Michael Fehr
Zum Werk von Rudolf Vombek
Eine Grundannahme des sogenannten Radikalen Konstruktivismus ist, dass nicht entschieden werden
kann, ob das, was wir wahrnehmen, überhaupt der objektiven Wirklichkeit entspricht, ja mehr noch,
dass wir nicht einmal sicher sein können, dass das, was wir als Gegenstand erkennen und
bezeichnen, überhaupt etwas ist, das sich vom Rest der Welt abhebt. Weil diese Fragen nicht
beantworten werden können, geht der Radikale Konstruktivist davon aus, dass, so Ernst von
Glasersfeld wörtlich: "Erinnern und Wissen nicht der Niederschlag eines passiven Empfangens sein
können, sondern als Ergebnis von Handlungen eines aktiven Subjekts entstehen." Diese Handlungen
seien, so von Glasersfeld weiter, jedoch nicht als praktischer Umgang mit Gegenständen zu stehen,
die unabhängig vom Handelnden bestehen. Vielmehr sei handeln, das zu Wissen führe, ein
'Operieren' jener kognitiven Instanz, von der Jean Piaget sagt, dass sie die Welt organisiere, indem
sie sich selbst organisiere. Erkenntnistheorie im Sinne des Radikalen Konstruktivismus wird damit zu
einer Untersuchung der Wahrnehmung und ihrer Bedingungen und zielt im Kern darauf ab, zu
bestimmen, wie es einem Erkennenden gelingt, "aus dem Fluss der Erfahrung eine einigermaßen
dauerhafte, regelmäßige Welt zu konstruieren" (von Glasersfeld), und darüber hinaus festzustellen,
wie die Gegenstände beschaffen sind, die auf diese Weise hervorgebracht werden.
Die Herstellung von Bildern ist immer schon eine klassische Operation im Sinne des Radikalen
Konstruktivismus gewesen, doch nur selten eine sich in seinem Sinne selbst bewusste und willkürliche
Operation: Als Medium der Erfahrung und ihrer Vergegenständlichung ist das Bild immer ein WeltEntwurf, also ein Versuch, dem Fluss der Erfahrung Gegenstände zu entreißen. Doch nur im
Kunstwerk wird diese Operation zu einer bewussten Handlung des Selbst - des Selbst, das die Welt
organisiert, indem es sich selbst organisiert, oder, mit anderen Worten gesagt, zu einer reflexiven
Konstruktion, die die Bedingungen ihrer Welt-Erkenntnis in ihrem Weltbild zur Anschauung zu bringen
vermag. Allerdings ist auch in der Kunstproduktion erst spät zu Bewusstsein gekommen, dass das
Bildermachen nicht nur eine Reproduktion von Erfahrenem oder Geschauten ist, sondern eine
Produktion unseres Weltbildapparates, eines Apparates, der bestimmten Bedingungen gehorcht.
Diese Bedingungen wurden ein Thema der Bildenden Künste erst als und in dem Maße wie
technische Bildherstellungsverfahren entwickelt wurden, die bestimmte Wahrnehmungsleistungen
nachzuahmen vermochten. Doch blieb die Auseinandersetzung mit diesen Bedingungen lange eine
Auseinandersetzung nur mit der äußeren Wirklichkeit, auf die die Wahrnehmung zu reagieren schien.
Erst mit der Emanzipation des Bildes und seiner Mittel von einer abbildenden oder darstellenden
Funktion, mit der Entwicklung der mentalen Kunst im Sinne Marcel Duchamps einerseits und
andererseits mit der Konkreten Kunst, war die Türe aufgestoßen zu einer Untersuchung der
Wahrnehmung als eigenständiger Operation.
Rudolf Vombek hat in seinem umfangreichen Werk einige wesentliche Bedingungen unseres visuellen
Wahrnehmungsapparates in 0thematischer und in geradezu wissenschaftlicher Manier untersucht.
