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A special printing technique developed within the context of the early history of photography is the 
cliché verre. Particularly French artists of the nineteenth century, the landscape painters working 
within the sphere of influence of Rousseau, Corot, and Dabuigny, experimented with these possibili-
ties of “drawing with light” enabled by the sensational invention of photography. These were painters 
who also produced a substantial body of graphical works. The technical innovation of the cliché verre  
was most likely attractive because it bore the promise of facilitating the replication of drawings 
through a process less complicated than lithography. However, this later proved to be a misconcepti-
on. Certainly very appealing was the lightness with which one could use a stick or needle to inscribe 
the light-sensitive emulsion on the glass plate. In fact, when given the opportunity to examine these 
rare prints in collections—particularly those by the painters of the Barbizon School mentioned above 
and working from nature in the forests near Fontainebleau—one understands the special attraction 
of this technique. The airiness and light-infused quality of the images as well as the strange kind of 
paper employed distinguish these works from the heaviness of common printing techniques. However, 
the prints themselves were produced by alchemical processes, which were very alien to artists accusto-
med to traditional techniques, who did not wish to invest the effort in learning these skills. Thus, this 
promising form of producing images was soon forgotten by artists.

(On the technique: to produce a cliché verre, one coats a glass plate with a lightproof substance (often 
either dark paint, printer’s ink, or collodium). A lighter layer can be added on top, and the plate can 
then be placed on a dark background in order to aid the drawing process by making the marks more 
visible. One then uses an etching needle to score the drawing onto the coating on the glass plate. Du-
ring the drawing process the lines then appear black on white due to the dark surface placed beneath 
the glass. Where the coating has been scratched through, the plate is then translucent. The plate is 
subsequently exposed onto a sheet of glass coated with a photosensitive emulsion or onto a sheet of 
photographic paper, and the drawing etched into the glass then appears as a positive, mirror-inverted 
line drawing, which can thus be replicated at will by means of this photochemical process.) 

These cliché verre prints, which soon disappeared from the common repertoire of printing techniques, 
represent an early expression of the nascent rivalry between painting and photography. Proponents 
of photography long attempted to establish it as the new painting, until photography finally attained 
such a level of recognition independent of the fine arts, that it was accepted as an artistic medium 
in its own right. As one might recall, photography was actually a result of the invention of central 
perspective, which was apparently the first artistic device capable of portraying space realistically 
and led to the development of the camera obscura as a visual aid, with its “photographic” image 
enabling the artist to make an exact sketch. Albrecht Dürer invented a viewfinder, or frame spanned 
with vellum, which helped him produce his “photographic” images. However, at that time there was 
no knowledge of light-sensitive chemicals, by which one could preserve the picture of reality on paper. 

The special photographic technique of the cliché verre remained long forgotten. Inspired by the emer-
ging technique of the photogram, artists including Picasso, Man Ray, and subsequently Sigmar Polke, 
later developed the cliché verre into a unique art form, which capitalized on the sheer endless possibi-
lities offered by the materials. Among such works are the prints of Eliška Bartek, which date from the 
current century.

Im Umfeld der frühen Fotografiegeschichte entstand eine besondere Drucktechnik, für die ein sensibler 
Geist die schöne Bezeichnung Diaphanradierung gefunden hatte. Besonders die französischen Künst-
ler des 19. Jahrhunderts, die im Kreis um Rousseau, Corot und Daubigny als Landschaftsmaler die 
sogenannte Malergraphik schufen, experimentierten mit den Möglichkeiten einer von der sen-
sationellen Erfindung der Fotografie abgeleiteten „Lichtzeichnung“. Möglicherweise versprach 
diese technische Erneuerung noch unkomplizierter als die Lithographie der Vervielfältigung von 
Zeichnungen zu dienen, was sich später als enttäuschender Irrtum herausstellte. Es war sicher die 
Leichtigkeit der Stift- oder Nadelführung, des Einschreibens in die lichtempfindliche Emulsion auf 
der Glasplatte, die einen hohen Reiz ausübte. Und tatsächlich, wenn man die seltenen, in graphischen 
Sammlungen erhaltenen Blätter besonders der erwähnten Maler von Barbizon betrachtet, die im Wald 
von Fontainebleau der Naturmalerei nachgingen, zeichnet sie der besondere Reiz dieser eigenwilli-
gen Technik aus. Ihre Leichtigkeit, lichte Anmutung und die seltsamen Papiere unterscheiden 
sie von der Schwere der gewöhnlichen Druckgraphik. Die Abzüge selbst entstanden jedoch 
unter den mehr die herkömmlichen Techniken gewohnten Künstlern sehr fremd erscheinenden 
alchimistischen Prozessen, die zu beherrschen sicher wenig Lust bestand. So verlor sich diese viel-
versprechende Bildform schnell aus den Augen der Künstler.

