J. Laugs

Ein Labyrinth,
ein Traum.

Idee/Konzept
Das vorliegende Projekt hat seinen Ursprung in Istanbul,
wo ich vom WS 2007 bis SS 2008 ein Erasmus-Austauschjahr verbrachte. Ich hatte bisher nur in zwei relativ
kleinen Städten gewohnt, meiner Heimatstadt Lübeck
und meiner Studienstadt Braunschweig. Die schiere
Größe von Istanbul war deshalb für mich überwältigend.
Und wie immer, wenn man in eine neue Stadt kommt,
fand ich es sehr interessant, an mir selbst zu erleben, wie
ich mich zurechtfinde und orientiere und nicht zuletzt,
wie die Unterschiede zwischen dem Stadtplan in meinem
Kopf und dem »tatsächlichen« Stadtplan waren.
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Ein weiteres Erlebnis, daß mich während des Projektes begleitete und dass mich in meinem Vorhaben, die
Istanbul-Erfahrungen irgendwie umzusetzten, bestätigte,
war folgende kleine Episode: Ich befand mich mit einem
Freund auf der Rückfahrt mit der Fähre über den Bosporus vom asiatischen in den europäischen Teil der Stadt,
der Ausblick ist immer atemberaubend, der Kontrast zwischen der Enge und dem Gewusel der kleinen, bergigen
Straßen und dem offenen, weiten Bosporus, der einem
die Möglichkeit gibt, die Stadt scheinbar von außen und
als Ganzes zu betrachten, ist immer wieder ein Erlebnis.
Wir standen also an der Reling und er sagte: »Istanbul
ist ein Monster von einer Stadt«. Ein Satz, der mir im
Gedächtnis blieb, weil ich ihn auch schon selbst mehr als
einmal gehabt hatte. Die Stadt als schlafender Koloß, in
dem die Menschen als winzige Blutkörperchen durch die
Straßen pulsieren, brachte mich schnell auf die Sage vom
Minotaurus und dem Labyrinth.

Außerdem erinnerte ich mich an Michael Endes Buch
»Der Spiegel im Spiegel«, daß sich mit dem Thema Labyrinth auf einer Meta-Ebene beschäftigt, das Buch vereint eine Reihe surrealistischen Kurzgeschichten, die sich
teilweise überschneiden und ineinander verschränkt sind.
Ich hatte das Buch im Goethe-Institut Istanbul entdeckt
und ein drittes Mal gelesen und wieder waren mir mehr
Verbindungen zwischen den Geschichten, Personen, die
wieder auftauchen und anderes aufgefallen. Mir schwebte
vor, etwas ähnliches wie das Buch von Ende auf literarischer Ebene schafft, mit Illustrationen zu versuchen. Ich
wollte ein graphisches Labyrinth gestalten, in dem sich
der Betrachter ähnlich wie ich mich in Istanbul bewegt
habe, bewegen kann, d.h. an Abzweigungen wählen kann,
welcher Weg genommen werden soll. Auch inhaltlich
wollte ich mich natürlich mit Stadt und Labyrinth
beschäftigen.

Umsetzung
Handlung
Ich habe dann während der zweiten Hälfte meines
Erasmus-Jahres in Istanbul angefangen, immer wenn ich
Zeit oder eine Idee hatte, die Geschichte spontan in ein
Notizbuch, das ich überall dabei hatte zu skizzieren. Ich
meine mich zu entsinnen, daß ich über eine Lampe in
meinem Zimmer, deren seltsamen Schatten und einen Hasen irgendwann zu einem Bild der letztendlichen ersten
Sequenz kam, in der ein dicker Mann und ein Mädchen
am Tisch sitzen und etwas essen. Ich habe an einem
solchen Punkt dann immer überlegt, was vorher und
was nachher passieren könnte, was für eine Erklärung es
für einen bereits skizzierten Sachverhalt geben könnte
und habe dann spontan weitergezeichnet oder woanders
angesetzt. Diese Art zu Arbeiten führt in den seltensten
Fällen zu einem logischen Ergebnis und ist vielleicht auch
nicht immer leicht nachvollziehbar (auch nicht für mich).
Trotzdem habe ich eine ähnliche Arbeitsweise schon des
öfteren genutzt und es ist selbst für mich immer wieder
spannend, was sich aus diesen scheinbar zufälligen und
wenig bis nicht kontrollierten graphischen Gedankengängen ergibt. Die entstandenen Episoden haben für mich
immer etwas Unterbewusstes, Traumhaftes, Schlafwandlerisches. Ich wollte mit diesem Verfahren erreichen, daß
der Betrachter (und zu einem gewissen Grad auch ich)
ein ähnliches Gefühl der Verwirrtheit hat, wie man sie
kennt, wenn man sich in einer fremden Stadt verlaufen
hat, um so dem Labyrinthgedanken noch mehr Rechnung
zu tragen.

