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Gespräch zwischen Joe Amrhein und Ati Maier am 28. Juli 2008.

AM Meine erste Frage betrifft deinen Werdegang, da bekannt ist, dass du früher als Schildermaler in Kalifornien
gearbeitet hast. Wie kam es da zum Übergang zur Kunst? 

JA In Sacramento, wo ich aufwuchs, habe ich zusammen mit meinem Bruder einen Schildermalbetrieb gegründet,
als Möglichkeit nach Außen hin den Schein eines Lebens als Künstler aufrecht zu erhalten. Die Arbeit hat mich jedoch
vollkommen vereinnahmt, weil es zu der Zeit schwierig war, und wir auf unsere Kosten kommen mussten. Damals, im
Jahre 1975, habe ich mir meine Fertigkeiten beim Arbeiten angeeignet.

AM Was für Schilder habt ihr hergestellt? 

JA Sie waren alle gebrauchsgrafisch. Wir stellten Buchstaben und Beschriftungen im Siebdruck- und
Schnittverfahren für Plexiglasschilder her. Für mich was es wichtig, diese Art Malerei und die Herstellung von handge-
malten Schildern zu erlernen. Das war zu einer Zeit, als es noch keine Plotter (um die Buchstaben aus PVC-Folie zu
schneiden) und Computer gab. Gegen Ende der siebziger Jahre wurden im Bereich der Werbeschilderherstellung immer
mehr Schneideplotter eingesetzt, bzw. diese übernahmen rasant das ganze Geschäft, aber wir arbeiteten weiterhin in
Techniken, die der Computer nicht ersetzen konnte, wie zum Beispiel Beschriftungen in Blattgold. Unser Betrieb lief ganz
gut, aber ich entschied mich dann, Sacramento zu verlassen und nach San Francisco zu ziehen. Dort arbeitete ich weiter
als Schildermaler und gründete eine neue Firma. Ich zog also mit meinen kleinen Prospekten von Tür zu Tür, von
Lastwagenfirma zu Lastwagenfirma, auf der Suche nach Aufträgen. Gleichzeitig unterhielt ich mein Atelier in der
Stevenson Street in San Francisco, südlich von Market Street. Dort lebte ich zwei Jahre lang, bevor ich nach L.A. umzog.

AM Aber gleichzeitig machtest du auch deine Kunst? 

JA Ja, gleichzeitig arbeitete ich auch als Künstler.

AM Entsprach also seinerzeit deine Arbeit schon deiner heutigen Arbeitsweise, oder war sie ganz anders? 

JA Nein, damals war sie ganz anders. Ich betrachtete meine Kunst immer als völlig getrennt von meiner Tätigkeit als
Schildermaler. In den achtziger Jahren lebte ich durchgehend in L.A. und konnte nach den ersten paar Jahren von meiner
Kunst leben. Was ich in meinem Atelier malte, hatte nichts mit Schildermalerei zu tun. Als ich dann 1989 nach New York
zog, kamen die beiden Bereiche zusammen.

AM Wann hast du konkret damit begonnen, Buchstaben und Text in deine Arbeiten einzubeziehen?

JA In New York fing ich an, die Schildermalerei anders einzusetzen. Ich machte weiterhin Malerei, fing aber auch an,
Künstler wie Lothar Baumgarten und Lawrence Weiner, die mit Text arbeiteten, kennen zu lernen, und für sie als
Assistent zu arbeiten. Später lernte ich dann auch ihre Galeristen kennen, Marian Goodman und Leo Castelli und andere
interessante Leute. Also kam ich immer mehr in Kontakt mit großen Galerien durch meinen Job als Schildermaler, und
arbeitete parallel dazu als Künstler in meinem Atelier. 

 





AM Hat dich das Arbeiten mit Künstlern wie Lawrence Weiner, der Texte und Sprache anwendet, beeinflusst? 

