zunächst scheint, als könnte der Körper, einer in Marmor gehauenen Skulptur gleich,
der Anziehungskraft der Erde trotzen und als würde sich die Leichtigkeit der Feder auf ewig in der
entspannten Körperhaltung des Mannes spiegeln
können, wird bald deutlich, dass es auch in dieser
Arbeit der reale irdische Körper ist, mit dem wir
uns konfrontiert sehen. Je weiter das Video fortschreitet, desto menschlicher wird das Bild, das

of him on the screen. Paradoxically, it is once again
Drenkwitz’s renunciation of any form of emotionalizing and narrative structuring of his time-based
image arrangements that forces the viewer to comply with his demands and, because they are unfiltered, to experience them in a very impressive way.
This interaction between image and viewer over the
course of the video also plays an important role in
the works Featherweight (2008) and Pull-Up (2010).
In Featherweight, we see the bare upper body of a
young man with arms out at right angels to his body.
A white feather rests gently in his open hand. The
face of the man is off screen so that the viewer’s
gaze concentrates on the lines created by his arm
and upper body as well as on the space between
these lines.
At first it seems as if the body, like a marble sculpture, can defy the pull of the earth and as if the lightness of the feather could be reflected eternally in
the man’s relaxed posture. What soon becomes apparent, however, is that, in this work, we find ourselves once again confronted with an actual terrestrial
body. The more time elapses in the video, the more
human the image becomes; the arm that just a moment before appeared as light as a feather, begins to
tremble and finally, struck by gravity, sinks centimeter by centimeter. Once again, it is time, in the end,
that holds the upper hand above the image’s illusion.
Consequently, it is also time that allows the viewer
to overcome the images’ distance.
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sich uns bietet; der soeben noch federleichte Arm
beginnt zu zittern und sinkt schließlich, von der
Schwerkraft geschlagen, Zentimeter um Zentimeter herab. Auch hier ist es die Zeit, die am Ende die
Oberhand behält über die Illusion des Bildes und es
ist damit gleichzeitig die Zeit, die es dem Betrachter
ermöglicht, die Distanz der Bilder zu überwinden.
Noch einen Schritt weiter geht Drenkwitz in der
Arbeit Klimmzug. Zunächst ist nicht mehr zu sehen
als eine silberne Stange, die horizontal am unteren
Bildrand vor dem sonst schwarzen Hintergrund des

In Pull-Up, Drenkwitz goes yet a step further. At first,
there is nothing more to see than a silver bar that
extends across the bottom of the otherwise black
monitor. Finally two hands grab onto the bar and
a young woman begins doing pull-ups. She is only
visible to the viewer when her head rises above the
bar, in other words, at the most strenuous moment
of the movement. Initially the woman executes the
pull-ups with ease and seems as if she could continue in this manner indefinitely. Eventually, however,
her facial expressions show strain with each pull-up
until her strength is finally exhausted and the hands
23

linke und rechte Seite:
Federleicht, 2008,Videostills
left and right page:
Featherweight, 2008, videostills
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Klimmzug, 2009/2010,Videostill								

Videobildes verläuft. Schließlich greifen zwei Hände
die Stange und eine junge Frau beginnt ihre Klimmzüge, wobei sie für den Betrachter immer nur dann
sichtbar wird, wenn sich ihr Kopf über die Stange
erhebt, also im Moment der größten Anspannung.
Zunächst jedoch absolviert die Frau die Klimmzüge
mit Leichtigkeit und es scheint, als könnte es ewig
so weitergehen. Doch schließlich zeichnet sich mit
jedem neuen Klimmzug die Anstrengung in den Gesichtszügen ab, bis schließlich die Kraft aufgebraucht

