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1973
The country is lost.
Rafael is sure of its existence,
but does not remember where it is located, or how to get there
He has only a map that he himself drew during his trip in 1973.
The problem is that the map has no concrete information whatsoever.
And Rafael never tires of saying that he would like to go back,
to then repeat that he cannot, because he lost his way back.
(Julia Mensch: Republic of Orwochrom)
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Die Rolle der kommunistischen Partei
Argentiniens während der Militärdiktatur blieb ambivalent – in offiziellen
Stellungnahmen der Partei wurde Präsident Videla als „moderat“ bezeichnet.

Im Jahr 1973 reiste Rafael Mensch mit einer Delegation argentinischer Mitglieder
der kommunistischen Partei ein halbes Jahr durch die sozialistischen Staaten Osteuropas und durch die Sowjetunion um den Sozialismus in der Praxis zu studieren. Der engagierte Gewerkschafter und Drucker aus Buenos Aires befand sich in
diesem Jahr fern der Heimat, während im benachbarten Chile ein Militärputsch
stattfand und Juan Perón zum dritten Mal Präsident Argentiniens wurde. Rätselhaft sind Zeitpunkt und Ziele dieser Reise in Zeiten politischer Umbrüche, des
grassierenden Anti-Kommunismus und der nur wenige Jahre später einsetzenden
massiven Verfolgungen und Vernichtung des linken gesellschaftlichen Spektrums
durch die argentinische Militärdiktatur.1
Überliefert ist diese Reise durch die Erzählungen Rafaels, seine persönlichen
Notizen, Erinnerungsstücke und hunderte von Fotografien, die auf dieser Reise
entstanden sind. Julia Mensch erforscht die politische Geschichte ihrer Familie
und verwendet die erhaltenen Artefakte und persönlichen Erinnerungen, sie dienen als Grundlage für eine Reihe von Arbeiten in ihrem Projekt La Vida en Rojo
(Das Leben in Rot).
Für die Ausstellung 1973 stellte die Künstlerin eine Auswahl von Fotografien aus
Rafaels Archiv zusammen, die in Berlin, Leipzig und Dresden entstanden sind. Diese historischen Farbdias und Schwarzweißabzüge als Vorlage verwendend, unternahm Julia Mensch – ausgerüstet mit der sowjetischen Zenit-E Kamera ihres
Großvaters – mehrere Fahrten, um die abgebildeten Originalschauplätze wieder
zu finden und neu zu fotografieren. Einige dieser Doubles wirken wie Klone, fast
identisch, einzig durch den Abgrund der vergangenen Zeit getrennt, die sich auf
den gealterten, verfärbten Oberflächen der Originalfotos abbildet. Daneben finden sich Aufnahmen, die von den ideologischen und städtebaulichen Wandlungen
seit der deutschen Wiedervereinigung erzählen. Der Blick vom Brandenburger Tor
Richtung Potsdamer Platz zeigt die weite leere Brache des Mauerstreifens neben
dem völlig verwandelten Bild der heutigen Neubau-Landschaft; auch die Frontansicht des DDR-Baus der Leipziger Universität, an deren Stelle heute die neue
Paulinerkirche prangt, gehört zu den extremen Beispielen von Abbau und Rekonstruktion. Sie sind die kontrovers diskutierten Kristallisationspunkte einer „Stadt
als Palimpsest“ (A.Huyssen), an denen konfliktuelle Politiken der Einschreibung,
der Erinnerung und der Auslöschung manifest werden.