JA Ja, ich wurde immer weiter in diese Art von Arbeit hineingezogen. Später hat mir jemand vorgeschlagen, ich solle
doch mal meine Fertigkeiten als Schildermaler in meiner eigenen Kunst anwenden. Ich war zunächst unwillig. Ich konnte
es nicht sehen, weil für mich die Schildermalerei eine Arbeit war, um lediglich mein Lebensunterhalt zu verdienen. Als
Bruce Pearson Mitte der Neunziger in Brooklyn die Ausstellung „Just What Do You Think You're Doing Dave?“
kuratierte, lud er mich ein mit der Auflage, etwas Großformatiges und Neues auszuprobieren. Also machte ich zum
ersten Mal eine Arbeit, die rein aus Text bestand, und die mir sehr gefiel, als sie fertig war. Seitdem arbeite ich mit Text
in Lackfarbe auf Mylarfolie und Glas. 

AM Was für Wörter oder welche Sprache kommen in deinen Arbeiten vor? 

JA Früher benutzte ich eine ortsspezifische Sprache, Wörter, die einen konkreten Ort beschrieben. Oder
Wiederholungen von Wörtern und Buchstaben. Jetzt übernehme ich Wörter und Begriffe aus der Kunstkritik, die ich mir
für meine Zwecke aneigne. Diese Hyperbel und gesteigerte Sprache sind auf eine Weise poetisch. Wenn man versucht
Kunst zu beschreiben, vor allem aus dem Zusammenhang herausgelöst, ist es manchmal sehr schwierig, sie zu
verstehen. In dem Moment liebe ich einfach die übertriebene Sprache. Ich wende sie an, indem ich sie in meine Kunst
zurückführe. Normalerweise funktioniert die Kunstkritik sehr linear: Erst wird ein Kunstwerk hergestellt, dann wird es
rezensiert, und dort hört es auf-es wird zu etwas Abstraktem. Einige Jahre, nachdem ich mit dieser Arbeit begonnen
hatte, hat ein Zitat von Robert Smithson in mir etwas ausgelöst: Er hat gesagt, „dass, das Schreiben über die Kunst,
Anwesenheit durch Abwesenheit ersetzt, indem die Abstraktion der Sprache als Substitut des realen Gegenstandes
fungiert.“ Ich hole die Beschreibung der Abwesenheit in die Kunst zurück. 

AM Kannst du noch ein wenig erklären, wie du die Arbeiten mit Mylarfolie aufbaust? 

JA Sie gehen von der Idee aus, dass diese spezielle Sprache sehr dicht und schwer verständlich ist. Hinsichtlich der
Transparenz des Materials, geht es mir um diesen sprachlichen Aspekt, wenn ich die auf Mylar aufgetragenen Wörter
übereinander schichte. Durch das Übereinanderschichten wird es noch schwieriger, die einzelnen Wörter zu erkennen.
Indem ich die Malweise und Schriftbilder aus dem Bereich der Schildermalerei anwende, habe ich ein grafisches Gerüst,
in dem ich mich bewegen kann. Künstler wie Lawrence Weiner, Ed Ruscha, Jenny Holzer und Barbara Kruger wenden
alle eine bestimmte Typo aus einem bestimmten Grund an. Mein Gebrauch der Typographie hat viel mit dem Beschriften
von Plakattafeln und Werbeschildern zu tun, und so kann ich sowohl im kleinen als auch im großen Format arbeiten.
Diese Art von Schriftbild impliziert einen werbegrafisch-nostalgischen Kontext in den Arbeiten.  

AM Wie sehr haben Leute in New York dich inspiriert? In deinen Plastiken gehst du ja weiter, bis hin zu den Arbeiten
aus zerbrochenem Glas.

JA Ein Künstler, mit dem ich gearbeitet habe-das hat auch etwas mit meiner Tätigkeit als Galerist von Pierogi zu tun-
ist Brian Conley. Zusammen haben Brian und ich eine Ausstellung von Robert Smithsons Arbeit kuratiert. Wir haben
seine „Dead Tree“ Installation reinszeniert. Meine Recherchen zum Werk Robert Smithsons haben mich wirklich sehr
beeinflusst.

