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Die niederländische Künstlerin Femke Herregraven (*1982, Nimwegen) setzt sich in
ihrer ersten institutionellen Einzelausstellung „A reversal of what is expected“
im Westfälischen Kunstverein mit dem Begriff der Katastrophe auseinander.
Abgeleitet aus dem Griechischen bezeichnete dieser zunächst nichts explizit
Negatives, sondern vielmehr eine Umkehrung, eine unerwartete Veränderung oder
(wörtlich) eine Bewegung von oben nach unten. Man denke hierbei an den Aufbau der
klassischen griechischen Tragödie, in der sich der Protagonist einer
unausweichlichen Katastrophe nähert, die den Ausgang dieser bestimmt und eine
Katharsis beim Publikum auslösen soll. In diesem Zusammenhang wird auch deutlich,
dass es sich bei der Katastrophe nicht wirklich um ein plötzlich auftretendes,
singuläres Ereignis handelt, sondern eher um einen kontinuierlichen, sich
entfaltenden Prozess, der bestehende Systeme unterwandert und zu einer (wie auch
immer gearteten) Regulierung führt. Erst in den Wörterbüchern des 18.
Jahrhunderts vollzieht sich die semantische Verschiebung von der poetischen
Katastrophe hin zur ökologischen Katastrophe.
Hierin liegt der Anschluss an Femke Herregravens langjährige Recherche und Arbeit
zu der Schnittstelle von Ökologie und Ökonomie. Seit mehr als acht Jahren
analysiert sie die innere Logik des internationalen Finanzwesens und erforscht,
wie diese ein eigenes Wertesystem generiert und sich längst auch in Geopolitik
einschreibt. Diese Vernetztheit, die unsichtbare und doch allgegenwärtige
Einflussnahme des Finanzwesens und Handels dienen Herregraven als komplexe
Metaerzählung, um Aussagen machen zu können über das menschliche Dasein in
unserer aktuellen Gesellschaft. Das internationale Finanzwesen entpuppt sich
hierin als treibende Kraft hinter der Auflösung einer traditionellen
Unterscheidung zwischen unserer physisch-realen und der virtuellen Welt. Femke
Herregravens einzigartige künstlerische Praxis besteht aus der Herausforderung,
Visualisierungen zu entwickeln für die komplexen Sachverhalte und Verknüpfungen,
die sie so intensiv recherchiert. Dabei bewegt sie sich selbst zwischen den
Welten, wenn sie Forschungsreisen in die Danakil-Senke im Norden Äthiopiens oder
zu den Vulkanen Agung und Batur in Indonesien unternimmt, gleichsam aber auch
journalistisch arbeitet, indem sie unendliche Mengen an digitalen Daten sichtet,
analysiert und beispielsweise in dem interaktiven Szenario Sprawling Swamps
(2016-fortlaufend) verarbeitet.
Längst ist die (Natur-)Katastrophe auch zu einem Finanzinstrument geworden, zu
einem Faktor im Gesamtsystem von Handel, Investment und Zukunftswetten. Mit so
genannten Katastrophenanleihen (engl.: catastrophe bonds, kurz: cat bonds) werden
Katastrophenereignisse über den Kapitalmarkt abgesichert, d.h. der Eintritt einer
Katastrophe hat nicht länger nur für eine umliegende Bevölkerung unmittelbare
Konsequenzen, sondern bedeutet mitunter erheblichen Profit oder Verlust für die
Investoren. Die reale, „natürliche“ Katastrophe hat also auch virtuelle
Auswirkungen auf geografisch entlegene Personen und Firmen. So wird die Natur und
auch der Klimawandel bloß zu einem weiteren Faktor im internationalen Handel und
Kapitalmarkt, den es zu kalkulieren und vorauszuschauen gilt.