Vombek konzentrierte sich dabei vor allem auf eine Untersuchung der räumlichen Wirkung der
Farben: auf die Wirkung von Farbprogressionen, des Kalt- Warm- und des Simultankontrastes und
schließlich auf das durch diese bestimmbare Wechselverhältnis zwischen Figur und Grund. Immer
höchst diszipliniert und systematisch vorgehend, erarbeitete Rudolf Vombek ein reiches Oeuvre, das
bei zunehmender Reduktion der Mittel dennoch immer komplexer und differenzierter wurde.
Um was es Vombek geht, kann an einem Werk, dem Triptychon aus dem Jahr 1991, paradigmatisch
deutlich werden. Es handelt sich dabei um eine dreiteilige Arbeit, die mit geringstem Aufwand ein
Maximum an Irritation für das Sehen erzeugt und damit den Betrachter dazu zwingt, dessen
Bedingungen selbst zu reflektieren. Bei der Arbeit Triptychon kann man zunächst zwischen einer
Figur, den grauen Streifen und den drei farbigen Flächen, und einem grauen Bildgrund unterscheiden.
Jedes dieser Elemente scheint, für sich genommen, ziemlich einfach und überschaubar: Die Streifen
haben regelmäßige Abstände und entwickeln in regelmäßiger, iterativer Form Verläufe über die
Grauskala von Hell zu Dunkel und Dunkel zu Hell; die farbigen Flächen sind in gleicher Weise als
Farbwerte gebrochen und symmetrisch angeordnet: dem dunkleren Blau folgt das hellere Gelb und
diesem wiederum ein dunkleres Rot. Schließlich sind auch die Bildgründe symmetrisch organisiert:
jeder Bildgrund zeigt den gleichen Verlauf vom Dunkleren ins Hellere, und die Anordnung der drei
Tafeln folgt einem überschaubaren Prinzip - einmal stößt das Dunklere auf das Dunklere und einmal
das Hellere auf das Hellere und entsprechend ist das Dunklere dem Helleren und das Hellere dem
Dunkleren benachbart. Zusammengefasst: erstens sieht man eine gleichbleibende iterative Struktur,
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die Streifen, zweitens eine spiegelsymmetrische Anordnung ähnlich gebrochener Farbwerte, die
farbigen Flächen, und drittens schließlich eine Inversion, also eine systematische Vertauschung
identischer Farbverläufe: die drei Bildgründe. Das ist der materielle Bestand, den man sieht, doch um einen bekannten Ausspruch zu variieren - das, was man sieht, ist nicht das, was man sieht. Denn
Vombeks Konstruktion erzeugt für das Auge eine komplexe Wahrnehmungsaufgabe, die das, was der
materielle Bestand ist, weit überschreitet. So sehen wir zum Beispiel in der Binnenstruktur, den
grauen Streifen, nicht nur räumliche Farbverläufe, sondern eine Farbübertragung, eine regelrechte
Interaction of Color, die, eigentümlich genug, außerhalb des Farbfeldes, vor allem an den Stellen
wahrnehmbar wird, wo das Grau der Streifen mit dem Grau des Bildgrundes korrespondiert. Weiterhin
entwickeln sich im Bild Komplementärkontraste entlang der grauen Streifen und verzeichnen wir
schließlich eine Interferenz der Bildstrukturen, in der Stellas Konzept des shaped canvas aufgeht und
radikalisiert erscheint, insoweit hier depicted shape, also die gemalte Form, und literal shape, also die
in der Wahrnehmung erkannte Form, sich in der Operation unserer kognitiven Instanz wechselseitig in
Frage stellen. Dabei entsteht für mich in diesen Tafeln so etwas wie eine Partitur für das Auge: also
eine Art 'Text', den ich als Betrachter wie ein Musikstück in mir selbst, in meiner Wahrnehmung, und
das heißt: höchst individuell aufführen und erleben kann.
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