AM Obwohl er ein „land artist“ war, haben dich seine Schriften beeinflusst? 
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JA Sein Einfluss auf mich betrifft mehr das Herstellen und die Präsentation von Kunst, d.h. das Entwickeln von Ideen
jenseits des Galeriekontextes. Er hat auch Arbeiten mit Glas und Spiegeln gemacht, und ich liebe diesen Aspekt seines
Werkes. Eine seiner Arbeiten hieß „Atlantis“. Sie war eine im Außenraum in der Form von Atlantis aufgebaute
Installation aus zerbrochenem Glas. Das hat mich sehr beeindruckt. Aufgrund meiner Herkunft als Schildermaler und
meiner Erfahrungen mit dem Werkstoff Glas sowie Ladenfassaden und Schaufenstern, liebte ich es, mit Glas zu arbeiten
und es mit Farbe zu beschriften. Aber die Idee, das Glas zu zerschlagen, eröffnete mir eine ganz andere Dimension. 

AM Da ist eine andere Arbeit aus zerbrochenem Glas, die hier in der Ausstellung gezeigt wird.

JA Genau. Die Wörter werden auf Glasscheiben gemalt, die dann zu einem großen Haufen zertrümmert und somit
gewissermaßen zu Artefakten werden. Die Wörter werden zu Fragmenten ihrer selbst und sind beinahe unlesbar. Die
Farbigkeit der Wortfetzen und die Tatsache, dass sie gemalt sind, erzeugt durch die Anhäufung der Glasscherben ein
hohes Maß an visueller Abstraktion und Spannung.

AM Kannst du noch mehr zu dieser Arbeit sagen? Ein wenig hast du schon darüber erzählt, wie es war als du sie
zum ersten Mal ausgestellt hast, dass sie beim Transport beschädigt wurde oder so ähnlich?

JA Diese Arbeit entwickelt sich stetig weiter. Begonnen hat sie vor ungefähr acht Jahren. Als ich sie erstmals
ausstellte, bestand sie aus einem sehr kleinen Haufen von mit Text versehenen Glasstücken. Diesen Haufen habe ich
aufbewahrt, und jedes Mal, wenn ich ihn wieder aufbaute, habe ich neue, größere Stücke bemaltes Glas hinzugefügt,
die ich vor Ort zerschlagen habe. Danach habe ich immer so viel von dem Glas aufgehoben wie ich konnte. Also wächst
die Arbeit ständig-inzwischen habe ich sie vielleicht sechs Mal ausgestellt, zuletzt im Jahre 2005 in der Dogenhaus
Galerie in Leipzig. Beim Transport der Glasstücke kam es beim Zoll zu einem Durcheinander, da ich den Wert mit Null
angegeben hatte. In den Frachtpapieren stand einfach „Broken Glass“ (kaputtes Glas). Wahrscheinlich weil die
Zollbeamten das nicht verstanden, haben sie die Kiste geöffnet. In der Kiste waren nur verschiedene Fächer mit zertrüm-
merten, mit Text bemalten Glasscheiben-die einen größer, die anderen kleiner. Größere Bruchstücke waren gesondert
verpackt, sodass es nicht nur winzigkleine Scherben waren. In ihrer ziemlich brutalen Art, die Kiste zu öffnen, haben die
Beamten viel Glas zerschlagen. Das machte aber nichts, weil dies das Ergebnis der Arbeit war. Ein wenig war ich aber
dennoch frustriert, weil ich das Glas ja vor Ort in der Ausstellung zerschlagen wollte. 

AM Wie geht das Zerschlagen des Glases vonstatten? Ist es wichtig, dass du das Glas zerschlägst? Was ist daran so
bedeutsam? Weil es irgendwie ein gewalttätiger Akt ist?

JA Ja, da kann man sich verletzen. Das liegt in der Natur der Sache. Der Aspekt der Gefahr im Umgang mit
zerschlagenem Glas ist für mich wichtig, um die Zerstörung der Sprache zu betonen. Beim Installieren der Arbeit achte
ich dennoch darauf, den Glashaufen unter kompositorischen Gesichtspunkten zu arrangieren. Ich öffne nicht einfach
nur die Kiste und kippe den Inhalt auf den Boden. Durch das kompositorische Moment wird der spontane Akt des
Zerschlagens des Glases offenkundig und für die Installation formal wichtig. 

