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Einführungsrede 

Tim Trantenroth  - transobjektiv 

Galerie Reinhold Maas, 06.06.2015 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, liebe Kunstfreundinnen und Kunstfreunde, 

 

„transobjektiv“, der Titel der aktuellen Ausstellung Tim Trantenroths ruft zuerst Assoziationen an 

Metaphysisches hervor – auch der Duden erklärt den philosophischen Begriff wie folgt: Über das 

Objekt, den Gegenstand hinausgehend. Der Begriff taucht in der 1921 erschienenen  Schrift 

„Grundzüge einer Metaphysik der Erkenntnis“ Nicolai Hartmanns auf, in welcher dieser Erneuerer 

der Metaphysik entschieden die Auffassung vertrat, dass die Realität unabhängig von der subjektiven 

Wahrnehmung existiere. Den Begriff des Transobjektiven grenzte er hierbei deutlich ab vom 

Transzendenten. Bezeichnend für die Arbeiten Tim Trantenroths ist ein philosophischer Anspruch, 

der auch in den Themen vergangener Ausstellungen deutlich wird, die da etwa hießen: „Subjektive 

Gewissheit“ oder „Abschattung“ – ein Begriff aus der Phänomenologie Edmund Husserls. 

Auch in einem allgemeineren Verständnis  können sofort Zusammenhänge zwischen diesen Begriffen 

und den Arbeiten Trantenroths hergestellt werden. So ist doch etwa das Auftragen der Farbe auf den 

Bildgrund stets eine körperliche Aktion, derer man sich „subjektiv vergewissern“ kann. 

„Abschattung“, ein phänomenologischer Begriff, wird im Kontext der Malerei wohl zuerst mit der 

Darstellung von Schattierungen in Zusammenhang gebracht. Und „transobjektiv“ nun –  in 

Anbetracht der jüngsten Arbeiten die vielfach auf Glas gemalt sind – geht einher mit Vorstellungen 

von transparenten und transluziden Bereichen die den Blick durch und über das  Kunstobjekt hinaus 

ermöglichen. 

Abgesehen von diesen anregenden ethisch-philosophischen Anknüpfungspunkten  an sein 

malerisches Schaffen überzeugt das Werk Tim Trantenroths seit nunmehr zwanzig Jahren durch 

künstlerische Stringenz. Schon früh entdeckte er die Themen Schutz/Schutzlosigkeit, 

Verdecken/Sichtbarkeit oder auch Überwachung und Kontrolle als Impuls für seine bildnerischen 

Inventionen. Motiv hierfür wurden häufig architektonische Fassaden und Details nicht irgendwelcher 

Gebäude, sondern politisch-gesellschaftlich relevanter Bauten: die Britsiche Botschaft und das 

Bundesfinanzministerium in Berlin oder das UNO Gebäude in New York sind da etwa zu nennen oder 

auch die ehemalige geheimdienstliche Echelon-Abhörstation der West-Alliierten auf dem Berliner 

Teufelsberg. Die Ausschnitte dieser Bauten  entwickeln – ins Malerische auf Leinwand, Wand, Glas, 

Blech und weitere Bildträger transformiert – ein Eigenleben, da sie vor allem in ihrer Struktur betont 

werden. Geometrische Elemente der architektonischen Außenhaut wiederholen sich, evozieren 

optische Irritationen. Perspektivische Konstruktionen lassen entweder Durchblicke zu oder aber 

verstellen die Sicht auf das eigentliche Innenleben des Baus, dessen Vorstellung gerade durch die 

wiederkehrende Betonung des Äußeren hervorgerufen wird. Diese Wirkung ist auch bei den hier 

gezeigten kleinformatigen malerischen Arbeiten mit den Titeln „Einfahrt“ nachvollziehbar oder der 

auf die Glasfläche der Galeriefront auftgetragenen Arbeit. Durch die diagonale Anordnung eine 

perspektivische Wirkung erzeugend, erkennen wir eine ungegenständliche geometrisiert-serielle 
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Komposition, die Struktur und Semitransparenz eines Garagentors oder auch die Fassade eines 

modernen Gebäudekomplexes mit zahlreichen Fensteröffnungen und horizontalen Unterteilungen. 