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In Corrupted Air (2018) hat Femke Herregraven eine Liste aller cat bonds von
1996 bis 2018 erstellt und platziert sie neben der ersten Sterbetafel aus dem
Jahr 1662, die von John Graunt oder William Petty in London publiziert worden ist
– nur drei Jahre, bevor dort die Pest ausbrach. Sie listet nicht das Alter der
Verstorbenen, wohl aber deren Todesursache und gab damit Aufschluss über das
Wiederauftreten und die Verbreitung von bestimmten Symptomen und Pandemien. In
dieser Funktion bildet sie für Herregraven einen Vorläufer heutiger Modelle zur
Vorhersage: von Lebenserwartungen und eben auch von Verlusten, gegen die es heute
Versicherungen gibt. Seit 2017 ist die Pest die erste in einem cat bond
abgesicherte Pandemie. Bricht sie innerhalb eines bestimmten Zeitraums in einer
bestimmten Region aus und werden die Versicherer in die Pflicht genommen, so
verlieren die Investoren an den Kapitalmärkten ihr Geld. Tritt die Katastrophe
nicht ein, wird das hohe Risiko mit noch höheren Profiten belohnt. Ein Blick auf
die Leuchttafel offenbart schnell, dass nur potentielle Naturkatastrophen in der
westlichen Welt versichert sind. Ein kleiner Leuchtkästen zeichnet die Geschichte
der Pest nach und macht sichtbar, dass ihre Verbreitung mit der Entwicklung des
Handels einherging: die Seidenstraße von Asien nach Europa ebnete den Weg für die
Pest. Die Verbindung von Handel, Katastrophen und Versicherungen hat also eine
lange Tradition. Im 14. Jh. waren es Genueser Händler, die nicht nur für die
ersten (Handels-)Versicherungen verantwortlich zeichnen, sondern auch für den
Import der Pest nach Sizilien und Südeuropa.
Betritt man den Ausstellungsraum, wird der Bezug auf die Finanz- und Handelswelt
formal und inhaltlich sichtbar. Die Katastrophe gibt es auch an der Börse. Pull
everything, pull everything (2018) setzt sich mit dem Flash Crash im Jahr
2010 auseinander, der den gesamten Wertpapierhandel für anderthalb Minuten
komplett zum Stillstand brachte. Mit dieser Arbeit eröffnet Herregraven den Fokus
auf den Hochfrequenzhandel (engl.: high frequency trading, kurz: HFT), der sich
dadurch definiert, dass Werte binnen Millisekunden den/die Besitzer/in wechseln.
Bewegung ist alles. Ohne Bewegung gibt es keinen Markt und damit auch keinen
Wert. Auf zwei Kanälen zeigt Herregraven eine Animation der typischen trading
desks, der Anordnung zahlreicher Monitore, die den Händler mit allen nötigen
Informationen versorgen. In einer genauestens auf die Bewegung des menschlichen
Auges und schnellste Informationsverarbeitung ausgelegten Ausrichtung sind diese
Monitore gleichsam Portal wie Höhle für den Wertpapierhändler. Auf dem anderen
Kanal liest man die nachträgliche Reflexion des Katastrophenereignisses durch
einen der Händler. Sie zeigt die existenzielle Krise, in die die Händler
einbrachen mit der plötzlichen Leere auf ihren Monitoren: „I lost faith in
capitalism.“ Er habe den Glauben an den Kapitalismus verloren, oder zumindest an
das, wozu wir ihn gemacht haben, wird der Händler zitiert. Die Kapitalmärkte, der
Wertpapierhandel, das ganze unsichtbare internationale Finanzsystem, das die
gesamte Welt zusammenzuhalten und auch zu definieren scheint, wird als
Ersatzreligion wahrgenommen, als Paradigma, das die unsere Umwelt bestimmt und
damit sinnstiftend wirkt. Die Hängekonstruktion, die Femke Herregraven für diese
Arbeit gewählt hat, integriert einen typischen Monitorarm, der zum Befestigen und
Justieren der Bildschirme auf dem Schreibtisch dient, und zitiert zugleich ein
Stilmittel aus dem antiken Theater: den Deus ex Machina, also das Auftauchen
einer Gottheit (üblicherweise von oben) mithilfe einer Bühnenmaschinerie.