(Zur Erinnerung: Zur Herstellung eines Cliché verre wird eine Glasplatte mit einer lichtundurch-
lässigen Deckschicht (oftmals dunkle Farbe, Druckerschwärze oder Kollodium) bestrichen. Sie 
kann obendrein hell eingefärbt und auf einen dunklen Untergrund gelegt werden, um den Ent-
stehungsprozess besser überblicken zu können. Die Zeichnung ritzt man mit einer Radiernadel 
in die Beschichtung dieser Glasplatte. Beim Zeichnen erscheinen die Linien durch den freigelegten 
dunklen Untergrund schwarz auf weiß. An den gravierten Stellen wird die Platte lichtdurchlässig. 
Belichtet man diese Platte auf eine lichtempfindlich beschichtete Glasplatte oder Fotopapier, 
erscheint die eingeritzte Zeichnung als positive, seitenverkehrte Linienzeichnung und kann auf 
diese Art fotochemisch beliebig vervielfältigt werden.) 

Diese also schnell wieder aus der Graphik verschwundenen Diaphanradierungen waren auch ein 
erster Ausdruck der beginnenden Konkurrenz zwischen Malerei und Fotografie. Letztere hatte 
sich lange bemüht, so etwas wie eine neue Malerei zu werden, ehe sie ihre Selbstständigkeit den 
bildenden Künsten gegenüber solange behauptete, bis sie als künstlerisches Medium in deren 
Reihen aufgenommen wurde. Wir erinnern uns, dass die Fotografie eigentlich ein Ergebnis der 
Erfindung der Zentralperspektive war, die erstmals den Raum realistisch zu erfassen schien und 
als Hilfsmittel die camera obscura erfand, deren „fotografisches“ Bild der exakten Vorzeichnung 
diente. Albrecht Dürer hat einen mit Pergament bespannten Rahmen erfunden, durch den der 
Künstler seine „Fotografie“ zeichnete. Allerdings wusste man noch nichts von lichtempfindlichen 
Substanzen, mit deren Hilfe man das Bild der Wirklichkeit auf dem Papier festhalten konnte.

Das Cliché verre als eine Sonderform fotografischer Techniken war lange Zeit vergessen. Erst 
Künstler wie Picasso, Man Ray oder später Sigmar Polke und die aufkommende Technik der soge-
nannten Fotogramme entwickelten das Cliché verre zu einer eigenen künstlerischen Form, die von 
den im Material verborgenen, schier unendlichen Möglichkeiten ausging. In diese Reihe gehören 
die in unserem Jahrhundert entstandenen Blätter von Eliška Bartek.

The Secret Photography of Eliška Bartek. Eugen BlumeDie geheime Fotografie der Eliška Bartek. Eugen Blume
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Heute hört man wiederum nur selten etwas über eine gelungene Fortsetzung dieser hybriden 
Technik. In der zeitgenössischen Kunst spielt sie keine irgendwie wahrnehmbare Rolle. Was hat 
also die Malerin Eliška Bartek veranlasst, sich dieser eher antiquarischen Möglichkeit in der Zeit 
einer kaum aufzuhaltenden digitalen Bilderflut zu bedienen?

Was, darf man weiter fragen, hat diese Technik für einen besonderen Reiz, der mit anderen formalen 
Mitteln nicht erreichbar scheint? Als Malerin nutzt sie die Möglichkeiten der Lichtzeichnung 
entsprechend malerisch, die fotografischen Bilder erscheinen wie schwarzweiße Negative von 
Malereien, deren Farben sich dem Auge auf geheimnisvolle Weise entziehen. Ehe man dem vitalen 
Geheimnis dieser Bilder verfällt, lebt man in der ungeduldigen Spannung, die dem Auge verborge-
nen Farben sehen zu wollen. Aber schon die bis zum Schwarz reichenden Grautöne bilden einen 
ungeheuren Farbraum, der schnell den Wunsch nach den gewohnten Buntfarben und ihren 
Mischungen vergessen lässt. Die geheimnisvolle Anmutung eines Negativbildes ist verbunden 
mit der Vorstellung einer Innenschau, die weit über die Erfahrung des uns bekannten Röntgen-
bildes  hinausreicht, gleichwohl diese ersten Bilder aus dem Inneren eines unversehrten Körpers 
eine ungeheure Wirkung nicht nur auf die Wissenschaft hatten. Obwohl der exakten Aufklärung 
physiologischer Zusammenhänge dienlich, nährten sie auch das Geheimnis, wie alle Aufklärung 
zugleich Verklärung ist. 