Mit dieser Arbeit zeigt sich eine sehr reflektierte künstlerische Haltung. Erstens wird durch die 

perspektivische Ansicht eines Gebäudes aus kunsthistorischer Sicht der Beginn perspektvischer 

Darstellung überhaupt auf den Plan gerufen, nämlich die Entdeckung der Zentralperspektive in den 

1420ern. Filippo Brunelleschi entwickelte diese räumliche Darstellungsweise beim Versuch eine 

Methode zu finden, gerade Bauwerke zeichnerisch festzuhalten. Zweitens macht die Arbeit einen 

gattungsübergreifenden Ansatz deutlich, indem architektonisch interveniert wird, dass heißt Malerei 

mit Architektur, nämlich der Außenwand der Galerie konfrontiert wird. Durch den selbstreflexiven 

Aspekt – die gemalte Fassade auf der tatsächlichen – stellen sich Fragen nach Funktion und Wirkung 

dieses Teils von Architektur.  Spiegelt die Fassade das Innenleben des Gebäudes wieder oder soll es 

etwa durch Gleichförmigkeit eher davon ablenken? Hinter den Fassaden scheint sich unermesslich 

viel zu verbergen und zugleich löst sich alles wieder auf – man denke nur an die zwischenzeitlich 

medial häufig gezeigte NSA-Zentrale mit ihrer dunkel verspiegelten Aussenfläche. Malerisch wird hier 

also über die am stärksten ins öffenliche Bewußtsein wirkende Kunstgattung Architektur auf 

verschiedenen Ebenen nachgedacht. Drittens schließlich macht das Trägermedium Glas durch seine 

transparente Eigenschaft auch die Unsichtbarkeit dergleichen Bauten deutlich, die plastisch im 

Stadtbild präsent und zugleich unerkannt bleiben trotz ihrer für die Gesellschaft mitunter 

grundlegenden Bedeutung. Hier stellt sich darüber hinaus die Frage von der Beziehung zwischen 

Innen- und Außenraum. Die Raumsituation wird unklar, das Innen wird zum Außen, das Außen zum 

Innen – ein Zwischenbereich markiert  und das Durchlässige, Passagere untersucht, das nicht 

endgültig geklärt sein muss. 

Überhaupt spielen der Bildträger als auch der Präsentationsort eine nicht unbedeutende Rolle im 

Werk Trantenroths. So entstanden etwa zahlreiche Wandmalereien im Innen- oder Außenraum, die 

Betonfassadenelemente, Fensternischen oder geschlossene Fensterläden zeigen, womit stets ein 

barocker trompe- l’oeil-Effekt, eine Augentäuschung entsteht. Fenster werden auf Glasflächen 

gemalt, eine gemalte Überwachungskamera etwa in der oberen Raumecke plaziert, also dem 

Anbringungsort des tatsächlichen Gegenstandes – ganz im Sinne Renée Magrittes mit seinem 

Gemälde einer Pfeife und dem auf dem Bild zu lesenden Satz „Ceci n’est pas une pipe“ – „das ist 

keine Pfeife“ , da es eben das Bild einer Pfeife ist. 

Auch hier geht es immer um Bilder, um die Malerei an sich. Etwa  um das Verhältnis von Fläche zu 

illusionistischer Räumlichkeit, eine Grundfrage der zweidiemsionalen Malerei überhaupt. Auch geht 

es um die Beziehung der Farben zueinander, die ebenso räumliche Wirkungen, Größenverhältnisse 

auf der Bildfläche manifestieren und ein visuelles Vor- und Zurückweichen bestimmter Bereiche 

provozieren. Und in vielen Arbeiten wie auch in den kleinformatigen Arbeiten ist der malerische 

Duktus, der Pinselstrich sichtbar, der auf den Malprozess schließen läßt. Die eindrücklichen 

Einzelmotive fungieren mittels ihrer gemalten Präsenz als Assoziationsbeschleuniger und lassen uns 

Phänomene unserer Gegenwart sinnlich-plastisch verstehen – besser als es vielleicht theoretische 

Reflexionen über gläserne Menschen, Überwachung und Kontrolle vermögen.  

 

Die vereinzelt präsentierten Motive von  Überwachungstürmen der ehemaligen DDR, 

Speichermedien in Form externer Festplatten oder noch nicht gänzlich obsolet gewordener 

Aktenordner sind suggestiv und lassen über die Veränderung von Datenspeicherung und auch 

Sichtbarkeit von Daten und Überwachung nachdenken. So sind doch etwa die Satellitenmasten 

sichtbar vor Augen und lassen sich somit im visuellen Gedächtnis verankern, die Signale selbst aber 

bleiben unsichtbar. 
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Internetbasierte Datenübertragung spielt sich noch mehr im Unsichtbaren ab. Riesige Datenzentren 

existieren verborgen und werden sprachlich noch zusätzlich virtualisiert durch Bezeichnungen für 

digitale Speicher wie „Cloud“.  

