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Stephanie Kiwitts Bildserien der vergangenen Jahre sowie die klaren und raumbezogenen
Inszenierungen ihrer Werke erhalten ihre mit kühler Geste vorgeführte Spannung durch ein
austariertes Zusammenspiel von konzeptioneller Strenge und visueller Opulenz. Die präzise
Arbeit am einzelnen Bild - die kompositorische Logik, in die die Sujets eingelassen sind,
die unbedingte Geschlossenheit des jeweils fotografisch fixierten Bildraumes - ist genauso
signifikant wie das inhaltsbezogene, kontextöffnende Editieren der Fotografien zu Werkserien
sowie der Zusammenklang der Bilder in Ausstellungen. An die Grenzen des Bildes gehen,
dorthin, wo sich das Sichtbare hin zu etwas anderem transformiert und sich neue Ebenen der
Zuschreibung, neue Semantiken öffnen - zu diesen Rändern des greifbar Bildhaften arbeitet
sich Stephanie Kiwitt in einem Prozess der konsequenten Reduktion vor. Gleichermaßen aber
bleiben ihre Bilder von purer Visualität durchdrungen, der sie lustvoll auch und gerade im
großen Format zuarbeitet. Diese Dualität von visueller Reduktion und Fülle gleichermaßen,
von Strenge und Opulenz, von der jedes einzelne ihrer Bilder getragen wird, ist auch in
ihrer aktuellen Arbeit, „Choco Choco“, überaus präsent. Sechs großformatige Bilder dieser
umfangreichen Serie, die in den letzten beiden Jahren entstanden ist, sind aktuell in der
Galerie Weingrüll zu sehen.
Die Fotografien aus „Choco Choco“ sind in Handwerksbetrieben, in Chocolaterien, entstanden.
Längst industriell hergestelltes Massenprodukt und für ein Taschengeld im Supermarkt
erhältlich, gibt es noch immer auch diese andere Seite der Schokolade: Schokolade als
Luxusgut.
Ausdruck davon sind die kleinen, gerade auch in jüngster Zeit wieder sprießenden
Manufakturbetriebe, die von einem Selbstverständnis höherer Qualitätsstandards geleitet
sind und daher einen handwerklich geschulten und sorgsamen Umgang mit dem Rohstoff
verlangen. Die Fotografien zeigen Ausschnitte aus dem Fertigungsprozess.
Stephanie Kiwitt hat in den vergangenen Jahren in ihrer Arbeit immer wieder die
durchökonomisierte Gegenwart des westlichen Wohlstands thematisiert und dabei
unseren Umgang mit Maschinen untersucht: In „Self Kassa“ war es der vollautomatisierte
Tauschhandel von Waren gegen Geld, in „Gym“ Formen der Selbstoptimierung mithilfe von
Fitnessgeräten, denen sich die Körper unterwerfen. Anders als „Capital Decor“, in denen
die Versprechungen der Warenwelt sich gegenseitig im lautstarken Gewirr der Zeichen zu
übertrumpfen versuchen, fokussiert „Choco Choco“ nun das luxusumwehte einzelne Gut,
die Schokopraline zum Beispiel: von Hand in kleinen Betrieben mithilfe weniger Maschinen
hergestellt, qualitätsgeprüft und mit diesen Siegeln ausgestattet wird das edle Teil auf den
Markt für Besserverdienende gebracht. Der kleine Manufakturbetrieb mag ein Gegenkonzept
zu global operierenden Unternehmen darstellen, nachdem der Anbau und Handel der noch
immer (kolonial durchtränkte) Exotik verströmenden Kakaobohne trotz aller Fair TradeAbkommen nach wie vor ausbeuterisch ist. Die Lebensform und das Ethos des Handwerkers
verspricht da eine andere Sozialmoral, wenn nicht gar eine Form der Rettung des kritischen
Wohlstandbürgers in unübersichtlichen Zeiten. Doch drückt sich hier womöglich nichts
anderes aus als eine neue Form des Wertekonservatismus? Der politische Spagat, der hier
vollführt wird, und den auch der in diese Wohlfühlökonomie eingebettete Konsument nicht
dauerhaft ausblenden kann, ist unbedingt mitzulesen, wenn wir diese neuen Fotografien
von Stephanie Kiwitt betrachten. Der leichtfüßige, sorglosen Genuss versprechende Titel der
Arbeit, „Choco Choco“, mit dem ein Gegensatz aufgebaut wird zu den kühl-analytischen
Bildern, ist eine erste Anspielung auf diesen Spagat – ein Riss, der auch durch die Bilder geht.

