Dibbets Mitte der 1960er Jahre, »wie interessant ein Foto aufgrund der Perspektive sein
kann«, und beginnt mit sogenannten »Perspektivkorrekturen« zu experimentieren. Indem er
die Kamera dreht, gelangt er zu Aufnahmen,
die die Aufmerksamkeit des Betrachters vom
gegenständlichen Motiv zu den geometrischen
Strukturen der perspektivisch verschobenen
Fensterrahmen und -stäbe, schrägen Wandkanten, Ecken, Lichteinfälle und Schattenwürfe zu
leiten vermag.
Auch der 1963 in Buenos Aires gebo-
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menspiel von Licht und Strukturen zu legen,

In allen vier quadratischen Bildern der Serie

indem er der Perspektive eine zentrale Rolle

hängt ein sogenanntes »Mato« (jap. »Ziel«) –

beimisst. Mehr oder minder zufällig entdeckt
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den Schüssen durchlöchert ist. Während das
erste Foto die Zielscheibe noch unversehrt
präsentiert, weisen die Mato der folgenden
Bilder immer mehr Treffer auf. Dabei durchbricht Kelm bewusst die Chronologie in der
Hängung des Tableaus, indem sie beispielsweise die noch unbeschädigte Zielscheibe erst an
zweiter Stelle zeigt. Dass Kelm ihr fotografisches Schaffen als den Versuch einer »Annäherung an das Sehen« beschreibt, wird in
»Friendly Tournament« sinnfällig: In der Kunst
des Zen-Bogenschießens gerät der Schütze in
einen meditativen Zustand, in dem er sich nur
noch darauf konzentriert, »die Scheibe zu treffen, der er sich gegenübersieht« (Daisetz Teitaro Suzuki).
Schließlich zeigen wir zwölf Fotoarbeiten des deutsch-spanischen Künstlers Ignacio
Uriarte, in denen er mit Linealen experimentiert: Für seine Serie »Four Geometry Sets«
fotografiert Uriarte geometrische Kompositionen ab, die er aus jeweils vier gleichen Kunststofflinealen zu unterschiedlichen Formen
zusammensetzt. Dazu dienen ihm gleichschenklige wie ungleichschenklige Dreiecke,
gerade und halbkreisförmige Lineale. Was ihn
über Jahre in seinem Büroalltag als Betriebswirt begleitet hat, wird nun zum Ausgangsmaterial seines künstlerischen Schaffens: Druckerpatronen, Kugelschreiber, Millimeterpapier
oder eben Lineale. Dabei geht es ihm vor allem
darum, das ästhetische Potenzial des Büroma-
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Weert geboren. Er lebt und arbeitet in
Amsterdam.
Annette Kelm, geboren 1975 in Stuttgart,
lebt und arbeitet in Berlin.
Miguel Rothschild wurde 1963 in Buenos Aires
geboren. Er lebt und arbeitet in Berlin.
Ignacio Uriarte, geboren 1972 in Krefeld,
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