AM Also ist es nicht als Performance angelegt?
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JA Nein, ich stelle sie nicht im Rahmen einer Performance her. Es ist für mich mehr ein fortwährender Prozess. 

AM Kannst du noch etwas zu deiner anderen großformatigen Arbeit in der Ausstellung, „Abecedarian“, sagen? 

JA „Abecedarian“ hat sich aus anderen Arbeiten von mir entwickelt. Sie ist ebenfalls aus Glas und Lackfarbe. Das
Glas wende ich als lichtdurchlässiges Material an und die Farbe als Maske. Die Installation umfasst sechsundzwanzig
Teile, ein Teil für jeden Buchstaben des Alphabets. Jedes Teil besteht aus fünf Glasflächen, bemalt mit Wörtern oder
Sätzen, die mit dem jeweiligen Buchstaben des Alphabets beginnen, und einer Lichtquelle, die, als wichtigstes Element
der Arbeit, einen Schatten erzeugt. 

AM Es werden also Schatten an die Wand geworfen?

JA Ja, der lichtundurchlässige Lack der Buchstaben ruft eine anamorphe Verzerrung hervor. Die Buchstaben
verzerren sich entsprechend dem Lichtwinkel, so dass die Buchstaben-als Schatten an der Wand-perspektivisch richtig
erscheinen. Das Licht muss in einer Position angebracht werden, die exakt jener entspricht, in der die Arbeit im Atelier
gemalt wurde. Es geht mir darum, den Schatten als einen Aspekt der Sprache zu reflektieren. In diesem Fall ist es das
ephemere Wesen der Sprache: beim Sprechen ist sie für einen Augenblick da, und im nächsten wieder verschwunden.
Ein Schatten ist im Wesen ebenfalls sehr ephemer, er verschwindet oder verändert sich.

AM Kannst du etwas über die Art und Weise sagen, wie du Farbe in deinen Arbeiten einsetzt? 

JA Die Arbeit mit dem Titel „Detailfülle“, die ich momentan herstelle, wird von einem eklektischen und
komplizierten Farbschema bestimmt. Manchmal benutze ich Farbmuster oder wende Farbübergänge an, zum Beispiel
von Rot- zu Blautönen. In einer meiner Bogenarbeiten sollten ebenfalls solche Farbübergänge die Vorstellung der Reise
von einem Ende des Bogens zum anderen unterstreichen. Also ist der Bogen eigentlich eine Brücke, eine optische
Brücke, und du als Betrachter stehst unter ihr. Du gehst unter ihr durch, schaust hinauf, und die Sprache bewegt sich
hoch, steigt, so zu sagen sinnbildlich, über deinen Kopf empor. Der Farbverlauf führt des Betrachters Auge also über
das, was es gerade liest. Aber ich verwende auch nur Schwarz, Weiss oder Grau an, um Typo und Struktur
hervorzuheben. Ich habe schon einige Arbeiten mit Zahlen gemacht, von denen eine, „Infinity“, in der Ausstellung zu
sehen ist. Die Arbeit ist nur in Schwarz und Weiss ausgeführt, um sowohl die Grauwerte als auch den formalen Aspekt
der Buchstaben zu unterstreichen.

AM Würdest du also von der Bogenarbeit beispielsweise behaupten, dass das Konzept wichtiger als das visuelle
Resultat sei?

JA Das eine bedingt das andere. Wenn ich Mylarfolien übereinander schichte, schaffe ich Übergange und
Überlagerungen von Informationen-es handelt sich also um das Verdichten von Information.   

AM Manche deiner Arbeiten wie zum Beispiel die Bögen wirken beinahe wie Wortplastiken. Sie wölben sich in den
Raum hinein. 