Konflikte, die sich in der antiken Tragödie nicht mit rein menschlichem Tun
auflösen ließen, bedurften des Eingriffs einer über allem stehenden Macht. Dieser
Eingriff erfolgte oftmals überraschend und fast schon unmotiviert, was zur
heutigen umgangssprachlichen Bedeutung des Terminus beitrug.
Den Anschluss an das Göttliche bzw. dessen Verehrung findet man in der Serie der
Hinged Collisions (2018) wieder, die formal an Flügelaltare erinnern und
ähnlich wie in der mittelalterlichen Malerei über einzelne Kleinbilder versuchen
Zeitlichkeit zu suggerieren. Die schwarzen, aus Holz CNC-gefrästen Reliefs sind
eingefasst in Server-Racks, Metallrahmen zur Aufbewahrung von Servern. In Format,
Farbe und Anwendungsbereich spielen diese Racks auch wieder auf Monitore und
deren Ausrichtung auf den Schreibtischen der Wertpapierhändler an. Auch die
Inhalte der Reliefs spielen auf verschiedene Katastrophen (im ursprünglichen
Sinne) an, d.h. auf Moment der Umkehrung und des Paradigmenwechsels. Zusätzlich
stellen die Motive selbst einen wichtigen Wandel in der Bildgeschichte dar:
keines der Motive hat seinen Ursprung in einem Bild oder Foto, wie wir es kennen.
Femke Herregraven verwendet Daten und Code, die maschinell hergestellt,
analysiert und weiterverarbeitet werden, und schaltet sich als Mensch in diese
Kommunikationskette ein, um zu hinterfragen, was ein Bild eigentlich heute ist.
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Daten lassen sich zu Pixeln umwandeln, um sie für uns sichtbar zu machen. Diese
sichtbare Form ist jedoch völlig arbiträr und dient nur als Hilfsmittel für unser
Verständnis. Heutzutage erstellen Maschinen wie Satelliten Datenansammlungen, die
sie an andere Maschinen weitergeben. Für das menschliche Auge sind diese Daten
weder bestimmt noch leserlich. Den Graph, der die Börsenbewegung visualisiert,
braucht der Computer nicht; den benötigen wir, um die Daten zu verstehen, die
durch die Maschinen generiert werden. Und obwohl den Hinged Collisions keine
Abbildung unserer Realität zugrunde liegt, glauben wir doch immer wieder,
Landschaften oder figurative Elemente zu entdecken. Für Femke Herregraven bringt
diese Dominanz der Datenansammlung über das Abbild neue Fragen mit sich: Geht es
heute nicht mehr um das, was wir sehen, sondern nur noch um den Wert der
Information, die in diesen Daten liegt? Was für Konsequenzen ergeben sich daraus
für das Bild und seine traditionelle Aufgabe der Repräsentation? Müssten wir uns
nicht zwangsweise von unserer eigenen Umwelt entfremden, wenn wir sie in
Abbildungen nicht mehr erkennen?
Herregraven benutzt den passenden Begriff des optical mining, und stellt damit
eine Analogie auf zwischen einer Ausbeutung von Ressourcen, wie sie im Bergbau
stattfand, und der heutigen Vermarktung etwa von Satellitenbildern, u.a. auch um
Händlern und Investoren einen minimalen zeitlichen Informationsvorsprung zu
sichern, der sich unmittelbar im Profit niederschlägt.
Das Größte der Reliefs, Hinged Collisions – Why humans weep, setzt sich
bspw. mit einem geologischen Wandel im Norden Äthiopiens auseinander. An der
Grenze zu Eritrea liegt die Danakil-Senke, ein einzigartiger Landstrich, der
teilweise mehr als 100m unter dem Meeresspiegel liegt und wo drei tektonische
Platten aufeinandertreffen. Femke Herregraven hat 2017 eine Recherchereise
dorthin unternommen, die sie in mehreren Werken verarbeitet. Thematisiert wird
auch hierin der Begriff der Katastrophe im Sinne eines Wandels, einer
Verschiebung, die nicht unbedingt als negativ gewertet werden muss. Vor Millionen
von Jahren schoben sich die tektonischen Platten zusammen und schufen den
afrikanischen Kontinent. Aufgrund von Vulkanaktivität ist zu erwarten, dass diese
Verbindung innerhalb der nächsten Millionen Jahre wieder auseinanderbrechen und
den Kontinent in zwei Teile teilen wird.