Dabei sind Stephanie Kiwitts Arbeiten nicht von einem dokumentarischen Interesse geleitet,
mit dem etwaige Widersprüche offengelegt werden. Wohlgehütete Geheimnisse, die
Manufakturbetrieben strukturell eingeschrieben sind und ihr Überleben sichern, werden nicht
gelüftet: Es werden keine Abläufe von der Auswahl der Schokobohne, ihrer Herkunft und den
Handelsbedingungen, der vollständige Prozess der Verarbeitung bis zum edel verpackten
Endprodukt sichtbar gemacht. Werkshallen bzw- stätten, betriebliche Geschäftigkeit,
Funktionsweisen von Maschinen oder die manuelle Verarbeitung in ihrem vollen Umfang
werden genauso wenig gezeigt andere Ordnungen und Übersichten. Ohne inszenierendes
Zutun fokussiert Kiwitt vielmehr auf (wenige) Details, die überdimensional vergrößert werden.
Details von Maschinen mit ihrer metallischen und abgenutzten Stumpfheit werden so genauso
ins Monumentale gehoben wie die Schokolade, dieses „braune Gold“, das wie flüssiges Glas
oder Lack durch sie hindurchfließt.
Formal arbeitet Stephanie Kiwitt in „Choco Choco“ mit den Gegensätzen der organischfließenden, körperhaften Schokoladenmasse und den scharfkantigen, glatten Apparaturen,
die durchstreut sind von Bildern von Händen, die, dem Material untergeben, dem Betrachter
immer wieder den manuellen Anteil der Verarbeitung vor Augen führen. Kompositorisch
arbeitet Kiwitt präzise und konsequent an einer schematischen Engführung des Bildraumes,
die Bilder suggerieren kaum Bildtiefe, sondern arbeiten einer überaus verführerischen
Oberflächenästhetik zu, die von einer übersteigerten physischen Präsenz der Dinge und Körper
durchdrungen sind. Diese formal-strenge, auch technisch perfektionierte Herangehensweise
sowie ihr nüchtern-sachlicher, objektgerichteter Blick zitiert das Genre der Werbefotografie.
Auch die Plakativität der hochglänzenden und großformatigen Prints sind typische Mittel
einer programmatisch und berechnend Stimulanz erzeugenden (Werbe-) Industrie. Deren
verbrämende Mittel weiß Stephanie Kiwitt allerdings subtil und gleichermaßen gezielt zu
durchbrechen, wenn sie konsequent die Gebrauchsspuren an den Maschinen und die an
ihnen haftende Schlieren von Schokolade sowie deren klebrige Überreste mit ins Bild nimmt,
die ihren Weg bis unter die Haut und Nägel der Chocolatiers finden. Einer stets aufpolierten
und antiseptischen Arbeitsumgebung wie man sie für ein Lebensmittel und Luxusgut vielleicht
erwartet, entsprechen diese Bilder nicht. Diese Störmomente nehmen, nachdem wir sie
wahrgenommen haben, nach und nach mehr Platz ein in der Bildbetrachtung, verlangen
eine Form der Aufmerksamkeit und Identifizierung, die von der Oberfläche weg- und in die
Untiefen des Bildes führt Stephanie Kiwitt demaskiert also auf eine äußerst feinsinnige Weise,
indem sie das, was im Prozess der Verarbeitung, der Veredelung und Formvollendung übrig
bleibt und einfach auch da ist, mitzeigt, und genauso gleichwertig und zentral ins Bild hebt
wie alles andere auch. Sie bleibt im Material, in den Dingen und Gegenständen selbst, muss
nichts vorführen, enthüllen oder hinzufügen. Das ist die besondere Fähigkeit Kiwitts, denn
hier zeigt sich ein Versprechen an das Bild mit einer ihm eigens eingeschriebenen Semantik.
Dass dieses Versprechen an das Bild auch ein Versprechen an das Medium – die Fotografie
– ist, unterstreicht nicht zuletzt Kiwitts Entscheidung für eine lose und ungerahmte Hängung,
mit der die Haptik des Trägermaterials offen mitausgestellt wird. Mit ihr sowie mit der
Entscheidung, einzelne Bilder schwarzweiß, andere in Farbe zu printen, ruft die Künstlerin das
bildgebende Verfahren, die Fotografie (die in der Werbung immer hinter das Bild zurücktritt)
auf die Oberfläche zurück, und gesteht dem fotografischen Prozess und den Verfahren der
Ausarbeitung Sichtbarkeit zu. Dieses im Bild bleiben und am Bild arbeiten eignet sich für
Formen der Bedeutungserzeugung und animiert ungemein.