Pull-up, 2009/2010, videostill

release the bar. Once again, we only see the silver
bar against the black background. Just when one
thinks the work is over, the end sequence becomes the opening sequence and the loop starts all
over again. By looping the video, the artist goes a
step further in his examination of time, the perception of time and its meaning for the reception of
the moving image. The loop could have been used
to prolong the illusion of ease in the execution of
the pull-ups indefinitely, thereby actually suspending
25

ist und die Hände die Stange freigeben. Wieder
sehen wir nur die silberne Stange vor schwarzem
Hintergrund und gerade, wenn man meint, die Arbeit sei vorbei, wird die Endsequenz zur Anfangssequenz und der Kreislauf beginnt von Neuem. Mit
dem Einsatz des Videoloops geht der Künstler in
seiner Untersuchung der Zeit, ihrer Wahrnehmung
und Bedeutung für die Rezeption des bewegten Bildes noch einen Schritt weiter. Zwar hätte der Loop
auch eingesetzt werden können, um die anfängliche
Illusion der Leichtigkeit der Klimmzüge ins Unendliche weiter zu führen und damit tatsächlich die Realität für einen kurzen Moment in ihre Schranken zu
weisen. Björn Drenkwitz wählt aber einen anderen
Weg und verstärkt damit noch einmal die Erfahrung,
die man schon in den zuvor besprochenen Arbeiten
beobachten konnte.
Durch die endlose Wiederholung wird die Aufmerksamkeit des Betrachters noch einmal mehr
auf den Verlauf der Handlung in der Zeit gelenkt. Es
ist nicht allein die zunehmende Anspannung bei der
Bewältigung der Klimmzüge, die jeder am eigenen
Leib nachfühlen kann, sondern es entsteht darüber
hinaus eine weitere, nicht aufzulösende Spannungsebene zwischen der Betrachtung des Werkes und
der endlosen Wiederkehr seiner Handlung. Diese
Spannung, die sich bei jeder Wiederholung steigert,
kann der Betrachter erst durch sein eigenes aktives Eingreifen auflösen. War allen anderen Arbeiten
ein immanentes Ende gegeben, muss der Betrachter
bei Klimmzug selbst entscheiden, zu welchem Zeitpunkt er die Endlosschleife unterbricht und dem
Schauspiel damit ein selbst gewähltes Ende setzt.
26

reality for a brief moment. Björn Drenkwitz, however, chooses another option and, in doing so, yet
again reinforces the experience observable in the
previously discussed works.
Through the endless repetition, the viewer’s attention is again brought more to the progress of the
action in time. It is not only the increasing exertion
caused by the pull-ups that everyone can feel in their
own bodies, but another, non-resolving tension arises between the viewer of the work and the endless
repetition of its action as well. The viewer can only
release this tension, which increases with each repetition, through his own active intervention. While all
the other works were brought to an immanent end,
the viewer of Pull-Up has to decide for himself when
to interrupt the endless loop and, in doing so, put a
self-determined end to the spectacle.

Man könnte diese Arbeit als Zuspitzung einer Werkreihe sehen, die sich nicht allein dem Phänomen
der Zeit und ihrer Wahrnehmung widmet, sondern
vielmehr, auf diese Themen aufbauend, den Betrachter und seine Rolle als Rezipient in den Mittelpunkt
stellt. Dabei wird jeder, der sich auf die dargebotenen Konstellationen und ihren zeitlichen Verlauf
einlässt, feststellen müssen, dass die Arbeiten von
Björn Drenkwitz nur auf den ersten Blick zum leichten Konsumieren einladen, dass sie auf den zweiten
Blick aber für denjenigen, der bereit ist, seinen Beobachterposten zu verlassen und an den Situationen
teilzuhaben, eine Wahrnehmungsebene öffnen, die
es möglich macht, die Trennung zwischen Bild- und
Realraum für den Moment der Rezeption zu überwinden und sich jenseits dieser Dichotomie einen
ganz eigenen ganzheitlichen Erfahrungsraum zu erschließen.

This work can be viewed as a culmination of a series
of works that devotes itself not only to the phenomenon of time and it’s repetition, but, expanding
upon these questions, focuses on the viewer and
his role as recipient as well. In this way, those who
engage with the presented constellations and their
duration have to come to the conclusion that Björn
Drenkwitz’s works seem, only at first, to be easy to
consume. At second glance, however, these works
open a level of perception to those who are prepared to abandon their posts as mere viewers and take
part in the situations. At the moment of reception,
this level of perception allows one to overcome the
barrier between pictorial space and actual space and
to unlock a very personal integral space of experience beyond this dichotomy.
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Klimmzug, 2009/2010,Videostills
Pull-up, 2009/2010, videostills
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linke und rechte Seite: Premiere, 2009,Videostills				

