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I.  
Rede zur Ausstellung „ I DOT Lichtboxen -  Lilly Grote „ in Berlin Charlottenburg transform Studio 
und Galerie am 5.11.2016 

"Es gab Panoramen, Dioramen, Kosmodrome, Dia-Phanoramen, Navaloramen, Pleoramen, 
Fantoscope, Fantasmo-Parastasien, Experimente fantasmagorique et fantasmaparastatique, (die) 
malerische Reisen im Zimmer, Georamen, Optische Pittoresken, Cinéoramen, Phanoramen, 
Stereoramen, Cykloramen, Panoramá dramatique…  

so eine Notiz bei Walter Benjamin im Passagenwerk um ca. 1930; in der teilweise Amusiertheit aber 
auch Begeisterung über „unsere an Pano-, Cosmo-, Neo-, Myrio-, Kigo- und Dio-Ramen so reichen 
Zeit“ auftauchen. 

Benjamin erforscht im Pariser Exil nicht etwa die Gegenwart sondern das Bild- und Medienreiche fin 
de siècle. Mit zahllosen, magisch aufgeladenen, optischen Apparaturen befindet sich der 
Großstädter seit Mitte des 19. Jahrhunderts in einer Welt-Umschau neuer Dimension.  

Er schaut in ferne Länder, besucht Orte und Geschehnisse, die weit entfernt liegen, schwierig zu 
bereisen waren oder sogar in der Vergangenheit lagen.  

Ein Pleorama beispielsweise von pleo altgriechisch: ich reise zur See ermöglichte fantastisch-
fiktive Wasserfahrten.  

Das Weltbild vergrößert sich in diesen spektakelhaften Räumen beträchtlich. Der Blick führt dabei 
immer ins Aussen - von sich weg.  

Abgelöst wurden diese baulich und handwerklich aufwändig gestalteten, meist beweglichen, 
wechselnd beleuchteten dreidimensionalen Schaubilder - begehbar in eigens dafür geschaffenen 
Architekturen - durch die aufkommende Fotografie. Im Jahr 1838 entwickelt Louis Daguerre sein 
fotoähnliches Abbildungsverfahren, im selben Jahr übrigens brennt sein Pariser Panorama ab. Ein 
symbolischer Epoche Wechsel! In dessen Folge die Fotografie entsteht. Wenige Jahrzehnte später 
das moving picture, der Film. All das sind Abbildungsverfahren einer Wirklichkeit, die zunächst 
überwältigte…. 

….und heute haben wir das Selfi!  
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Dieser Zentralort des derzeitigen Welt-Verständnisses ist geprägt durch das erbärmliche 
Zusammenzurren der Optik aufs eigene Gesicht. Nicht die Perspektive nach Aussen, sondern ein 
trotziges „Ich war hier“ bestimmt diese mehrfach selbstreferentielle Photopraxis.  

Mit der Selfi - Stange, die eine schon grotesk anmutende Bewegung des Menschen in seiner 
Umgebung hervorgebracht hat, ist ein vorläufiger Höhepunkt erreicht. 
Diese teleskopartig ausfahrbare Selbstaufnahme-Apparatur wandert stolz nach oben gereckt durch 
Parks, Gärten, Landschaften, Museen, vorbei an Brunnen, Säulen, Brücken und Ausblicken.... mit 
dem einzigen Zweck dessen Halter aufzuzeichnen.  

Das führt zur perpetuierten Ich-Botschaft.  

Zur Botschaft eines Ichs, was sich selbst nicht mehr aus dem Blick bekommt. 
Was sich immer und überall an sich selbst berauscht. 
Was sich nicht satt sehen kann. 
Was scheinbar einen Mangel von Jahrtausenden nachholt: den, des nicht permanent anwesenden 
Spiegelbildes.  

Spiegel waren Luxusgüter, zunächst polierte Metallflächen, ab dem 15. Jahrhundert flächiges, 
Zinnfolien hinterlegtes Glas. Das Spiegelbild in stillen Wasserflächen - berühmt durch die 
Überlieferung des Narziss-Mythos - war Ausnahme!  