 

Impulsgeber weiterer Arbeiten waren für Tim Trantentroth das Stasimuseum in Berlin, in welchem 

Räume des ehemaligen Ministeriums für Staatssicherheit der DDR originalgetreu nachgestellt sind. So 

sind etwa Motive wie Aktenordner und Vorhänge motivisch aufgegriffen, die in ihrer plastischen 

Eigenschaft auf das Versteckte/Verdeckte noch schliessen lassen. Gerade der Vorhang ist hier in Öl- 

und Lackfarbe samt Faltenwurf und Ornament mehrfach malerisch umgesetzt. Dieser Gegenstand 

hat in der Kunstgeschichte eine weit zurückreichende Tradition: ohne bei den Vorhängen antiker 

Amphitheater zu beginnen, ist es doch interessant, dass die Funktion des Vorhangs auch schon im 

kirchlich-lithurgischen Bereich des Mittelalters stets die Funktion des Verdeckens und Schützens mit 

sich brachte. Das „Velum“ lateinisch für Hülle, Plane, Vorhang sollte etwa das geschnitzte oder 

gemalte Altarbild vor Staub und Schmutz schützen ebenso aber vor Blicken. Der Blick auf bestimmte 

Bildthemen, zum Beispiel der christlichen Passion, wurde allein zu höchsten Feiertagen gewährt. 

Auch in der aufkommenden bürgerlichen Kultur etwa des niederländischen Barock, wo Malerei in 

den eigenen Wohnstuben hing, wurden Gemälde mit Vorhängen abgedeckt, da etwa 

Votivdarstellungen privater Andacht zu bedeutsam waren, um sie während der alltäglichen 

Verrichtungen stets vor Augen zu haben. Das Lüften des Vorhangs war so auch stets ein ritueller Akt. 

Oder aber die Motive waren von delikatem Charakter, Aktdarstellungen zum Beispiel, die man nur 

ausgewählten Personen zum Anblick freigab. 

  

Die jüngsten Arbeiten Tim Trantenroths zeigen Gesichtsgeometrien des technischen 2-D 

Gesichtserkennungsverfahren. Bei diesem Verfahren werden Knotenpunkte auf einzigartige 

Merkmale eines Gesichts wie Kinn, Mund, Augen, Nase, Stirn gesetzt, die dann zu einem Gitter 

verbunden werden. Diese Beziehungen der Knotenpunkte zueinander bleiben auch bei wechselnder 

Mimik und veränderter Kameraposition erhalten. Diese Aspekte von Beweglichkeit des Blickwinkels 

und der Mimik greift Trantenroth in der Präsentationsform als auch in der Wahl des malerischen 

Mediums auf. Die auf Glas umgesetzten linearen Kompositionen werfen durch den Abstand von Bild- 

zu Hängefläche je nach Betrachterstandpunkt und Lichteinfall unterschiedliche Schatten auf die 

Galeriewand. Zudem verändert der verwendete Flip-Flop-Lack die Farben je nach 

Betrachterstandpunkt. Bei der technischen Gesichtserkennung würde dies sicherlich zu Irritationen 

führen. Mit der zweiteiligen Arbeit in Neonfarben werden Erinnerungen an die prominente 

Siebdruckserie Warhols zu Marilyn Monroe wach. War es damals allerdings noch möglich mit 

biologischer Gesichtserkennung durch das menschliche Gehirn die dargestellte Person zu 

identifizieren, ist uns dies hier nicht gegeben. Wer verbirgt sich hinter den abstrakt anmutenden 

Mustern? Porträts ? Selbstporträts? Bediener von Gesichtserkennungsprogrammen könnten dies 

entschlüsseln. Was aber wenn es sich um eine fiktive Darstellung handelt? Würde dann Fiktion 

wieder einmal Realität erzeugen?  

Die Arbeiten Tim Trantenroths sind in technischer, formaler wie inhaltlicher Hinsicht 

multidimensional und eingehender Betrachtung mehr als wert. Danke für Ihr Zuhören und anregende 

Momente in der Auseinandersetzung mit diesen Äußerungen gegenwärtiger Kunst. 