Für Premiere wurden Theaterschauspieler direkt vor
und nach der Vorstellung am Abend der Premiere
gefilmt. Diesem Auftritt sind Wochen oder Monate
intensiver Arbeit vorausgegangen. Der Schauspieler wurde dabei alleine in einem separaten Raum,
weg vom Premierentrubel, fünf Minuten vor die

left and right page: Premiere, 2009, videostills

For Premiere theatre actors were filmed immediately
before and after the opening night. Weeks of hard
and intense work for this evening have passed. The
actors were filmed alone, away from the celebration, in a seperate room for five minutes. Anxiety
and nervousness, which could be seen before the
29

Kamera gesetzt. Die Anspannung und der Druck, die
vor der Premiere zu sehen sind, fallen nach der Aufführung ab - man sieht den Portraitierten an, dass
sie etwas Bewegendes und Besonderes hinter sich
haben.
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show, change to pride, relief and joy afterwards. Even
though the event itself is left out, the viewer can feel
that something moving and special has happenend.

Björn Drenkwitz widmet eine Arbeit der historisch
bedeutenden Figur der Jeanne D` Arc. Die französische Nationalheldin führte im Hundertjährigen
Krieg das französische Heer gegen die Engländer an,
wurde der Ketzerei und der Zauberei angeklagt und
auf dem Scheiterhaufen verbrannt. Das 17-minütige
Video zeigt die junge Heldin im Halbprofil mit einem
metallenen Brustpanzer bekleidet. Nichts scheint
sich auf den ersten Blick zu ereignen, denn das Bild
ändert sich nur minimal. Erst bei längerem Betrachten wird langsam der Leidensweg der jungen Frau
deutlich. Das Video ist ohne Ton, aber man sieht wie
die Atmung der Protagonistin immer schwerer wird
und sich langsam Schweißtropfen auf ihrem Gesicht
bilden. Obwohl die Szenerie immer dramatischer
wird, bleibt der in die Ferne gerichtete Blick der
jungen Frau bis zum Ende ungebrochen stolz und
heldenhaft.
Barbara Auer

Björn Drenkwitz dedicates his work to the historically important figure of Joan of Arc. The French
national heroine led the French army against the
English in the Hundred Years´ War, was accused of
heresy and witchery and was burnt at the stake.
The 17 minutes long video shows the young heroine in semi-profile, dressed with a metal breastplate.
At first glance, nothing seems to happen as the picture changes only very slightly. Only after viewing
for a longer time, one can see the young woman
beginning to suffer. The video ist without sound, but
the viewer can see the protagonist´s breathing get
heavier and she slowly starts to sweat. Even though
the scene gets more and more dramatic, the young
woman´s gaze remains unbroken, proud and heroic.
Barbara Auer
Note: The video was recorded in a sauna to find a
correlation of emotional processes in the physical.

Anmerkung: Die Videoarbeit wurde in einer Sauna
aufgenommen, um eine Entsprechung der emotionalen Prozesse in physischen zu finden.
31

linke und rechte Seite:
Jeanne D´Arc, 2007,Videostills
left and right page:
Joan of Arc, 2008, videostills
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linke und rechte Seite: Bankett, 2010,Videostills				

Die Arbeit „Bankett“ zeigt einen mit Speisen, Wein
und Blumen gedeckten Tisch. Die Tischdecke ist in
Falten gelegt, der ganze Aufbau ist in gedämpftes,
gelbliches Licht getaucht. Die Inszenierung der Speisen und der Faltenwurf der Tischdecke erinnern
stark an die niederländischen Bankettstilleben des
17. Jahrhunderts. Der statische Aufbau wird plötzlich durch zwei Katzen unterbrochen, die auf den
Tisch springen und die Speisen zu fressen beginnen.
Durch ihren Eingriff entstehen nun zwei Stilleben -

left and right page: Banquet, 2010, videostills

The video work „Banquet“ shows a table arranged
with food, wine and flowers.The tablecloth is puckered, the whole arrangement illuminated with soft, yellow light.The mise-en-scéne of the food and the tablecloth is strongly reminiscent of the Dutch banquet
still-lifes of the 17th century.The static arrangement
is suddenly interrupted by two cats jumping on the
table and starting to eat the food. Through their interaction, the cats create two still-lifes: the arranged
one before their appearance and the new, altered one.
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das arrangierte vor ihrem Auftauchen und das neue,
von der Interaktion der Tiere veränderte. Die Katzen sind völlig schwarz vor einem schwarzen Hintergrund, dadurch bekommen sie eine mystische
Qualität und erinnern an Schatten - das Bild wird
aus sich heraus belebt.
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The cats are totally black before a black background,
thus getting a mystical quality and reminding of shadows – the picture is animated from within itself.