Narziss, der sich in sich selbst verliebte, wird für Freud zum Begriffsträger einer ganzen Theorie. 
Der, des an sich überlasteten Menschen. 
Es sei in dem Zusammenhang an das in vielen Weltreligionen existierende Bilderverbot erinnert. Hier 
galt es einen Fluch abzuhalten, den der Hybris, der Selbstüberschätzung, der Ichbezogenheit und 
damit der Verlust der Wahrnehmung des Anderen.  

Technisch möglich ist die Ich-Repräsentation heute jederzeit. Folgerichtig könnte man meinen, man 
brauche die Augen der Anderen nicht mehr, um eine Ahnung davon zu bekommen, wer wir seien. 
Lilly Grote sieht dies offensichtlich nicht so.  

Als Titel der Ausstellung wählt sie eine zunächst kryptisch wirkende Chiffre. Eine Linie - und einen 
Kreis - in kühlem, vernünftigen Blau.  

Dies muss an dieser Stelle dechiffriert werden: Hinter der Linie verbirgt sich der Großbuchstabe I für 
Ich / englisch I - der Kreis - markiert den Punkt dahinter.  

Ich Punkt. Im Englischen: I dot.  

Diese Zuspitzung des Ich Punkts - salopp gesprochen: Ich und dann erst einmal nichts  - erinnert an 
eine allen geläufige Produktpalette zur Ich-Reproduktion und Ich-Repräsentation: die von Apple.  
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Legendär ist das I Phone geworden, dessen Markenname in der Übertragung schlicht „ich 
telefoniere“ bedeutet. Wir wissen, es kann viel mehr als das. Assistiert durch Geräte wie I Pod, I 

Pad, I Cloud usw.usf. generiert der gegenwärtige, westliche Hemisphären bewohnende Mensch, 
seinen Ich-Raum. Einen wohlorganisierten, digital umsorgten Ich-Raum. Der dem Anderen gegenüber 
zunächst nicht verschlossen wird, doch dieses Andere nur auf bestimmten, vorgegebenen Kanälen an 
sich heran kommen lässt.  

I Pod als Neologismus entsteht aus broadcast und pod (die Kapsel) - kann so auch als Ich Kapsel 
verstanden werden. Das Ich kapselt sich von der Umwelt ab. Das nachfolgende I Pad ist in 
sprachlicher Konsequenz als Ich Kissen zu verstehen und deutet so die Nutzung bereits an: Ich auf 
meinem Kissen erlebe die Welt an meinem flachen Tablet. I Cloud - die Ich Wolke - verspricht mir 
eine neue Existenz in der digitalen Dematerialisiertheit großer Server, wo alles über mich sorgsam 
verwahrt wird. Zugegebenermassen, eine noch etwas gewöhnungsbedürftige Konstruktion...  

All das basiert auf der Technologie des I OS. Was ausgesprochen heißt: I Operating System.  -> In 
Übersetzung ist es das: Ich Betriebssystem.  

Ein Ich-Betriebssystem! 
Damit ist der gegenwärtige Zustand gut, wenn nicht geradezu perfekt beschrieben.  

Jeder der hier Anwesenden, ist eingeladen, sich auf das Vorhandensein und insbesondere die 
Funktionstüchtigkeit seines eigenen Ich-Betriebssystemes hin zu prüfen! 
Läuft es gerade, das System? Kam es ins Stocken? Hat es sich vielleicht weggeträumt? Jemanden 
Anderen beobachtet? Ist es sozusagen runtergefahren, um sich in den Augen Anderer eine Ahnung 
zu verschaffen, wer man sei?  

Paul Auster formuliert dies in seinem 2012 entstandenen Buch WINTERJOURNAL so: „Wir alle 
sind uns selbst fremd, und wenn wir eine Ahnung haben, wer wir sind, dann nur, weil wir in den 
Augen der Anderen leben“ Dieses Zitat stellt Lilly Grothe über ihre heutige Ausstellung.  