Das Jahr im Bild
Das Motiv ‚1973‘ in Rafael Menschs blau-stichiger Aufnahme an einem nicht-identifizierbaren Ort ist eine Art Bildrätsel. (Entschlüssele den Kontext und Ort dieses
Bildes mit den gegebenen Informationsfragmenten).
Das Foto ist unterbelichtet, körnig und mit pinken Flecken übersät. Zu sehen ist
obige Jahreszahl in Form eines improvisiert wirkenden etwa vier Meter hohen
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Monuments, das, an drei Fahnenmasten befestigt, über dem Boden hängt. Dahinter ragt ein metallener Schweif in die Höhe, an dessen Spitze eine kleine Rakete
in den trüben Himmel zeigt. Flankiert wird beides durch eine Nachbildung eines Funkmastes zur rechten Seite. Die Zahl 1973, aus weißem, undefinierbarem
Material mit aufgerauter Oberfläche konstruiert, dominiert das Bild, ein Text als
Markierung in der Stadtlandschaft. Doch fehlt die entscheidende Information, um
den spezifischen Kontext dieser Installation zu enträtseln. Stattdessen wird das
Monument des Jahres 1973 zu einem abstrakten Fragment in der Semantik der
vergangenen Stadt. Der weitläufige Gehweg, das Stück Parklandschaft und die von
Bäumen verdeckten alten und neuen Gebäude im Hintergrund lassen sich kaum
zuordnen... Charkov? Moskau? Berlin? Immerhin lassen die techno-futuristischen
Elemente der Installation einiges an Spekulation zu: in der Geschichte der sowjetischen Raumfahrt markiert das Jahr 1973 den erfolgreichen Launch der Sojus
12. Deren Start Ende September ’73 würde zeitlich zu den entlaubten Bäumen
und zu den in Herbstkleidung gehüllten Passanten passen. Womöglich befinden
wir uns hier vor einer stehengebliebenen Kulisse eines öffentlichen Festaktes für
die Raumfahrtmission. Oder wurde das Bild ganz woanders gemacht, vielleicht
vor einer Monumentaldekoration für die Ostberliner Weltjugendfestspiele, die im
Sommer 1973 stattfanden?
In seiner Notiz über den „Wunderblock“ spricht Freud von einer Erinnerungshilfe
in Form einer wiederbeschreibbaren Zelluloid-Oberfläche, deren vergangene Beschriftung in der darunter liegenden Wachsschicht erhalten bleibt. Er vergleicht
diese Technik mit den Bewusstseinsvollzügen der menschlichen Erinnerung. Was
aber tun, wenn wir die Bildsprache einer vergangenen Einschreibung nicht mehr
zu entschlüsseln vermögen? Was wir vor uns haben, ist nicht mehr Bedeutungsträger einer konkreten politischen Realität, sondern eine beliebige Zahl, ein Jahr
in der nachträglich zusammengestellten, säuberlich selektierten Chronik des
offiziellen Weltgeschehens, das Jahr des deutsch-deutschen Grundlagenvertrages, des Jom-Kippur-Krieges, der ersten Ölkrise. 1973 ist das Jahr, an dessen Ende
Solschenyzins Archipel Gulag in Paris erscheint.
Gulag und Sojus, Salvador Allendes Tod, Jom-Kippur und Weltjugendfestspiele
fügen sich in der Bildchronik des generellen medialisierten Gedächtnisses zu
einem Panorama globaler Erscheinungen zusammen, denen jegliche Faktizität,
jegliche politische Bedeutung und wechselseitige Beziehung abhanden kommt.
Kehren wir jedoch zurück zu den Notizen und Zeugnissen von Rafaels
Reise: Unberührt vom gleichzeitigen
Weltgeschehen, womöglich in dessen
Unkenntnis, informiert die Videoarbeit
Republic of Orwochrom über Rafael
Menschs Reise durch ein fiktives sozialistisches Land und seine Studien:
die Anzahl der Studierenden mit Stipendien, die Anzahl der Krankenhausbetten, die Kindersterblichkeit. Eine
Vielzahl von Bildern bezeugt seine
Affinität für den sozialistischen Wohnungsbau, dessen Blütezeit in der
DDR – nach einem Beschluss des ZK
zum neuen Wohnungsbauprogramm
im Oktober ’73 – erst noch folgen
würde. Republic of Orwochrom ist eine
zutiefst melancholische Reiseerzählung,
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eingefroren in der Erinnerung. Das
Video zeigt die Landschaft Orwochroms
unter einer Einheits-Schneedecke in
tausend bläulichen Schattierungen. Die
winterliche Landschaft lässt keinerlei
nationale Zuordnung zu; die freundlichen ‚Orwochromians‘ erscheinen in
gleichförmigen Pelzmützen und der
eingeschneite Park mit dem Monument
für die Arbeiterbefreiung könnte in jedem beliebigen Land Osteuropas zu
finden sein. Da es keine Nation kennt,
existieren weder Grenzen noch Wegbeschreibungen für dieses Land, der Weg
zurück ist verschlossen. Es bleibt seltsam untangiert von der internationalen
Bildchronik des Jahres 1973.
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Quelle: Farbflecken im Einheitsgrau,
Claus Löser, TAZ, 06.02.2014

