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Sie kombiniert Flugkurven von Adlern mit
Stromimpulsen oder Programmierstrukturen
für Popsongs mit Bombenexplosionen:
Jorinde Voigts kulturtheoretische
Zeichnungen sind eine Wissenschaft
für sich – und doch bezaubernd schön.
von barbara gärtner porträts heji shin

Die
Vermessung
derWelt
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orinde Voigt spricht gern in
Schachtelsätzen. Jede einmal
ausgesprochene Feststellung
fängt sie mit einer Relation,
einer Präzisierung, einer
Einschränkung wieder ein
wie ein davongaloppierendes
Pony. Küchenpsychologisch
könnte man das als Unsicherheit deuten,
im Fall von Jorinde Voigt handelt es sich
aber um das genaue Gegenteil. Denn die
Frau, die da auf ihrem schwarzledernen
Mies-van-der-Rohe-Hocker sitzt und Zigarettenrauch in die Luft kringelt, wirkt ziemlich selbstsicher. Zumindest so sicher, wie
jemand nach ein paar Semestern Philosophie und der daraus erwachsenen Skepsis
für Begriffe wie „Realität“ oder „Wahrheit“
eben sein kann. „Sicherheit“, sagt sie kühl,
„die gibt es ja überhaupt nicht. Vielleicht
für einen Moment, für einen Tag. Allerdings sieht ab der zweiten Betrachtung al-
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Damals, 2003, war das vor allem eine
Symphonie an Geräuschen, die sie auf einem Papier niederschrieb und damit ihr
Zeichenvokabular erfand, das sie seither
Strich um Strich verfeinert hat: Die heute
31-Jährige reiste als Touristin im politisch
instabilen Indonesien umher. In Jakarta
explodierten Bomben, Mofas verstopften
die Straßen, aus den geöffneten Autofenstern quiekte Michael Jackson, und Jorinde
Voigt begann, sich für die Gleichzeitigkeit
von Ereignissen zu interessieren. „Ich
wollte eine Bestandsaufnahme der akustischen Situation machen“, erinnert sie sich.
In ihrem Zimmer setzte sie sich dann an ein
indonesisches Buchhaltungformular, zog
eine Zeitachse und notierte lakonisch:
„Bomb explosion yesterday“. Aber auch die
Häufigkeit, in der ein bestimmtes indonesisches Kinderlied im Radio gespielt wurde,
oder wann genau die Männer den gegenüberliegenden Kiosk verschlossen. Sie

Jorinde Voigt macht ernst mit der Logik,
sie probiert zeichnend aus, was passiert,
wenn man mit den Regeln spielt, wie sich
zwei Elemente zueinander verhalten.
les immer sofort wieder ganz anders aus.“
Dann drückt sie die Zigarette aus.
Wenn sie an diesem Morgen in ihrem
Atelier in Berlin-Mitte also von der „Natur“
spricht, sich sofort selbst ins Wort fällt und
schnell nachschiebt, „ich meine die Vegetation“, dann verschweigt sie zwei kleine
Worte, die man bei ihr immer mitdenken
muss: „genau genommen“. Denn Jorinde
Voigt nimmt alles sehr genau. Beim Reden,
beim Herstellen von Kunst und, wenn man
sich in ihrem Atelier, diesem gestylten, aufgeräumten Ort in Schwarzweiß so umschaut, wahrscheinlich auch im restlichen
Leben. Die Schachtelsätze sind mehr als
eine Sprachgewohnheit. Sie sind die Herangehensweise der Künstlerin an das, was
man so Realität nennt. Wie sich ein Teil eines Satzes auf den vorangegangenen bezieht, die Kommata zu Bindegliedern und
Scharnieren der Präzisierung werden, so
sind ihre Zeichnungen ein Geflecht aus Bezügen und Verbindungen, Wechselwirkungen und Abhängigkeiten. Auf ihren Blättern kettet sie die Elemente mit Pfeilen,
Klammern, Plus- und Minuszeichen aneinander, als könnte das gelingen: die Welt zu
erfassen und zu ordnen.

