
Es fällt nicht leicht - ich sollte wohl besser sagen, es fällt mir nicht leicht -
über die Arbeiten von Hansik Gebert zu schreiben. Mit dieser Feststellung
signalisierte ich 1980 in einem Katalogbeitrag (Anm. 1) meine Unsicherheit
und diese Unsicherheit ist mir geblieben, wenn sich auch eine gewisse
Vertrautheit eingestellt hat. Ich werde mir diese Unsicherheit zu bewahren
suchen, meine Vertrautheit nicht selbstverständlich werden lassen, ,,damit
sich nichts verfestige" (Ernst Bloch).

Eine schreibende Annäherung an Hansik Gebert und seine Arbeit fällt schon
deshalb nicht leicht, ist er selbst doch so präzise in seiner Sprachlichkeit, so
bewußt wie poetisch; so direkt wie zurückhaltend, daß man ihn als seinen
anschaulichsten Interpreten anerkennen muß. Darüberhinaus sind seine
Arbeiten, sind seine Inszenierungen, wie er sie bevorzugt nennt, für mich
Rätselräume der Erkenntnis, Bilderlabyrinthe, verführerisch und abweisend,
so denkbar einfach wie un-denkbar komplex; seltsam vertraut und fremd
zugleich.

Manch einem erscheinen seine Inszenierungen als zu kompliziert und kalku-
liert, dabei nicht eindeutig, sondern vieldeutig, und er selbst als zu bewußt,
zu intelligent wohl auch, und dennoch bescheiden in seiner respektvollen
Liebenswürdigkeit.

Er deckt die Klischees nicht ab, die kanonisch geworden sind; er ist nicht der
exzentrische Künstler, nicht der modische Narziß, nicht das romantische
Naturgenie, das man wenigstens leidenschaftlich lieben oder leidenschaft-
lich ablehnen könnte.

Hansik Gebert verweigert sich dem schnellen Zugriff, ohne ein larmoyanter
Verweigerer zu sein. Vielmehr ist seine Leidenschaft fürs Leben so intensiv,
daß sein Leiden an den alltäglichen Mittelmäßigkeiten nicht überraschen
muß.
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All das ist nicht geeignet, ein klares Bild von ihm zu entwerten: zu wider-
sprüchlich, zu unvereinbar scheint das Gesagte, und merkt man dann noch
an, daß er ebenso rational wie irrational ist, verwirrt sich das Bild endgültig.

Hansik Gebert - und das macht wohl das Problem aus ist ein Künstler im
,,Widerspruch". Nun könnte man einwenden, daß jeder Künstler ein Mensch
im Widerspruch sein muß, daß jeder produktive Mensch ein der Norm oder
dem Konsensus widersprechender sein muß. Das ist sicher richtig. 

Hansik Gebert widerspricht zweifellos wie viele andere Künstler einem
,,Konstanzpostulat als Erkenntnisprinzip" (Anm. 2) doch darüberhinaus
widerspricht er einem Denken über Kunst und Künstler, das nicht nur von
den sogenannten Konservativen, sondern auch von einer fortschrittlichen
Intelligenz gepflegt wird, und das sich immer noch, trotz einer festzustellen-
den Versachlichung, an eine platonische Genielehre klammert. ,,Im Grunde",
so Haseloff, ,,lebt diese Inspirations-, Besessenheits- und Eingebungslehre
noch heute. Die Inhalte und Ergebnisse der heuristisch-kreativen Aktivität
erscheinen in diesem Denken gleichfalls als bemühungs- und erfahrungsfrei
zugeteilt in Gestalt des Einfalls, der von außen oder von oben das
Bewußtsein des schöpferischen Menschen okkupiert. Die Vorstellung von
der ungewollt sich einstellenden oder gar zwanghaft sich aufdrängenden
Idee zeigt, daß Schöpfertum passiv, als Rezeption und Übermittlung einer
jenseitigen  oder  alltagsüberlegenen  Botschaft  gedeutet wird." (Anm. 3)

