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Erregte Fotografie

Zunehmend interessiert sich die Künstlerin für das Unbewusste, Scheinbare
und das angedeutet Mystische, welches hinter dem Dargestellten und Nicht-
Dargestellten verborgen scheint. Gerade in ihren im Jahr 2008 entstanden
s/w Fotografien, welche während ihrer Reise nach Abu Dhabi entstanden sind,
zeigt sie uns ein vertieftes Leer-Empfinden bei allgemein erhöhter Irrealität.
Folgt man dem Entstehungsprozess der Bilder durch Langzeitbelichtungen
und bewegte Kamera während der Landung und des Abflugs auf dem Flug-
hafen der neu konstruierten Megacity, so ist es im Wesentlichen dem Impuls
und der Erregung der Künstlerin zu verdanken, eine Spannung erwachsen zu
lassen zwischen der Diskrepanz von Bild und Nicht-Bild, von Sehnsucht und -
Nichterfüllung - zwischenmenschlicher Annäherung und Entfremdung - Erwar-
tung und Tatenlosigkeit. Gerade auch in dem Bestreben des immer Höherhi-
naus-Wollens in Architektur und Zeitgeist entlarvt Eliška Bartek die vorder-
gründige Selbstsicherheit als Fassade, hinter der stets ein unergründliches 
Potential von Paradox und Irrationlität erscheint. Darüber hinaus ist für den 
Betrachter die Konfrontation mit irrealen Erscheinungen ein Hinweis darauf, wie
die Menschen auf der Suche sind nach einer überzeitlichen Seinsbestimmung,
die aber ohne Verbindung zu ihrer Geschichte und ohne aktive Gestaltung ihrer
Zukunft allenfalls zu einer unbestimmten Sehnsucht gerät und jederzeit in
einem Beben der Geschichte wieder unter Sand begraben werden kann.

Erratic  Photography

The artist has come to be increasingly interested in the subconscious and the
mystic, the sense that there is another reality behind pictures, that remains 
unshown. It is this unshown reality that Eliška Bartek focuses on in her recent
work, as in this 2008 series of black and white photographs. Created on a 
journey to Abu Dhabi, the series reveals both a hightened sensitivity for the 
void and a profound curiosity for orientation in an unknown culture. By working
with time exposure and camera in motion, the artist succeeds to capture the
fluid image of a megacity at the moments of departure and arrival on its airport.
She presents us with a sense of tension which builds up in transitional moments
of arrival and departure, and which seems to correlate with the discrepancy 
between image and non-image, longing and disappointment, familiarity and
estrangement, expectation and passiveness.
In Bartek's works, the high-tech architecture of the airport and the zeitgeist of
flying for a higher game it represents, are revealed as ambitious facades which
barely seem to conceal an abysmal potential of paradox and irrationalism. 
Bartek's erratic photography confronts us with unreal apparitions that seem to
stand for the deeply human and universal quest for purpose and identity. 
Bartek's pictures also convey the sense that this quest is bound to fail, once 
we lose contact with our historical roots or refuse to actively participate in our
future. Ambition for its own sake, Bartek's photographs seem to hint, is as fra-
gile as a house built on sand  it can be blown away by history any time.

Gunther Dietrich
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We may define Eliška Bartek's work as an attempt to tame the expression of
light in photography and art. Her recordings are mainly in black and white. 
This exhibition comprises two of Bartek's series. The first shows impressions 
of a journey to Abu Dhabi. Through long exposure and keeping her camera in
motion, Bartek captures the fluid character of the megacity at the moments of
arrival and departure from the airport. The second series consists of photo-
grams taken without a camera. These very lyrical and poetical images show
after-views of silhouettes juxtaposed with shadows of accidental interferences
by daily life. In recording light and form or intuitive states of existence, Bartek
stresses the character of ambiguous reality and how it passes on to either 
ambiguity or apparent nothingness. Through linear and geometric arrange-
ments, originating from the intentional motion of the camera and static points 
of light, Bartek builds her own reality. Inspired by reality and simultaneously 
reaching beyond the reality image, the nature of Bartek's works is still recogniz-
able, yet they present a new realm of being -  the light structure in a space and
its mirror image preserved in a photograph. 

