
“

i'j

\



YVES DE SMET

KÖLN - 28.2.-29.3.’80 
Cacilienstrasse 46 
BELGISCHES HAUS



RUDOLF BOEHM :

VIER JÜNGERE WERKE VON YVES DE SMET

«HEXUBE», «SPHECLE» & «SQUARAMID»

Auf je sechsfache Weise gewinnt der Betrachter, 
der sich in die vornehmlich flachigen Gebilde der 
drei Werke dieser «Trilogie» vertieft, Einblick in die 
zwei- und mehrdeutige Dimension aller Bedeutung,

In der alltaglichen Wahrnehmung schon, der sich 
«rein optisch» eigentlich nurflache Bilderdarbieten, 
erblicken wir spontan, an Hand geringfügiger «Tie- 
fenzeichen», tiefer blickend, raumliche Gestalten. In 
der Arbeit des Künstlers, wie sie uns Heutigen noch 
stets am vertrautesten ist in der Erscheinungsform 
des Tafelbildes, muss sich der entgegengesetzte 
Prozess abspielen : es muss dem Künstler gelingen, 
raumliche Gebilde einzubringen in die Einebnung, 
die Nivellierung der Bildfache. Auch und gerade die 
«Perspektive» bleibt doppeldeutig : sie ist ebenso- 
wohl, in der Arbeit des Künstlers, Einbeziehung des 
Raumes in die Flache wie, im Anblick des Betrach- 
ters, Durchbrechung der Flache in die Tiefe. Wohl 
stets auch hat die Kunst diese Zweideutigkeit sozu- 
sagen reflektieren und selbst ins Bild bringen mus
sen, ohne sie damit doch eigentlich zu themati- 
sieren, In dem betrachteten Werk Yves De Smets ist 
sie deutlich selbst das Thema.

Je fünf Bilder jedes der drei Werke zeigen die wech- 
selhafte Umbildung von Flachen- in Raumgestalten 
und umgekehrt, je nach der selbst in die - ihrerseits

überwiegend flachigen - Bilder eingebrachten 
Blickweise. Am Rande steht jeweils eine Reliefdar- 
steliung, deren Dreidimensionalitat durch den Kon
trast hervorgehoben wird, indessen selbst sie weit 
entfernt sind, die vollen Raumgestalten darzubieten. 
Am aussersten rechten Rand steht die Abbildung 
der zweideutigen Gestalten in der suggestiven Form 
einer historischen Kulturerscheinung, Die Sugge- 
stion ist dieselbe wie die des jeweils ersten Bildes, 
das auch noch die Titel der Werke zu Teilen der 
Werke selbst macht. Auch die Titel sind zweideutig, 
nicht nurweil «HEXUBE» zugleich «a hexagon» und 
«a cube», «SPHECLE» zugleich «a sphere» und «a 
circle» und «SQUARAMID» zugleich «a square» und 
«a pyramid» evoziert, sondern weil wir auch schon 
beim Lesen die Ebene des «Schriftbildes» durch- 
dringen mussen, urn Lautzeichen wahrzunehmen, 
auch diese Ebene noch, urn Worte zu verstehen, und 
auch durch diese hindurch noch f/'efer blieken, urn 
Bedeutungen zu verstehen - und gar so zwei- 
deutige, wie die der hier künstlich gebildeten.

Damit gerade wird die ganze Dimension angedeu- 
tet, in die das Werk einen Einblick eröffnet: DerTief- 
blick auf einfache raumliche Gebilde hin ist nur der 
Anfang dessen, dessen jedes Verstehen von Be
deutung bedarf: Zwei- und Mehrdeutigkeit ist kein 
Mangel einiger, sondern vielleicht des Element aller 
Bedeutungen.



«REALITIES»

Der erste Teil des Werkes zeigt, oder vielmehr ist - ist 
oder zeigt? - die Vorlage oder dat Vor-Bild der fol- 
genden vier Teile, oder vielmehr, genauer genom
men, zweier derfolgenden Teile: ein Naturding, eine 
- allerdings gepresste - Pflanze. Aber ist nicht nur 
diese selbst «Realitat» - die freilich selbst in ein Bild 
gebracht ist? Das Folgende ist : eine Zeichnung 
nach dieser «Natur» und eine Photographie von ihr, 
namlich der «Natur»; und eine Zeichnung nach 
dieser Photographie und eine Photographie nach 
der Zeichnung-nach-der-Natur. Nur schwer sind 
diese Wiedergaben nach den vorangehenden 
Wiedergaben - zu unterscheiden von eben diesen 
vorangehenden Wiedergaben nach der Natur. Solite

dann etwa auch zwischen ihren Vor-Bildern : einer- 
seits der gepressten Pflanze selbst und anderer- 
seits ihren ersten Wiedergaben-nach-der-Natur 
kein so grosser Unterschied sein? Ist dann alles - nur 
Bild, Abbild und Wiedergabe : das Naturding selbst 
kaum davon zu unterscheiden, wie es denn auch im 
Werk eingereiht scheint in eine Reihe blosser Bil- 
der? Oder aber ist es, wie Yves De Smet es im Titel 
des Werks suggeriert ; sind die Bilder, «Abbilder», 
«Wiedergaben» ebensosehr Realitaten wie das 
Naturding? Ist realiter nichts «an sich», sondern ge
boren die Darstellungen zur Wirklichkeit von allem 
hinzu?
Das Werk ist ein Stück plastische Phanomenologie.

Dr. Rudolf Boehm ist Professor für ailgemeine und moderne Philosophie an der Rijksuniversiteit Gent.
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APPROXIMATING A HEXAGON

SUGGESTING A CUBE

APPROXIMATING A CIRCLE 

SUGGESTING A SPHERE

APPROXIMATING A SQUARE 

SUGGESTING A PYRAMID
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Agora Studio, Maastricht
- "Seven Models tor Sculptures” - 1974 

Privatausstellung, Gent
- 1976

Agora Studio, Maastricht
- ”Rope" - 1976 

Privatausstellung, Gent
- "Imaginary Stone Drawings" - 1977 

V.E.C.U., Antwerpen
- Fünfundzwanzig Mandalas für "Encounter” - 1977 

Königliche Akademie der Schonen Künste, Gent
- ”Megaliths" - 1977

Kultur- und Informationszentrum, Gent
Arbeitsstipendium des Belgischen Staates
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- "Three Works on Human Relations” - 1 978 
Galerie Declercq, Knokke-Heist
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- 1980
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