We are all aliens to ourselves, and if we have any sense of who we are,  

it is only because we live inside the eyes of others.         

 

_______________________________________________________ 

 

 

Die Lichtboxen sind für mich die Dioramen von 2016. 
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Diorama von Altgriechisch dioráein mit Bedeutung von „Hindurchsehen, Durchschimmern, 
Durchschauen“. Denn dem allgegenwärtigen Zwang, das Ich-Betriebssystem oparabel zu halten, 
entwinden sich die Lichtboxen / Dioramen auf ihre ganz eigne Weise:  

Sie kehren das Begehren um. 
Sie lassen hineinschauen, in eine Welt en miniature Eintreten, in der für diese Zeit Stille herrscht. 
Sie nehmen sich zurück indem sie Öffnen. 
Sie Öffnen und Verbergen zugleich. 
Sie generieren in ihrer Abfolge ein imaginiertes Haus mit seinen Türen und Treppen, Etagen und 
Fluren. 
Sie schaffen Durchgangsbereiche des Traumhaften, Nichtsichtbaren, doch Denk- und Fühlbaren für 
den Betrachter.  

Sie konvergieren eine Ich-Show in eine Hinein-Schau. 

Sie bilden so einen Zwischenraum entlang der Risse unserer Wirklichkeit. Einer Wirklichkeit, die 
selten so eindeutig ist, wie behauptet wird. Das Ich geht in der Betrachtung von Lilly Grotes 
Lichtboxen auf selbstlose Wanderung durch ein imaginiertes Haus, was hier oder auch da stehen 
könnte.  

Mit Verzicht einer Ich-Botschaft schaffen diese Dioramen die Voraussetzung für ein stilles 
Gespräch.  

Eva Illouz, die marokkanisch stämmige, jüdische Soziologin formuliert dies so: 
„Was macht eine Person, was macht ein Ego aus? Es ist die stille Sprache, in der wir mit uns selbst 
sprechen. Die Fähigkeit, tief in den Nischen unserer Seele zu reflektieren, wer wir sind und wer die 
Anderen sind.“  

Dioráein - als Kunst des Hindurchschauens auf den möglicherweise abwesenden Anderen?  

In den hier heute im Raum zu sehenden, dreidimensionalen, theatral-intim beleuchteten 
Zwischenräumen, einer wenig konsistenten, weil fantastisch eingerichteten, manchmal sürrealen 
Wirklichkeit könnten sich imaginär - im Blick des Anderen - Leben abspielen:  

Da könnte jemand anwesend sein, der nur momentan abwesend ist, auf einer Reise oder bei seiner 
Geliebten. 
Da ist noch das vergessenen Poem auf dem Kneipenzettel, das nun am letzten Nagel hängt. Als 
Erinnerung an den Schreiber.  

Da ist auch das „Fenster zum Hof“. Was die Beobachterhaltung zu einer innerpsychischen 
Angelegenheit werden lässt, da das Interesse am Anderen geweckt ist, auch wenn derjenige/diejenige 
abwesend ist. 
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Hinter Tapeten voll üppig-exotischer Flora könnte jemand leben. Vielleicht derjenige, der den fein 
geschwungenen Ast gefunden hat - dieses Object trouvé - welches seinerseits wieder auf die sensible 
Finderin verweist.  

Es könnte aber auch gerade ein Tiger im Neonlicht aus der Wand springen - auch das wäre möglich!  

So schimmern unendliche Möglichkeiten auf. Möglichkeiten aus einem magischen Dahinter - 
hindurch durch einen Zwischenraum - zu uns hier DRAUSSEN - die wir zugunsten einer stillen 
Sprache mit uns und Anderen, unser Ich- Betriebssystem vorübergehend abschalten könnten.  

Christina Schachtschabel  

Berlin, November 2016  
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