schrieb die Partitur vor Ort von Tatsachen
ab, mit allem, was sie erlebte: Regen, Windböen, Motorgeräusche, Vogelstimmen und
Popmusik – all das immer in Relation zur
auftretenden Häufigkeit. Scheinbar Banales und scheinbar Wichtiges nebeneinander im Strichgewirr.
Heute sind die Zeichenanordnungen abstrakter und utopischer. Ein Abbild der Realität, das interessiert sie nicht mehr, sie
zeichnet nun die fiktiven Flugkurven von
hundert gleichzeitig losfliegenden Adlern,
kombiniert sie mit der Kusslänge von zahlreichen, sich gleichzeitig küssenden Paaren, mit Temperaturverläufen von plus 273
bis zu minus 273 Grad Celsius und der Verteilung von Stromimpulsen. Jorinde Voigt
macht ernst mit der Logik, sie probiert
zeichnend aus, was passiert, wenn man
mit den Regeln spielt, wie sich zwei Elemente zueinander verhalten. Klingt spröde,
ist auch so – und trotzdem sieht es kein
bisschen so aus wie dröge Versuchsanordnungen. Die Zeichnungen sind von betörender Dynamik. Man meint, die Adler in
dem feinen, flügelschlagenden Zeichengebilde tatsächlich durch die Luft fliegen zu
sehen. Die Pfeile wirbeln über großforma-

„Perm III“, 2007, Bleistift,
Tinte auf Papier, 115 x 100 cm
Dritter Teil eines Triptychons.
Rhythmen von Top-100-Songs,
verknüpft mit Detonationskurven
von Bomben, akustischen und
elektrischen Impulsen sowie Abfolgen sich küssender Paare, gegliedert nach der „Fibonacci-Folge“

Oben: „ 2 küssen sich“, 2006, fünf Zeichnungen, Tinte auf Papier, je 51 x 36 cm. Die Länge der einzelnen Äste definiert sich aus der Dauer und Frequenz von Küssen.

Unten:„ O.T. (Pfeile 4)“, 2006, Tinte auf Papier, 150 x 300 cm. Die Serie „Pfeile“ arbeitet mit den Ideen von Entropie und Dynamik.
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tige Papierbahnen – und wenn man als
Betrachter erst einmal näher getreten ist
und versucht, diese zackige Handschrift
und die nüchternen Symbole zu entziffern,
dann ist man schon gefangen in diesem
Sog aus Symbolen.
„Die Wissensvermittlung ist nicht von
Manipulation zu trennen. Man muss erst
wieder alle erlernten Vorstellungen verlassen, um einen Blick auf den Charakter der
Dinge entwickeln zu können. Man kann
sich danach immer noch von der Form irritieren lassen, die etwas einnimmt oder in
der etwas dargestellt wird“, sagt sie und
zündet sich eine neue Zigarette an. Weil
sich der Charakter der Dinge nun einmal
nicht an das Sortiermuster der deutschen
Universitätsordnungen hält, wo die Begriffe
schön in Relation zu ihrem Fachbereich
untersucht werden, wechselte Voigt von
den Geisteswissenschaften zur Kunst.
„Wenn ich über ‚Staat‘ nachdenke, will ich
keine möglichen Konnotationen ausschließen, sondern alles in seiner Ambivalenz
zusammen denken. Die Einordnung von
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Gedanken in einen bestimmten Fakultätsbereich gibt es nicht.“ In der Kunst sind
diese Grenzen aufgehoben, Voigt studierte
Fotografie, wurde Meisterschülerin bei
Katharina Sieverding und fand doch, dass
man beim Fotografieren nur immer schon
einmal gemachte Bilder wieder aufnimmt.
Schon damals experimentierte sie mit
Wiederholung und Dopplung, hat sie einzelne Objekte und Bildinformationen immer wieder vermehrt. Auch ihre Zeichnungen bestehen aus Wiederholungen und
Spiegelungen – mit dem Schreibstift hat sie
nun ihr Medium gefunden. „Die Zeichnung
ist eben die direkteste Form. Da ist außer
der Bewegung des Körpers nichts mehr
zwischen Denken und Tun geschaltet.“
Der Ausstellungsplan fürs aktuelle Jahr
listet Schauen in Istanbul, Moskau, Tel
Aviv und in den USA, sie sammelt Stipendien, und das Berliner Kupferstichkabinett sammelt sie – es läuft gut für Jorinde
Voigt. Dass sich mit dem Erfolg der Arbeitsaufwand auch ins Organisatorische
verlagert, macht ihr Sorgen. „Hier drin“,
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sagt sie und wedelt in der Luft umher, als
müsste sie ihr Atelier vermessen, „hier
drin ist die Konzentration, und die muss
man verteidigen.“ Monatelang arbeitet sie
an den bis zu drei Meter langen Bahnen,
oft bis zu zwölf Stunden am Tag, am Boden liegend.
ie Konzentration, die nötig ist für
ihre Notate und Partituren, wie sie
ihre Blätter nennt, hat Voigt in der
Musik einstudiert. Mit acht lernte sie das
Cellospielen, sie habe es zur „Konzertreife“
gebracht, steht in den Texten über sie. Doch
Jorinde Voigt zuckt nur mit den Achseln,
wenn man sie darauf anspricht, und doziert
lieber über Rhythmus, den ihr die Musik
beigebracht hat. Denn Rhythmus, Repetition und Variation, das ist es, was sie am
meisten interessiert. Ihre eigentlich sehr
nüchterne Stimme überschlägt sich fast,
wenn sie darüber spricht, dass jedes
menschliche Organ seine eigene Uhr besitzt, dass überhaupt alles einem sich ewig
wiederholenden Muster, etwa dem Wechsel