linke und rechte Seite: Joker, 2008,Videostills					

Vor Beginn der Aufnahme der Videoarbeit Joker bekamen zwei Darsteller die Aufgabe, solange zu lachen, wie sie können.
Lachen ist seinem Wesen nach ambivalent - je nach
sozialer Situation kann es verschiedene Funktionen
haben. Das anfänglich künstliche Lachen der Darsteller ändert sich, schwankt zwischen echter Belustigung und Hysterie. Es verzerrt die eigentlich schönen Gesichtszüge derart, dass schließlich fraglich ist,

left and right page: Joker, 2008, videostills

Before beginning the recording of Joker, two performers were tasked to laugh as long as they could.
Laughing is a very ambivalent act: one can laugh out
of uncertainity, joy or to mock someone. The laughter of the performers ranges between these categories, seeming unsincere or hysterical at times. The
physically taxing act of laughing for a long time twists
the facial features of the performers so much, that
it is questionable wether they are still laughing or
35

ob die Protagonisten lachen oder verzweifeln. Auch
der Betrachter schwankt zwischen verschiedenen
Reaktionen: das Lachen kann ansteckend oder befremdlich wirken.
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despairing.The viewer is also confronted with a range of feelings: laughter can be contagious or disconcerting

linke und rechte Seite:
Geheimnis, 2010,Videostills
left and right page:
Secret, 2010, videostills
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In der Installation Geheimnis sind in einem abgedunkelten Raum mehrere Projektionen zu sehen und
Flüsterstimmen zu hören. Jede Projektion zeigt eine
erzählende Person. Diese Personen vertrauen dem
Betrachter unter der Bettdecke ein persönliches
Geheimnis an. Dazu muss er jedoch nah an die jeweilige Projektion herantreten um die Stimme des
dort Flüsternden aus dem Durcheinander der Stimmen herauszuhören. So begibt er sich auf eine sehr
vertraute Ebene mit dem Sprechenden, auf der das
Geheimnis geteilt und somit öffentlich wird – und
damit aufhört, ein Geheimnis zu sein.
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In a darkened room, several projections can be seen
and whispering voices heard. Each projection shows
a narrating person. These persons tell the viewer
a personal secret under their blanket. For this to
happen, he has to step close to the projection to
discern the voice of the person whispering theirs
from the chorus of the other voices. By this act the
viewer puts himself on a very personal level with the
narrator, on which the secret ist shared and therefore becomes public – ceasing to be a secret.

Das Heiligenstädter Testament Beethovens gehört
zu den erschütterndsten Texten des Komponisten.
Es entstand 1802 für seine Brüder mit der Bestimmung: „nach meinem Tode zu lesen“. Es ist ein Dokument einer Krise, ausgelöst durch den Prozess der
Ertaubung und der damit einhergehenden Vereinsamung. Drenkwitz reflektiert diesen Sinnesverlust;
das Faksimile des Textes wird von hinten auf eine
Folie projiziert, die von vorne durch einen Scheinwerfer so hell beleuchtet wird, dass die Projektion
zunächst nicht sichtbar ist. Das ändert sich jedoch,
wenn man in den Lichtkegel tritt.

The Heiligenstädter Testament by Ludwig van Beethoven is one of the Composer´s most moving Letters. It was written for his brothers in 1802, „to be
read after my death“ and is the documentation of a
crisis, started by the process of becoming deaf and
the solitude it brought with it. Drenkwitz reflects on
this loss of perception; the text is projected from behind on a screen, which is illuminated from the front
so strongly that the projection becomes invisible.
This changes when the viewer steps into the light.
Dirk Ufermann

Dirk Ufermann

Heiligenstädter Testament, 2009, Installationsskizze
Heiligenstädter Testament, 2009, installation sketch
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Heiligenstädter Testament, 2009,Videoinstallation
Heiligenstädter Testament, 2009, video installation
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