In der Dreikanalvideoarbeit Terabytes Pushing Terrabites (2017) zeigt der
mittlere Bildschirm von der Künstlerin gefilmtes Bildmaterial von der DanakilSenke, das konterkariert wird von einer wissenschaftlichen Dokumentation über die
geologische Besonderheit des Ortes (rechts) sowie von einer Simulation, die den
Abbau wertvoller Bodenschätze ankündigt (links). Laut Herregraven ist dies der
typische Hergang: erst kommt die Wissenschaft (NASA und ESA erforschen in der
Danakil-Senke potentielles Leben auf dem Mars), dann lassen die Investoren und
die Finanzwelt nicht lange auf sich warten. Die Monitore sind installiert auf
einer großen Plattform, der Sprawling Swamps Docking Station (2018) die genau
diesen Eindruck von einem instabilen, im Wandel begriffenen Terrain suggerieren
soll. Dieses Motiv zieht sich auch durch das interaktive Archiv Sprawling
Swamps (2016-fortlaufend) das auf der anderen Seite der Plattform installiert
ist. Der swamp, also das Moor, stellt für Femke Herregraven das prototypische
instabile Terrain dar und subsumiert Herregravens Recherche der letzten acht
Jahre, unterteilt in die verschiedenen Projekte, an denen sie gearbeitet hat. Die
BesucherInnen können sich selbständig durch diese Szenarien klicken, in denen
Herregraven ihre Rechercheergebnisse ins Spekulative weitertreibt und mit eigens
verfassten Texten vertont. Rückseitig taucht wieder das Motiv des Servers auf, in
Form von zehn schwarzen Kästen, die die Datensammlung der in Sprawling Swamps
verhandelten Orte zu beinhalten scheint. Ähnlich eines Flugschreibers werden
hierin die Daten konserviert, die möglicherweise mit den instabilen Terrains
eines Tages verschwinden.
Auch die Videoinstallation 28,500 years and 1757 meters apart (2018) im
kleinen Ausstellungsraum wird in Zukunft als digitales Szenario Eingang finden in
Sprawling Swamps. Im Januar bestieg Femke Herregraven den Vulkan Batur auf Bali
während eines Ausbruchs des benachbarten Vulkans Anung. Das Video zeigt Szenen
dieses Aufstiegs, die sich immer wieder überschlagen und eine Orientierung
erschweren. Herregraven sammelte auf dieser Reise verschiedenes Material: 28.500
Jahre altes vulkanisches Gestein vom Gipfel Baturs in 1.717m Höhe, ans Land
gespülte Korallen aus dem am Fuße des Vulkans gelegenen ca. 40m tiefen See sowie
auf der Wasseroberfläche treibende Überbleibsel und Spuren menschlichen Lebens.
Geologische Gegebenheiten aber auch menschlicher Einfluss sorgen dafür, dass sich
3

auch diese Landschaft weiter verändern wird, also auch wieder unter Femkes
Kategorie des instabilen Terrains fällt. Herregraven spekuliert auch hier wieder
mit einer Katastrophe, einem Wandel und erschafft drei Pseudofossilien, die im
Raum vor der Projektion zu finden sind. „Pseudofossilien“ deshalb, weil sie wie
Fossilien aussehen, aber aus inorganischem Material bestehen. Herregraven hat
Hybride entwickelt aus den gesammelten Materialien vom Grund des Sees, dem Gipfel
des Vulkans und der Wasseroberfläche: Materialien, die sich nie, oder eben erst
in einer spekulativen Zukunft begegnen werden.