The artist's works relate to traditions in photography from her own country and
abroad. She works in the spirit of Constructivist and Geometric Photography 
as well as Dada and Surrealism. Her pieces resemble Talbot's Photogenic
Drawings - images of objects that were exposed to light on photosensitive
paper, a technique frequently adopted by avant-garde artists in the inter-war 
period, such as Laszlo Mohly-Nagy and Christian Schad or Czechia's Jaromir
Funke, František Drtikol, Jaroslav Rössler and Eugen Wikovský. These artists
experimented with the effects of light, by placing objects and forms of different
transparency on a photosensitive surface, which then was exposed to stable 
or movable light sources. Bartek's photographs also bring to mind experiments
by late Polish artists: Antoni Mikolajczyk's Partytury Miast [Scores of Cities] 
from the 1980s,  which show recordings of light waves and spatial situations;
and also Henryk Stazewski's 9 strumieni kolorowego światła na niebie 
[9 streams of color light on the sky] (1970, Wrozlaw).

Both series share a fascination with the role of light in photography, appearing
as a Demiurge giving form to the overwhelming world and its elements, thus
creating artistic reality. They capture its characteristics - constant change, 
instability and momentariness. This light is not stopped by the surface of reality
but reaches deeper, into materiality itself. Similarly our reception of Eliška 
Bartek's art does not end with simply enjoying the visual aspect. 

Magda Durda-Dmitruk 

Director of 5th Warsaw Festival of Art Photography 2009, Poland

















Spiegel der Begierden und Abhängigkeiten

Eliška Barteks Fotogramme sind ein ebenso kritischer wie lustvoller Dialog
mit erotischen Objekten und Spielzeugen, die sie surreal inszeniert. Indem
sie wie in einem Bannritual moralische und ethische Grenzen visuell ausreizt,
eskalieren diese zwischen Gewalt und Lust, Bedrohung und Begehren, sexuel-
ler Abhängigkeit und Emanzipation.

Die Ästhetik ihrer Dingsymbolik wirkt erzählerisch und objekthaft plastisch
zugleich. Wie auf einem dämonischen Hausaltar offenbaren sich Relikte
sexueller Vergnügungen wie asiatische Liebeskugeln oder Dildos zu fragilen
Verbindungen und betont ästhetischen Arrangements. Sie symbolisieren die
magnetische Anziehung der Geschlechter und sind doch gleichzeitig Ersatz
für das jeweils andere Geschlecht in Form von Fetischen. In Überblendungen,
die im Negativ-Verfahren wie indiskrete Durchleuchtungen inszeniert werden,
wirken sie wie ein subversives inneres Schaufenster der Provokation, ein Guck-
kasten der erotischen Phantasien und Obsessionen. Als fast rituelle Verbindung
von Alltag und Kult ahmen die Objekte eine Opferzeremonie nach, die auf
einem surrealen Hausaltar der Begierden zelebriert wird.

Mirrors of desire and subjection

In her photograms, Eliška Bartek opens a both critical and sensuous artistic 
dialogue with the erotic objects and toys that she arranges surrealistically.
Her approach can be compared to a banning ritual: by visually exhausting 
moral and ethical thresholds, she provokes escalation between violence and
lust, intimidation and desire, sexual subjection and emancipation. The aesthe-
tics of her symbolism are narrative as well as vivid in their presentation of 
objects. Most aesthetically arranged in fragile conjunctions, Asian love balls 
or dildos appear like relics of sexual pleasure on a demonic family altar. They
symbolize the magnetic attraction of the sexes, yet they are also fetishized 
substitutes for the sexual other. Presented in cross-faded negatives, these
images gain the quality of indiscreet x-rays. They seem like subversive inner
display windows of provocation or peep boxes of erotic fantasies and obses-
sion. In an almost ritual synthesis of everyday-life and cultism, these objects
imitate a ceremonial sacrifice, which is performed on a surreal family altar of 
desire.

Christina Wendenburg
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Schöne Rätselhaftigkeit

Bengalisch illuminierte Orchideen- und Magnolienblüten als Bestandteile einer
diabolischen Provokation. Sie sehen aus als habe man sie zu Engelsflügeln 
gedreht. Sanftes Rouge auf ihrem zarten Leib leuchtet wie Blut, schwarzviolett
der Stengel, ein Lidschatten in der Kosmetik des Verführerischen. Dazu der
Puder mädchenhaft-koketter Bleichheit, die morbide Perversion zu übertün-
chen. Farbiges Licht inszeniert Blühbeichten. Geil wuchern die fleischigen 
Blätter, bar jeder intellektuellen Zucht und vorallem - ohne Hilfe des Computers.
Eliška Bartek verläßt sich ganz auf den analogen Charakter der konventionellen
Fotografie. 

Das gutbürgerliche Gemüt bedarf der Erbauung und sucht sich dafür gern 
einen entsprechend blumigen Kontext, um sich hernach mit dem wohlfeilen 
Baldrian Goethe über die drängendsten Daseinsängste hinwegzuhelfen. 
Beugen wir uns diesem Ritus.