Anders Hansik Gebert. Er stellt lapidar fest: ,,Kunst ist Arbeit. Ich ordne
meine Bilder. Das ist meine Arbeit." Das klingt seltsam ernüchternd,
Legenden sind so nicht zu bilden.
Kunst ist ihm also Arbeit, Handwerk wohl auch. Er ist kein von der Muse
geküßter wohl eher einer der die Muse küßt, will sagen, daß er genau weiß
was er will und wie er funktioniert, daß er um seine schopferische Potenz
weiß und darum wie er sie wirklich produktiv einsetzen kann. Nun ist er alles
andere als ein sturer Rationalist aber wie gesagt, er weiß um die Dinge in
einer Bewußtheit, die auch das Irrationale rational zu nutzen vermag, ohne
es zu vergewaltigen.
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Sein Leben im ,,Widerspruch" ist ein bewußtes Akzeptieren einer als wider-
sprüchlich erlebten Welt, einer als chaotisch empfundenen Realität, der er
seine bildnerischen Ordnungen, seine  Inszenierungen entgegensetzt, als
Korrektiv entgegensetzen muß, denn selbst bei aller noch so bewußt erleb-
ten ,,Loslösung vom Konsensus der anerkannten Überzeugungen" (Anm. 4)
wird auch ihm die Welt ,,im Medium einer dergestalt ungesicherten
Realitätszuwendung erfahrungsfrei, fast beliebig vieldeutig und sehr fremd-
artig." (Anm. 5)

Doch er flüchtet nicht in die vertrauten Denkschemata, sondern nimmt die
Unsicherheit und Widersprüchlichkeiten als Herausforderung an, erlebt die
Realität sogar als etwas völlig Irrationales. Diese ungeschützte Offenheit
gegenüber der Welt ist nicht nur Weltanschauung, sondern auch
Weltaneignung, will sagen: Arbeitsprinzip.

Verlassen wir die unsägliche Abstraktheit, ist ganz simpel festzustellen:
Hansik Gebert läßt die Welt in ungezählten Bildern auf sich einwirken, denn
alles ist ihm Bild. Er liest etwas, er hört etwas, er sieht etwas, er fühlt etwas,
er denkt etwas. Und all das - dieses Gelesene, Gehörte, Gesehene, Gefühlte,
Gedachte etc. erscheint ihm in Bildern, und es sind diese, seine Bilder, ich
möchte sie einmal als seine Ur-Bilder bezeichnen, die er zu bearbeiten
beginnt. 

Er wird zum Handwerker, der sich seiner Bildmaterialien bedient. Er setzt
seine Ur-Bilder in künstlerische Bilder um, bedient sich sämtlicher künstle-
rischer Medien, denn auch hier ist ihm wieder alles Bild, sei es eine
Zeichnung, eine Plastik, ein gemaltes Bild, das geschriebene Wort, ein Foto
etc. und das alles ordnet er zu einem Gesamtbild, wird zu einer
Inszenierung.
Hansik Geberts lapidare Feststellung: ich ordne meine Bilder, das ist meine
Arbeit, erhält so Sinn, täuscht aber über die ungeheure Komplexität des
Arbeitsprozesses hinweg, läßt die Vielschichtigkeit der Verflechtungen nur
erahnen. Ausgangspunkt ist immer eine persönliche Erfahrung, eine private
Betroffenheit. Sie wird zum auslösenden Moment seiner visuellen
Assoziationsketten.
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Gleichsam sintflutartig stürzen diese Bilder auf ihn ein, und Gebert wird zu
seinem eigenen Bilderstürmer - oder weniger dramatisch - wird zu dem
Handwerker, der Ordnung in das Chaos bringt und Sinn in den Un-Sinn. Er
konfrontiert das Irrationale mit dem Rationalen, das Unbewußte mit dem
Bewußten, das Ur-Bild mit dem Kunst-Bild.
Er stellt fest, stellt um, stellt auf den Kopf, gliedert Bilder aneinander, er
verbindet scheinbar Unverbindbares, bringt Wertvorstellungen  durcheinan-
der  und Sehgewohnheiten auseinander - und das alles in der
Gleichzeitigkeit des Ungleichzeitigen.

