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Das	MoGv	der	Einladung	zu	dieser	Ausstellung	–	eine	gerahmte	Abbildung	von	Dunkelkammer-Equipment,	

die	 an	einer	Wand	hängt	 –	 signalisiert	 sofort	 Luke	 Fowlers	 komplexe	Beziehung	 zur	 Fotografie	und	 seine	

Loyalität	 gegenüber	 der	 analogen	 Technik.	 Die	 scheinbar	 beiläufig	 bei	 natürlichem	 Licht	 fotografierte	

Aufnahme	 deutet	 auf	 einen	 Widerstand	 hin,	 die	 Rolle	 eines	 klassischen	 Fotografen	 zu	 spielen;	

normalerweise	unerwünschte	Effekte	wie	Unregelmäßigkeiten	in	der	Körnung	und	Farbigkeit,	Lichalecken,	

Unter-	 und	 Überbelichtungen	 sowie	 andere	 fotografische	 “Fehler“	 bleiben	 erhalten,	 um	 seine	

materialisGsche	Herangehensweise	zu	unterstreichen.	Wie	bei	seinen	filmischen	Arbeiten,	die	die	Rhetorik	

des	konvenGonellen	Dokumentarfilms	hinterfragen,	verweisen	diese	gruppierten	BildkonstrukGonen	auf	die	

Kunstgriffe	des	Mediums.	Die	Tatsache,	dass	dieses	Foto	 im	Haus	des	 italienischen	Fotografen	Luigi	Ghirri	

entstand,	 liefert	 weitere	 Hinweise	 auf	 Fowlers	 Arbeitsweise.	 Seine	 Fotografien	 sind,	 ebenso	 wie	 Ghirris	

scheinbar	kunstlose,	 sGlle	Beobachtungen,	streng	präzise	Realitätseindrücke.	 In	der	gesamten	Ausstellung	

betont	 Fowler	 die	 Beziehungen	 von	 Objekten	 zu	 ihrer	 PräsentaGon.	 Sei	 es	 in	 den	 Bücherkisten	 von	

Straßenhändlern,	 in	Archiven	oder	Museen	-	die	kulturelle	Arbeit,	einen	Kontext	 für	 isolierte	Artefakte	zu	

konstruieren,	wird	deutlich	herausgestellt.		

Die	 Ausstellung	 zeigt	 fotografische	 Assemblagen,	 die	 jeweils	 in	 einem	 Raster	 lose	 zusammenhängender	

Aufnahmen	 angeordnet	 sind.	 Die	 Farbfotografien,	 die	 aus	 dem	 Privatarchiv	 des	 Künstlers	 stammen,	 sind	

nach	 Typologien	 und	 Themen	 organisiert,	 die	 zunächst	 die	 Logik	 und	 IntenGonalität	 eines	 Archivs	

suggerieren,	 doch	 seine	 Mikro-Erzählungen	 bleiben	 schwer	 zu	 erfassen.	 Fowler	 hält	 das	 Zufällige	 und	

Prosaische	 fest,	 ähnlich	 wie	 die	 archäologischen	 FeldnoGzen	 eines	 reisenden	 Journalisten.	 Sobald	 diese	

Anmerkungen	 zu	 einer	 Collage	 zusammengefügt	 sind,	wird	 der	 Impuls,	 eine	 eindeuGge	 ReakGon	 auf	 die	

Außenwelt	aufzuzeichnen,	infrage	gestellt.		

Fowlers	Herangehensweise	an	Re-Photography	wird	 in	einer	der	Arbeiten	deutlich,	die	den	Fokus	auf	den	

öffentlichen	 Gebrauch	 von	 fotografischen	 Bildern	 lenkt.	 Hier	 gibt	 er	 zu	 erkennen,	 wie	 fotografische	

Vergrößerungen	 von	Archivbildern	 kommerziell	 ausgeschlachtet	werden,	 um	 auf	 nostalgische	Weise	 eine	

romanGsierte	Vergangenheit	heraufzubeschwören.		