„Werdend betrachte sie nun, wie nach und nach sich die Pflanze,

Stufenweise geführt, bildet zu Blüten und Frucht.

Aus dem Samen entwickelt sie sich, sobald ihn der Erde

Stille befruchtender Schoss hold in das Leben entlässt,

Und dem Reize des Lichts, des heiligen, ewig bewegten,

Gleich den zärtesten Bau keimender Blätter empfiehlt.

...

Jede Pflanze verkündet dir nun die ew'gen Gesetze,

Jede Blume, sie spricht lauter und lauter mit dir.“

Wie klug, mundgerecht und so allgemein gültig orakelt es da vom Blätterwerk
des kanonischen Zauberbaums herunter. Bravo, Herr Geheimrat! So läßt es
sich trefflich schwärmen. 

In der Ausbildung der Blüte sah Goethe das höchste erreichbare Ziel der
Pflanze. Er beschreibt die Blüte als das  „Vollkommenere"  und als „ein 
Wundergebild". Als Johann Wolfgang Goethe sein Lehrgedicht „Die Metamor-
phose der Pflanzen“ verfaßte (zum erstenmal gedruckt wurde es in Schillers
„Musenalmanach" für das Jahr 1799),  benutzte er wie in den „Römischen 
Elegien“ das elegische Versmaß. Damit reihte er das Pflanzengedicht ein in 
die Gruppe seiner klassischen Elegien, obwohl es nicht um Themen wie Liebe,
Abschied und Tod geht, sondern um die Darstellung einer Naturlehre. 

Um so mehr kreisen die Blumenwelten der Eliška Bartek um das Elegische -
und um das Erotische. „Hymen schwebet herbei, und herrliche Düfte, gewaltig,
strömen süssen Geruch, alles belebend, umher.“, dichtete Goethe, eingebettet
ins Feld der Illusion. Eliška Bartek hat in ihrer Blüten-Serie das rationalisierte
Projekt der fotografischen Darstellung geradezu respiritualisiert.

Der Betrachter tut gut daran, in die Anschauung auch träumerische Imaginatio-
nen, Erinnerungen und die Metamorphosen historischer Vor- und aktueller 
Zeitbilder zu mischen.

Aber wieso Blumen und Blüten? Bleibt angesichts der künstlerisch durch-
grubberten Gärten und Gartenarchive und einer wahren Pflanzenschwemme 
in Ausstellungen, vom Naturkitsch über Blütenstaub und Trockenblumenstraß 
bis hin zur Soundinstallation mit Maiglöckchengewisper noch Platz für eine 
Eigenposition zwischen antiromantischer Neusachlichkeit, atonalen Farb-
experimenten und einer warmherzigen, romantischen Sehnsucht?

Eliška Bartek hat eine Wanderzählung in mehreren Kapiteln gestaltet. Blüten
und Blütenkörper, Exotik und Erotik, Schönheit und Gefahr korrespondieren in
Großfotos, die den Wechselwirkungen von Botanik und erotischem Vokabular
Ausdruck verleihen.

Diesbezüglich kann man in biblische Dimensionen zurückgehen, etwa bis 
zum Hohen Lied Salomos, in dem dieser die Tochter Zions mit den Worten
"Meine Schwester, meine liebe Braut, du bist ein verschlossener Garten, eine
verschlossene Quelle, ein versiegelter Born" preist. Der Garten ist seitdem 
Metapher für das Paradies auf Erden geblieben, ein immerblühender Wonneort. 
Von der blumig verkleideten Vorstellung von der Sexualität der Pflanzen über
die "Blumen des Bösen" des Charles Baudelaire und von dort über die architek-
tonisch aufgefaßten fotografischen Pflanzenstudien von Karl Blossfeldt bis
zu den luziden, scheinbar von innen beleuchteten sich einerseits sehnenden
und dehnenden und doch so eiskalten Calla- und Anturien-Blüten von Robert
Mapplethorpe hat die Pflanzenwelt die Künstler in ihren das Erotische suchen-
den Blickwinkeln immer wieder auf vielfältige Weise neu stimuliert.

Wir stehen vor großformatigen, in Acryldoppelglas gefaßten Cibachrome-Prints, 
wo, wie hier, die Optik von den hermetisch gewordenen Wärme-Kälte-Verhält-
nissen früherer Tafelbilder der Künstlerin zurückschwenkt auf das nur scheinbar
nicht Auffällige, sodaß Bilder unvermuteter Raumtiefe und schöner Rätselhaftig-
keit entstehen.