JA Ja, ich entdeckte, dass beim physischen Trennen der Ebenen sie aus der Wand herauskamen, sich von ihr lösten
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und zu Skulpturen wurden. Dies führte zu der Idee, die Arbeiten von der Decke hängend anzubringen, als
„Informationsschleier“. Meine erste Bogenarbeit ragte über vier Meter aus der Wand heraus. Die einzelnen Flächen
verkleinern sich in der Höhe von hinten (3,35m x 6,0m) nach vorne (10cm x 6,0m). Ähnlich wie die Idee der Brücke, erzeugt
die Arbeit eine Welle aus Textinformationen, die über den Kopf des Betrachters wächst. Wie ich schon sagte, betont auch
dies das Konzept der Verdichtung. Die einzelnen Informationen können sowohl humorvoll oder lächerlich, aber auch
poetisch und interessant sein. Es hängt alles davon ab, wie man es betrachtet. Es beschreibt die Kunst und auch noch viele
andere Dinge. Kenntnisse der Kunst(welt) sind nicht unbedingt erforderlich, um über die Arbeit lachen, sie verstehen oder
konsumieren zu können. Aber diese Sprache wiederum beschreibt Dinge, die an sich sehr esoterisch sind. 

AM Du benutzt also grundsätzlich nur Begriffe aus dem Bereich der Kunst?

JA In dieser Serie geht alles von Texten der Kunstkritik aus. Die meisten Leute-sowohl aus der Kunst als auch andere-
die diese dichte Sprache lesen, haben Schwierigkeiten, sie zu verstehen. Weil sie so übertrieben ist. Ich zitiere sie in meiner
Arbeit, und viele Schreiber „dissen“ mich, wenn ich das tue, oder sie mögen es, dass ich ihre Sprache verwende, um dann
doch nachzufragen, ob ich mich nicht über sie lustig mache. Oftmals halte ich diese Sprache aber für sehr poetisch und
stimmungsvoll. Sie kann sehr schöpferisch sein, aber auch lächerlich wirken. 

AM Na ja, du transferierst sie in einen anderen Kontext, so dass sie ihre ursprüngliche Spezifik verliert. 

JA Es ist seltsam, wie Sprache gleichzeitig so vage und präzise sein kann. 

AM Sicherlich schreiben auch Kritiker über deine Arbeit. Was passiert dann?

JA Die Rezensionen meiner Arbeit können sehr einfach ausfallen, manche beschreiben meine Arbeit als schwer zu
kritisieren, und mache... na ja, ein Rezensent beschrieb sie einmal als „bombensicher“. Im Grunde thematisiert ja meine
Kunst die Tätigkeit des Kritikers.

AM Sie könnte sich ewig fortsetzen. Du könntest aus Elementen der Rezensionen deiner Arbeiten neue Arbeiten
schaffen. 

JA Genau das habe ich auch schon gemacht. Die künstlerische Anwendung dieser Begriffe stammt von dem
konzeptuellen Umgang mit Sprache. Es ist schwierig, ein Konzept in eine konkrete Idee zu verwandeln. Beim konkreten
Ausführen kommt es zu einer physischen Erscheinung, die in direktem Bezug zum Konzept steht. Du musst dir genau
überlegen, wie diese Form aussieht. Diese Wörter und Buchstaben wende ich als physische Formen an. Ich verwende den
kommerziellen Begriff als Verweis, um die Buchstaben zu physischen Objekten zu machen und ihre Größe zu rechtfertigen.
Immer wenn ich Wörter male, bin ich jenen Künstlern, die Kunst aus Sprache machen, für ihre Inspiration verpflichtet: Aber
deren Arbeiten stammen von der Auseinandersetzung mit der Herstellung von Kunst sowie mit der Anwendung von
Sprache um sowohl Kunst als auch das Leben zu definieren. Meine Arbeit, hingegen, verweist auf die Texte, die sich mit
Kunstwerken befassen, und eignet sie sich an. 