D

der Jahreszeiten, unterworfen ist. Mit diesen Algorithmen arbeitet sie auch künstlerisch. Wenn sie etwa – wie vor ihr schon der
Arte-povera-Künstler Mario Merz – für ihr
Aktionsmuster „2 küssen sich“ auf
die „Fibonacci-Folge“ zurückgreift
(ein mathematisches System, das
dynamische Prozesse wie die Kaninchenvermehrung beschreibt),
dann ist das für Mathematikversehrte manchmal hartes Brot. Aber
Jorinde Voigt bleibt auch bei der
fünften Nachfrage unendlich geduldig, nimmt den Block der Besucherin, zeichnet eine Temperaturfolge
auf, erklärt. Wieder und wieder.
Beim Triptychon „Perm I, II, III“
etwa handelt es sich um eine Partitur, die auf den wechselnden Top100-Charts der Musikindustrie beruht. „Würde man die Zeichnung
als Programmierstruktur benutzen,
könnte man tatsächlich daraus alternierende Geräusche erzeugen
und zu akustischen Impulsen verkürzen“, erläutert Voigt. „Die Anordnungen sind dual notiert, die
Popsongs taktweise, der Charakter
der Notation ist aber additiv. Die
Geräusche nehmen also zu, indem
sie jeweils einen zusätzlichen Titel
mit der entsprechenden Anzahl von
Takten mit einschließen.“ Neben
den Takten hat Jorinde Voigt aber
auch Bombendetonationen und
Elemente aus der Folge „2 küssen
sich“ ins Bild genommen. „Das alles ist entlang einer räumlichen,
zeitlichen und einer ihren jeweiligen Häufigkeiten entsprechenden
‚Fibonacci-Folge‘ mit Rewrite-Elementen, organischen Impulsfeldern
und Strom notiert.“ Das Format der
Zeichnung hingegen wird von Blatt
zu Blatt kleiner.
Wie ihre Bilder, denen staubtrockene Überlegungen zu Grunde
liegen und die doch sehr zart aussehen,
so verkörpert auch Jorinde Voigt seltsame
Widersprüche. Die kühle, distanzierte
Sprache, mit der sie Popsongs als „Speicherelement für private wie kollektive
Emotionalität“ definiert, passt hervorragend zu den toughen Bikerboots, über die
sie dann aber ballerinahafte Stulpen trägt.
Überhaupt benutzt sie oft abstrakte Begriffe, spricht von „Apparaten“, „Modulen“, „Systemen“, weil es ihr nicht um das
einzelne Element, sondern um das Miteinander geht. Konnte man sich unter den