Der Quellbereich ihrer aktuellen Fotografien speist sich aus Eliška Barteks 
Pentax-Kamera, Licht, Farbfiltern und exotischen Blumen, die die Künstlerin
sich von einem Berliner Großmarkt holt oder sich in einem kleinen Dörfchen im
Tessin, in Pila (oberhalb von Intragna) vom Besitzer eines botanischen Gartens
frisch schneiden läßt, mit Strenge ausgesucht nach skulpturalen Kriterien.



Karl Blossfeld, schaut man sich seine Serien "Urformen der Kunst" und 
"Wundergarten der Natur" von 1930 an, gelang es, Pflanzen so zu fotografieren
als seien sie verwandt mit den sich himmelwärts windenden Bauten von Antoni
Gaudi. Peter Hutchinson ließ in seinen Fotocollagen, die keinen gemeinsamen
Augpunkt haben, erträumte Gärten, imaginierte Landschaften, phantastische
Kulturen, aber auch geklonte Naturen entstehen – immer wieder fokussiert auf
die einzelne Blüte.

Auch bei Eliška Bartek entspricht das Prinzip der mit farbigem Licht spielenden
Multiperspektive der Irrealität ihrer Sichtweisen. Und dennoch gibt es zu dieser
Irrealität eine Entsprechung - die der "Performance" des Gärtners, die der Be-
wegung, wie Gärtner sich im Garten verhalten, vorausging. So fallen Detailsicht
und Panorama, Romantik und Kritik in eins.

Das Künstlerduo Fischli und Weiss, die in ihrem Buch „Findet mich das Glück“
mit hart erkämpfter Naivität die Frage „Sind Menschen Blumen?“ gestellt, illus-
triert und mit Kinderblick beantwortet haben, Cor Dera mit seiner neutralisierend
konzeptionellen Perspektive, Thomas Struth in seiner unnachahmlichen Art 
der perfekten Panorama-Komposition, die die Objekte des Sehens koextensiv
mit dem eigenen Körper werden lassen oder Michael Wesely mit dem sehr 
bekannten, durch Mehrfachbelichtungen weichgezeichneten verwelkenden 
Tulpenstrauß – sie alle Künstler wie Eliška Bartek, die visuelle Erfahrungen im
Umgang mit Natur, Pflanzen und Blüten sammelten - sind keine Botaniker 
und zuallererst der Kunst und dem Sehen verpflichtet. 

Es ist die jeweilige ästhetische Sprache, die das Faszinosum der Blüten-
Motive in der Kunst formt. Die Natur ist der Kultur immer einen Tag voraus. 
Die Künstlerseele neigt dazu, aus dem Natürlichen das Komplizierteste zu 
machen, durchaus bis hin zum neugierig-kaltblütigen Lustmörderischen der 
Blütenprojektionen von Noboyushi Araki.

Wir Menschen sind bei der Kunstbetrachtung Botschaften ausgesetzt, die 
ganz zu entschlüsseln wir nicht wirklich fähig sind. Wir gehen ein Bündnis ein
mit Erwartungen, denen entsprechen zu können wir uns kaum noch zutrauen.
Wir fliehen fast vor der Hypnose, die sich in uns einschleicht, denn wir wissen:
wir sind für nichts so erreichbar wie für das Schöne.

Eliška Bartek schenkt uns mit ihren künstlich durchsonnten Höllenblumen 
ein himmlisches Erlebnis von Entrückung – und Melancholie.

Christoph Tannert

The beautiful Mysteriousness of Eliška Barteks Blossoms

In what resembles a diabolic provocation, Eliška Bartek's fascinating photo-
graphs of orchids, hibiscus and magnolia blossoms seem illuminated by Bengal
lights. They appear to be twisted together from angels' wings. Most important
for the artist in her work with fresh flowers is the use of artificial light which 
provides a larger spectrum than sunlight and makes the specific objects glow
three dimensionally on a stage setting. The artist relies completely on the analo-
gue character of conventional photography and rejects the aid of computers.

Most of the flowers originated from a botanical garden in a small village in the
district of Ticino, which lies in the Italian part of Switzerland. Eliška made her
selection following strict artistic criteria: only the most sculptural looking speci-
mens were cut for her by the owner himself. The fascinatingly lit images invite
us to close-up investigation but also suggest distant panorama perspective,
thus providing romanticism as well as its critique. The powerful interaction 
between the botanical and the artificial invokes exoticism and eroticism, beauty
and danger. Nature is always one step ahead of culture - but these flowers 
are more: they are horribly beautiful, dangerous, melancholic and romantic. 
These works tell the tale of Eliška Bartek's little garden of paradise, an eternally
flowering place of delight.

by Christoph Tannert 
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