Er	 unterzieht	 den	 Strom	 des	 urbanen	 Lebens	 in	 Straßen,	 Shopping-Malls	 und	 Museen	 einer	

aufschlussreichen	Prüfung,	wobei	er	den	enaremdeten	Blick	des	Flaneurs	verweigert.		
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Seine	Beobachtungen	der	materiellen	Welt	 sind	gemäß	 idiosynkraGschen	Kategorien	wie	“eine	 subjekGve	

Geschichte	 der	 Einkaufszentren	 in	 Zentralschoiland“	 geordnet.	 Hier	 wird	 ein	 so	 unbedeutender	

Gegenstand	zu	einem	Mikrokosmos	kultureller	Verhältnisse.	Es	zieht	Fowler	zu	ausgesprochen	unauffälligen	

Plätzen,	 zu	 Nicht-Orten,	 zu	 Kuriositäten	 und	 historischen	 Brüchen.	 Selbst	 seine	 Darstellungen	 regionaler	

Architektur,	oj	als	Genialität	im	Alltag	gefeiert,	sind	bewusst	so	schlicht	und	banal	gehalten,	dass	man	sie	

kaum	 wahrnimmt.	 Gerade	 dieser	 Zustand	 des	 Verschwindens	 –	 gefangen	 zwischen	 Vergangenheit	 und	

Gegenwart	 –	 interessiert	 ihn.	 In	 der	 gesamten	 Ausstellung	werden	 uns	 diese	 Kulturgeschichten,	 die	 sich	

durch	Dinge	und	 ihre	PräsentaGonsweisen	vermiieln,	 ins	Bewusstsein	gerufen.	Fowler	nutzt	die	Dynamik	

der	Montage,	um	in	seinen	Werkgruppen	eine	dialekGsche	Spannung	zu	erzeugen.	

Der	 Titel	 dieser	Ausstellung,	The	 Presence	 of	History	 in	 the	Music	 of	 Today,	 ist	wiederum	einem	1959	 in	

Darmstadt	 gehaltenen	 Vortrag	 des	 italienischen	 Komponisten	 Luigi	 Nono	 entnommen,	 in	 dem	 Nono	

bekanntlich	die	formalen	Strategien	seiner	Kollegen	Cage	und	Stockhausen	kriGsierte.	Indem	sich	Fowler	auf	

diese	 spezifische	 historische	 Debaie	 beruj,	 empfiehlt	 er	 eine	 alternaGve	 InterpretaGon	 unserer	

gesellschajlichen	 und	 kulturellen	 Landschaj	 und	 damit,	 im	 weiteren	 Sinne,	 auch	 seiner	 eigenen	

gesammelten	fotografischen	Fragmente,	die	hier	präsenGert	werden.	

Helga	Pakassar	
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Luke	 Fowler	 (geb.	 1978	 in	 Glasgow),	 der	 bisher	 vor	 allem	 mit	 seinem	 filmischen	 Werk	 sowie	 mit	

SoundinstallaGonen	 Aufmerksamkeit	 erregt	 hat,	 zeigt	 in	 seiner	 zweiten	 Einzelausstellung	 in	 der	 Galerie	

Gisela	Capitain	erstmals	ausschließlich	 fotografische	Arbeiten.	Das	filmische	Denken	des	Künstlers	wird	 in	

der	 PräsentaGon	 der	 Fotografien	 deutlich:	 Fowler	 sieht	 die	 einzelnen	 Werkgruppen	 als	 filmische	

ProjekGonen.	 Dementsprechend	 unterliegt	 jede	 Gruppe,	 die	 jeweils	 wie	 ein	 Screen	 funkGoniert,	 einem	

anderen	szenischen	Rhythmus,	verbildlicht	anhand	der	divergierenden	Abstände,	in	denen	die	Fotografien	

in	den	Gruppen	angeordnet	sind.		

Mit	einer	DiaprojekGon	zeigt	Fowler	seine	DokumentaGon	schoqscher	Einkaufszentren,	die	größtenteils	in	

den	1980er	Jahren	gebaut	wurden.	Das	gewählte	Medium	greij	für	die	PräsentaGon	der	Abbildungen	die	

LichtsituaGon	der	Shopping	malls	auf,	in	deren	dunklen	Gängen	die	Geschäje	hell	aufleuchten.	
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