Komponenten wie Küsse, Autos, Explosionen und Adler noch etwas vorstellen, betreibt sie in ihren neusten Arbeiten eine
Art Grundlagenforschung. „Mich interes-

rat wurde von einem befreundeten Programmierer in den Computer eingespeist.
Alle Takte übereinandergelegt, ergibt das
eine Art White Noise, ein Rauschen. Den
Aktionsablauf von „2 küssen sich“
hat sie schon bei Vernissagen als
Performance aufführen lassen, und
die Zeichnungen aus Indonesien
wurden schon von Musikern aufgeführt. „Eigentlich geht es mir gar
nicht um die Zeichnung selbst, es
geht mir darum, Strukturen zu zeigen und Situationen zu untersuchen. Manchmal eignet sich dafür
Papier am besten, manchmal eine
Aktion“, sagt sie.
Im Moment träumt Jorinde Voigt
davon, eine Partitur zu schreiben
und aufzuführen, die nichts mit
einem klassischen Konzert oder
traditionellem Theater zu tun hat.
Eine Anleitung, bei der der Performer selbst entscheidet, ob er sie
von oben nach unten oder von
rechts nach links befolgen soll.
Jorinde Voigt will alle bekannten
Hierarchien auflösen. Da passt es
gut, dass ihre Kunst mit den Partituren der neuen Musik, mit Anleitungen von Karlheinz Stockhausen
und John Cage, die ja ebenfalls als
Grundlagenforscher des Takts gelten, verglichen wird.
„Ich habe eine tiefe Sehnsucht
nach Ordnung, obwohl ich weiß,
dass Ordnung immer nur eine Projektion ist.“ Es gibt verschiedene
Möglichkeiten, mit dieser Ambivalenz umzugehen: verzweifeln, glauben, verstehen wollen. Voigt versucht sich im Verstehen und kommt
sich trotzdem nicht vor wie Sisyphos. Statt des Steins rollt sie den
Stift, was dabei herauskommen soll,
ist eine Aneinanderreihung aller
Elemente des Zusammenlebens,
eine kulturelle Grammatik. Vor Jahren hat sie sich einmal vorgenommen, sich
mit allen kulturtypischen Prozessen zu beschäftigen. Heute sagt sie aber ein wenig
erschöpft: „Man kann damit zwar anfangen, aber man wird wohl nie zu einem
Ende kommen.“

„Ich habe eine tiefe Sehnsucht nach Ordnung, obwohl
ich weiß, dass Ordnung
immer nur eine Projektion
ist“, sagt Jorinde Voigt.
siert gerade sehr die Impulsebene, also
elektrische Impulse, akustische Impulse,
organische Impulse – das sind alles Hinweise auf die Verteilung von Population.
Der gezeichnete Apparat ‚organische Impulse‘ bezieht sich zum Beispiel auf folgendes Phänomen: Wenn man im Sommer auf
eine Wiese schaut, sieht man, dass dort alles lebt. Das sind Millionen von ganz kleinen Herzschlägen.“
Mittlerweile hat sie die zweidimensionalen Zeichensysteme auch schon ins Dreidimensonale übersetzt. Ihr Popsongappa-

Jorinde Voigts Arbeiten sind bis 20. April in der
Gruppenausstellung „Medium Zeichnung“ im Haus
der Kunst, München, zu sehen. In Berlin wird sie
von 29. März bis 17. Mai in der Galerie Fahnemann
in einer Einzelausstellung präsentiert, ebenso von
26. April bis 21. Juni im Kunstverein Wiesbaden.
Zusammen mit Ralf Ziervogel stellt sie von 5. Mai
bis 21. Juni im Neuen Kunstverein Gießen aus.