Ich habe dann irgendwann die enstandenen Episoden in
einer Übersicht gesammelt und angefangen, die Verbindungen zwischen ihnen zu markieren. So konnte ich
feststellen, wo noch Teile fehlten (wobei ich schnell
erkannte, daß es bei einem solchen System in diesem
Sinne eigentlich kein Ende gibt) und mir gleichzeitig
Gedanken machen, an welcher Stelle Links zu welcher
anderen Sequenz Sinn machen würden und an welcher
nicht. Meine Annahme, daß zu viele Möglichkeiten, zwischen den Sequenzen hin und her zu springen, unnötig
für Verwirrung sorgen würde, bestätigte sich in ersten
Testläufen mit Freunden.

Mein Ansatz zur eigene Interpretation der »Geschichte«
ist der folgende: Es geht um eine Stadt, die ein in sich
geschlossenes Labyrinth ist. Die einzelnen Figuren versuchen alle - mehr oder weniger bewußt - aus diesem Labyrinth, daß vom Minotaurus (bzw. mehreren Minotauren)
bewacht wird, zu entkommen. Ich habe auch das Gefühl,
das ein bestimmter seelischer Zustand erreicht sein muss,
eine Läuterung (Katharsis? ), bevor man das Labyrinth/
die Stadt verlassen kann, so muss sich zum Beispiel der
Fischer den von ihm getöteten Fischen stellen und macht
eine mythische Reise durch das Innere des Minotaurus
durch, bevor er der Stadt entkommt. Mein Bruder war
der schönen Ansicht, daß der Minotaurus, dem sich der
Fischer stellen muss, aus ihm selbst kommt (im zweiten
Bild der Sequenz wächst der Minotaurus als Schatten aus
dem Fischer heraus), ein Interpretation, die ich sehr gut
finde, auch wenn sie von mir nicht beabsichtigt war.
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Mir war von Anfang an klar, das eine Website mit ihrer
Möglichkeit des Links am meisten meiner Idee eines
Labyrinths nahekommen würde.
Ich habe dann nach einer Möglichkeit gesucht, die Links/
Weggabelungen zu markieren, und ein Text erschien mir
eleganter als die typischen Möglichkeiten einer Website
(farbige Markierung, Veränderung der Farbe, wenn die
Maus über dem Link schwebt etc.). Ich schrieb zu jedem
der Links ein paar Stichworte heraus (z. B. »Blume, Skelett, schweben«) und gab diese dann in eine Suchmaschine ein und kopierte jeweils den Text aus der Website des
obersten Treffer. Aus den so gefundenen Texten suchte
ich wiederum wahllos einzelne Satzteile heraus und
druckte eine Auswahl von 130 Zeilen aus. Diese setzte
ich frei zu einem Gedicht zusammen, von dem jeweils
zwei Zeilen als Markierung für einen Link dienen sollten.
Das Gedicht bildet so eine Meta-Ebene zu den Bildern
und dem Labyrinth, es beschäftigt sich in abtrakter
Weise mit den wichtigen Wegpunkten der Geschichte
(mir kommt es teilweise so, vor als ob die Geschichte des
Mädchens erzählt wird).
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Ritter Vorgeschichte

Letztendlich gibt es das Labyrinth in zwei Varianten,
eine Html-Version, bei der der Betrachter den Bild-Wegen mit den Scrolleisten folgen muss, was vielleicht etwas
mühsam sein kann, und eine Flash-Version, die jeweils mit
einer Übersicht über die aktuelle Sequenz startet und in
die man dann hineinzoomen kann.
Ritter Vorg