Das Moment der Instabilität, genauer des Umkippens wird den BesucherInnen bereits
im Eingangsbereich des Kunstvereins als Motiv mit auf den Weg gegeben. Anhand der
Simulation Tipping Point (2018), die Femke Herregraven aus einer Software
heraus entwickelt hat, die dazu dient zu berechnen, unter welchen Umständen ein
(Container-) Schiff umkippt. Das als parametric roll bezeichnete Phänomen tritt
erst auf seit Containerschiffe immer größer werden und noch stärker beladen
werden. Auch hier tanzt und dreht sich der Horizont wie schon beim Vulkanaufstieg
– eine Umkehrung, ein Wandel in instabilen Terrain wird denkbar.
Neben 28,500 years and 1757 meters apart sind die Fans in Caves (2018) die
einzigen Werke, die sich einer tatsächlichen repräsentativen Abbildung unserer
Umwelt bedienen. Den „Ventilatoren in Höhlen“ ist Femke Herregraven vor Jahren in
der Karibik begegnet, wo sie dieses Ensemble so bizarr fand, dass sie es mit
diesen Schnappschüssen dokumentierte. Ein elektrisch betriebenes Gerät in einer
Höhle vorzufinden, die man eher mit den Ursprüngen von Zivilisation verbindet,
sagt viel aus über den Menschen. Herregraven zitiert hier gern den deutschen
Philosophen Peter Sloterdijk, der in seiner Trilogie „Sphären“ (1998-2004)
analysiert, dass der Mensch sich niemals wirklich wohl gefühlt hat in der Natur.
Vielmehr habe er immer versucht, sich eine sichere Umgebung zu schaffen. Dies
kann geschehen durch immaterielle Faktoren wie Kultur und Bildung aber auch – und
dies erwähnt Sloterdijk explizit – durch Klimatisierung. Man schaffe sich ein
emotionales und spirituelles Mikroklima. Femke Herregraven hat ihre Fans in Caves
ganz beiläufig im Raum verteilt. Dadurch und durch ihre offensichtliche
Verkabelung suggerieren sie Funktionalität und wirken wie notwendige Accessoires
in unserer Ausstellungshöhle.
Mit all diesen außerordentlich rechercheintensiven Werken veranschaulicht Femke
Herregraven die komplexen Zusammenhänge, die unserer zeitgenössischen Welt
zugrundeliegen und doch zumeist im Verborgenen und immateriell ablaufen. Mit dem
Leitmotiv der Katastrophe gelingt es ihr, der Ausstellung eine Choreografie zu
verleihen, die sich aus der Struktur der antiken Tragödie ergibt. Wir erkennen,
wie in der Tragödie, die vielen Hinweise, die auf die bevorstehende
unausweichliche Katastrophe hindeuten und es gibt das ein oder andere Angebot
einer plötzlichen Auflösung durch eine göttliche Instanz im Sinne des Deus ex
Machina. Vom antiken Modell weicht Herregraven allerdings dahingehend ab, dass
wir nicht aus dem Scheitern des Protagonisten lernen sollen, sondern dass wir
gerade das Instabile, Veränderliche als gegeben hinnehmen sollen.
Zur Ausstellung erscheint eine Publikation.
Ausstellungsrundgang mit Femke Herregraven
Samstag, 7. Juli um 14 Uhr
Crypto Ping Pong mit Femke Herregraven und Ana-Maria Gomez Lopez
Freitag, 14. September 2018 um 18 Uhr
Kuratorinnenführungen mit Kristina Scepanski
Freitag, 20. Juli um 18 Uhr
Donnerstag, 23. August um 18 Uhr
Mit freundlicher Unterstützung des Ministeriums für Kultur und Wissenschaft des Landes Nordrhein-Westfalen und
des Königreichs der Niederlande. Der Westfälische Kunstverein wird gefördert vom Landschaftsverband WestfalenLippe und dem Kulturamt der Stadt Münster.
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