AM Könnten wir noch etwas über deine ortsspezifischen Arbeiten reden wie zum Beispiel die für den Laumeier
Sculpture Park? Das war eine sehr schöne Arbeit.
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JA Die Arbeit bestand aus einem „Billboard“, was für mich großartig war. Die Ausstellung wurde von Gregory Volk
und Sabine Russ kuratiert. Sie wollten Reklametafeln einsetzen-sowohl als Flächen für Malerei als auch als Plastiken im
Park. Die Idee der Reklametafel entspricht genau meiner Arbeit, weil sie Fragen der Beschilderung und Werbung
impliziert, und zudem auch begründet, weshalb die Arbeit sich an dem Ort befindet. Ich definierte jenen spezifischen
Standort als Zentrum der Welt und begann, die Tafel vom Zentrum her aufzuklappen, wie einen Bilderrahmen, durch
den man den Laumeier Sculpture Park sehen konnte. Ausgehend von diesem Mittelpunkt ging ich nach Norden, Osten,
Süden und Westen und wählte wahllos Orte aus. Die ersten Schichten bezeichneten Orte, die nur fünf oder zehn Meilen
entfernt waren. Ich schrieb die Namen von Straßen, Gebäuden und Örtlichkeiten auf. Insgesamt schichteten sich
zwischen dreißig und vierzig Ebenen vom Zentrum des Billboards zu seinen Rändern auf-stellvertretend für Wege in alle
Himmelsrichtungen quer durch die Vereinigten Staaten, dann quer über den Atlantik, den Pazifik und durch Europa,
dann weiter hinunter bis in die Antarktis, wieder hoch bis in die Arktis und von dort hinüber nach China, um letztendlich
in Sri Lanka und Russland anzukommen. Wie eine Weltkarte aus Zeichen bezog sich die Tafel auf Orte rund um die
Erdkugel. 

AM Eine andere Frage: Wie kommst du damit klar, zugleich Künstler und Galerist zu sein? Das stellt man sich als sehr
schwierig vor.

JA Es stimmt, dass ich zusammen mit meiner Frau Susan die Galerie Pierogi leite. Für mich ist es eigentlich nur eine
Frage der Zeiteinteilung, um mich meiner Kunst widmen zu können. Aber das trifft wahrscheinlich auf viele Künstler zu,
die auch andere Jobs machen müssen, um als Künstler arbeiten zu können. Eine Galerie zu leiten bedeutet für mich als
Künstler, nicht so sehr auf zwei Hochzeiten gleichzeitig zu tanzen, weil beide Bereiche zusammen denselben Sprachraum
bilden. Eine Galerie kann auch ein Kunstwerk sein.

AM Klar, es ist dasselbe Medium, nämlich Kunst. Es stimmt aber auch, dass du einerseits als Geschäftsmann,
andererseits als Künstler denken und arbeiten musst. Das sind doch sehr unterschiedliche Tätigkeiten, würde ich
behaupten. 

JA Na ja, noch fünfundzwanzig zusätzliche Egos sind auch daran beteiligt, nicht nur mein eigenes. Es ist zugleich
schwierig und wunderbar, weil so alle wie zu einer großen Familie werden, und dies mich motiviert, in der Kunstwelt
mitzumischen. Ich kann zwar nicht so viel Kunst herstellen, wie ich es vielleicht gerne möchte, aber wahrscheinlich muss
ich gar nicht soviel Kunst herzustellen, wie ich es gerne möchte. Ich glaube, manchmal stellen Künstler zu viele Arbeiten
her. Es führt eine Übersättigung ihrer Arbeit herbei, um der Befriedigung des Marktes willen. Das künstlerische Arbeiten
kann etwas sehr Persönliches, sehr Interessantes sein-es ist ein Lebensstil. Ich glaube, dass die Vorstellung, Kunst zu
machen, an sich von sehr großer Bedeutung ist. 

AM Es hat mehr mit Qualität zu tun.

JA Genau. Solange ich Qualität erhalten kann und meine künstlerische Arbeit von meiner Galeristentätigkeit zu
trennen vermag. Ich muss die Kunst trennen, sie muss eigenständig bestehen. Und ich hoffe sehr, dass sie sich immer
weiter entwickeln wird. Das ist eben das Aufregende.
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