Fotografiert hat Rafael Mensch auf ORWOFilm, dem damals gängigen 35mm-Film
der Wolfener Filmfabrik. Aufgrund des
Devisen- und Rohstoffmangels in der
DDR wurde in der ORWO-Chemie bei
den Silberanteilen gespart, was sich
in der Kontrastarmut der Fotos zeigt.2
Nach Auskunft des Fototechnikers,
welcher die Diaduplikate für die Ausstellung herstellte, wurden die pinken
Flecken, die Sternenbildern und kosmischen Nebeln ähneln, von einem Schimmelpilz verursacht, der sich bei hoher
Luftfeuchtigkeit auf Fotomaterial ausbreitet.
Doch lässt sich die Patina der historischen Fotografien schwerlich auf technische
Details der Produktion und Lagerung reduzieren, und die bei der Betrachtung der
Archivfotos aufkommende Beunruhigung ist nicht einfach als Retronostalgie abzuhaken. Da bleibt die Unlesbarkeit der Bilder, das Nicht-Identisch-Sein der Gegenwart mit den abgebildeten Orten, der Zerfall ihrer bildlichen Zeugnisse, das Absterben der Erinnerung, und die Vergeblichkeit der künstlerischen Re-enactments,
als Hinweis auf die abgebrochene Überlieferung einer sozialistischen Welt.
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Walter Benjamin, Über den Begriff der
Geschichte in: Walter Benjamin, Werke
und Nachlaß. Kritische Gesamtausgabe Band 19, Suhrkamp, 2010

Boris Buden in Anlehnung an Jacques
Rancières Unwissenden Lehrmeister, im
Vortrag: Dance me to the End of History,
präsentiert auf einer Konferenz zum
„New Performance Turn“, Para Site
Hong Kong, 2014

„Denn es ist ein unwiederbringliches Bild der Vergangenheit, das mit jeder Gegenwart zu verschwinden droht, die sich nicht als in ihm gemeint erkannte.“3
Was bedeutet es umgekehrt, diese Vergangenheit neu zu schreiben (denn was
sind Re-enactments anderes, als unzureichende Faksimiles?), sie nicht aus dem
Blick zu lassen, sie in Performances und Gesten zu evozieren? Nach der Ursache
für die heutige Omnipräsenz von Erinnerung und Geschichte und der inflationären Medialisierung und Musealisierung der Vergangenheit fragend, schlägt Boris
Buden vor, diese als Ausdruck für ein Verlangen nach der „verlorenen Erfahrung
einer Geschichte zu verstehen, von der es möglich war, etwas zu lernen.“ In der
Kunst läge das Potential, die Vergangenheit als magistra vitae wieder greifbar zu
machen: „zu lehren, ohne das Wissen zu besitzen oder zu vermitteln; die Ursache
des Wissens zu sein, nicht sein Besitzer.“4
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Doch sei hiermit noch keine Hinterfragung des ideologischen Horizontes für das heutige Paradoxon von
Vergangenheitsboom und einer parallel dazu konstatierten Amnäsie gegeben. So kritisiert Buden, dass die
mit der Vergangenheit befassten Kulturschaffenden
in einer „post-historischen Welt“ (F. Fukuyama) zu bloßen Wärtern im Museum der Geschichte würden, zu
Kuratoren einer stillgelegten kollektiven Erinnerung.
„Wir werden zu Subjekten, die nicht die Zukunft erschaffen, sondern die Vergangenheit pflegen sollen.“
Und genau dies bestreitet Julia Mensch, wenn sie sich
in ihren künstlerischen Annäherungen an die Stelle
ihres Großvaters versetzt, der selber in seiner Zeit –
1973 – den Sozialismus als „das Andere“, als nicht
erreichte Utopie seines eigenen Lebens studierte.
Text: Naomi Hennig
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Abbildungen:
Titelseite: Archivfoto, Rafael Mensch, 1973
S. 2 u. Rückseite: Republic of Orwochrom, Video, 10:27 min., 2010
S. 3–6 Fotos aus: Rafaels Reise (Berlin, Dresden, Leipzig)
Dia-Projektionen, s/w Fotografien, 2008-2014
Berlin 1973/2008
Dresden 1973/2014
Leipzig 1973/2008
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