Simultanismus ist der Schlüsselbegrift zum Verstehen, und ich danke Gebert
den Hinweis auf Robert Shattucks Buch ,,Die Belle Epoque" (Anm. 6). Die
Parallelen zu Geberis Arbeiten sind wirklich bezeichnend und erlauben infol-
gedessen ein längeres Zitat als lnterpretationshilfe: ,,Der Simultanismus
entwickelte sich zugleich als eine Logik (oder eine Alogik) und eine künstle-
rische Technik. Er fand eine kindliche Direktheit des Ausdrucks, frei von
jeder  konventionellen  Ordnung.  Er  reproduzierte  die Komprimierung und
Verdichtung geistiger Prozesse. Er unterstützte eine unmittelbare Beziehung
zwischen dem bewußten und unbewußten Denken. Er umfaßte Überra-
schung, Humor, Mehrdeutigkeit und die ungezügelten Assoziationen des
Traums. Durch sein übergangloses Zusammenhängen erzeugte er trotz stän-
digen Stillstands die Illusion  großer Geschwindigkeit.  Geschwindigkeit
stellte seine potentielle Einschließlichkeit, seine  Freiheit von logischen
Tabus und artigen Stilfloskeln dar. Die Ruhe stellte seine Einheit, seine fort-
laufende Gegenwart, seine einzige Permanenz dar." (Anm. 7)

Der Simultanismus setzt also ,,andere Quellen der Bedeutung fest als die
kausale Folge." (Anm. 8) Auch Geberts Denk- und Arbeitsprozeß ist nicht
linear begreifbar, sondern simultan. Da findet sich kein Anfang und kein
Ende, und so findet sich auch nie die Geschlossenheit der Form, findet sich
nie eine endgültige Formulierung seiner Inszenierungen. Seine
Inszenierungen fliehen immer die Gewißheiten vertrauter Urteile oder auch
Vorurteile.
Das ist nicht gerade geeignet, einem allgemeinen Sicherheitsbedürfnis zu
entsprechen. Hansik Gebert ist recht eigentlich ein Künstler des
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Widerspruchs - doch er ist es nie, um eine quängelnde Andersartigkeit für
sich zu reklamieren, sondern er ist tatsächlich ein großer Formulierer des
Gegensätzlichen. Das ist ihm Thema und Methode.

So ist es denn auch nicht überraschend, daß ich mich selbst in ständigen
Widersprüchen verfangen habe, daß Gewißheiten sich nicht einstellen woll-
ten.

Ich scheue die Feststellung, daß seine Kunst - auch im Sinne Shattucks - eine
stille Kunst ist, eine ,,Kunst über Kunst" (Anm. 9), daß er damit in der
Tradition der Moderne steht, daß er auch deren große Themen, als da sind
die ,,große Abstraktion" und die ,,große Realistik" thematisiert. Ich scheue
diese Feststellung nicht nur wegen ihrer Ungenauigkeit und unverbindlichen
Allgemeinheit, sondern weil ich vor der Wirkung seiner Arbeiten in
Abstraktion flüchte.

Seine Inszenierungen sind von einer makellosen Glätte, von einem ästheti-
schen Perfektionismus und damit auch von einer scheinbaren
Unverbindlichkeit, die einen allenfalls in ein ästhetisches Genießen zwingt.
Und doch ist da etwas anderes, etwas Beunruhigendes, das weit über alles
Ästhetische hinausgeht. Man muß sich einlassen auf seine Bilder, seine
Inszenierungen, dann erscheinen sie plötzlich geradezu explosiv symbol-
und emotionsgeladen. Hinter der distanzierten Glätte manifestiert sich ein
Alptraum an Leidenschaften. Man kann sich dem entziehen, weil die
Perfektion der Form die verschlüsselten Inhalte zu überla-
gern droht. Und doch haben diese Inszenierungen etwas beunruhigend
Zwingendes.

Die Betrachtungen Lehmanns über die Filme von Kubrick haben mich sehr
betroffen gemacht und mir einen Blick auf die Inszenierungen von Hansik
Gebert eröffnet; sie wirken geeignet, auch die Betroffenheit angesichts sei-
ner Arbeiten zu formulieren. Im Moment des Betrachtens scheinen sie alle
gedankliche Arbeit stillzustellen, in den Akt des Sehens wird alle Energie
eingesogen, sie hinterlassen eine Art Ratlosigkeit, gemischt mit Trauer."
(Anm. 10)
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Auch Hansik Geberts Inszenierungen scheinen im Sinne Lehmanns die ,,ver-
gewissernde Reflexion" zu blockieren, um danach aber geradezu zwanghaft
zu ,,immer neuer Reflexion" Anlaß zu geben.
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