Bilder
Der sequentielle Charakter des Projektes gab mir die
Möglichkeit, verschiedene illustrative Techniken anzuwenden und zu vertiefen. So wollte ich neben Bildern,
die eine Mischung aus traditionellen Techniken und
Bearbeitung am Computer beinhalten, auch völlig ohne
Halber Fisch
den Computer auskommen.
Bei der Anordnung der Bilder zueinander habe ich mich
am Comic orientiert, so versucht sie den Betrachter dazu
anzuregen, mit dem Blick den Handelnden zu folgen,
oder den örtlichen Gegebenheiten nachzuspüren.
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Plakat
Die Karte entstand ursprünglich aus dem Drang heraus,
als Gegenstück zu der Website auch etwas Handfestes zu
Nachtmahr
haben, das vielleicht eine höhere Aufmerksamkeit fordern
würde als das flüchtige Web. Da ein Buch als Medium
nicht wirklich Sinn macht, war die Karte zuerst als eine
Erweiterung und Übersicht zu der Website gedacht, entwickelte sich aber schnell zu etwas Eigenem als herauskam, daß durchaus eine Möglichkeit bestand, die Bilder
so anzuordnen, daß die (meisten) Verbindungen des
Labyrinths nachvollziehbar werden. So ist es nun möglich, sowohl das Labyrinth graphisch zu durchwandern
als auch mit den dazu entwickelten Icons die einzelnen
Wege der Protagonisten chronologisch nachzuvollziehen. Die Karte will so nicht primär als Hilfsmittel zur
Website verstanden werden, sondern als weiterer Ansatz,
das Labyrinth darzustellen. Die mit den Gedichtzeilen
markierten Links der Website finden sich so nur in den
unterschiedlichen Höhen der Bilder wieder, d.h. je mehr
Links von einem Bild ausgehen desto größer ist die Höhe.
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Schluß
Ich möchte an dieser Stelle noch einmal betonen, daß es
sich bei der enstandenen Arbeit um eine sehr abstrakte
Umsetzung meiner Erfahrungen in Istanbul handelt,
all das Gewusel, die Hektik, der Lärm, die Istanbul
ausmachen finden sich hier nicht wieder. Im Gegenteil,
meine Stadt ist menschenleer, geisterhaft, nächtlich.
Vielleicht so, wie ich mir Istanbul des öfteren gewünscht
habe. Mein Anliegen war es aber auch eher, die Fragen,
die Istanbul in mir ausgelöst hat, erlebbar zu machen: wie
findet man sich an einem Ort zurecht, der verwirrend ist,
wie kämpft man sich durch das Labyrinth?
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Mein Labyrinth unterscheidet sich auch grundlegend von
dem Buch von Michael Ende, das in sich geschlossene
Episoden enthält, die nur an einzelnen Koordinaten
verknüpft sind, während meine Arbeit episodenhaft Teile
einer großen Geschichte erzählt.
Ich habe außerdem noch nie über eine so lange Zeit an
einem Projekt gearbeitet. Es war eine sehr schöne Erfahrung, selbst sehen zu können, wie man sich (hoffentlich)
weiterentwickelt und am Ende die Bilder, die man am
Anfang gemacht hat am liebsten noch mal machen will,
weil man jetzt schon weiter ist. So ist das Projekt auch
eine Dokumentation meines zeichnerischen Weges.
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Ein Labyrinth, ein Traum
Wachgeküsst zu werden,
nur in Gedanken, nur in dieser Sekunde.
Von fünf Sternen fünf,
aber Millionen andere im Licht.
Prinzessin, die am Morgen weint,
ihr eigenes Blut zum Mund führt.
Die Stadt,
im wirklichen Leben ein merkwürdiger Traum, ...
... einsame Kammer, Knochengebäude.
Ins Totenreich bist du geraten!
Gebäude, Haus, wie lange Leben?
Und der Schmerz bleibt.
Liebe, Angst, Brutalität,
aus der Stirn ein Tropfen Blut.
»Sie sah nichts, denke ich, hoffe ich«,
seine Hände zittern.
Die Tür auf, durch den Spiegel gehen,
keiner sieht sie, keine Spur.
Der Sarg in Splittern, lieber tot als sich ergeben.
Ein dreckiger Geist auf der Durchreise.
Ein starker Nordwind, rennend stürmend,
auf so einiges eingestellt.
Auf der Flucht, ein schlecht beleuchteter Bahnhof,
die Nacht ist lang.
Die Ruhe in der Dunkelheit,
an deiner Stelle gegenüber der Sonne.
Alles ändert sich, wenn du es nicht fassen kannst,
Schlaf, eine seltene Gabe.
»Mutter Schnee, umarme mich
und decke mich zu.«