Die Bilder Eliška Barteks sind keine Röntgenaufnahmen, dennoch aber Innenbilder, die sich von 
der herkömmlichen Malerei gelöst zu haben scheinen. Diese rätselhaften Lichtmalereien sind auf 
der Suche nach bildlichen Antworten auf existentielle Fragen, die sich den Grenzen des Seins 
nähern. Unwillkürlich assoziiert der Betrachter parapsychologische Bewusstseinszustände, die 
uns eine zweite übersinnliche Welt suggerieren, von der wir gewöhnlich keine Bilder haben kön-
nen. Die spiritistischen Gesellschaften versuchten das spiritistisch herbeigerufene Erscheinen von 
Botschaften dieser unfassbaren Regionen durch fotografische Aufnahmen zu objektivieren. Sie 
manipulierten und bearbeiteten aber nicht die Oberflächen der Negative, sondern schufen vor 
der Kamera ungewöhnliche Konstellationen und Lichterscheinungen, die von dem Fotoapparat als 
Beweis ihrer Existenz „eingefangen“ wurden. Der deutsche Künstler Bernhard Blume bezog sich in 
seinen metaphysischen Szenen, seinen magischer Determinismus genannten Bildfolgen, auf diese 
frühen, mit Hilfe der Fotografie hergestellten „Beweise“ übersinnlicher Vorgänge.

Als der für alle ganz offenbar nur dem Diesseits huldigende Andy Warhol 1964 seine berühmten 
Flower-Bilder schuf, nahmen nur wenige den schwarzen Grasgrund war, auf dem die farbigen Blüten 
aufgingen. Dieser negativ gehaltene Teil des Siebdrucks war schließlich dafür verantwortlich, dass 
man diese fröhlichen Blumenbilder für Todesbotschaften hielt, die sich inmitten einer glamourösen  
Gesellschaft gleichsam subversiv dem Vanitas-Thema zuwandten. Der Künstler Joseph Beuys ließ 
sich 1974 auf dem New Yorker Plakat seiner spektakulären Aktion mit einem lebenden Kojoten als 
negativ entwickeltes Porträt abbilden. Dieses „Röntgenbild“ seines Kopfes verwies auf die innere 
Kraft, auf die  geheimnisvollen Fähigkeiten des Schamanen, als der sich Beuys dem Kojoten zeigte. 

Die Künstlerin Eliška Bartek spricht in diesem Sinne von verborgenen Bildern, die in Schubladen 
des Geistes ruhen, die unsere Erinnerung nur ab und an zu öffnen versteht. In unserem Innern 

Today one seldom hears about the successful revival of this hybrid technique. It plays no visible role 
in contemporary art. So what encouraged the painter Eliška Bartek to make use of this antiquated 
process in an era dominated by an almost inexorable flood of digital images?

One might also ask, what is the special appeal of this technique that cannot be attained by other 
formal means? As a painter, Bartek approaches the possibilities offered by “drawing with light” in a 
correspondingly painterly manner; the photographic images appear as if they were black-and-white 
negatives of paintings, whose colors seem to have mysteriously disappeared from view. Before beco-
ming immersed in the vital mystery of these images, one experiences the restless tension of wishing to 
see these colors that have been apparently hidden from view. Nevertheless, alone the tonal range from 
black to grey offers an incredible spectrum of color, which soon dispels one‘s desire for an accustomed 
array of bright colors and blends. The mysterious appearance of a negative image is thus associated 
with the idea of looking within. This goes far deeper than the experience of the x-ray image so familiar 
to us, although these first images of the insides of an intact body had tremendous impact, not only on 
science. Although serving to precisely illuminate human physiology, these first images also cultivated 
the mystery of all clarification as simultaneous obfuscation. 

Eliška Bartek’s images are not x-rays, but they are inner pictures, which seem to have extricated 
themselves from traditional painting. These enigmatic paintings of light portray a search for visual 
answers to existential questions that probe the limits of being. The viewer automatically associates 
the images with parapsychological states of consciousness suggesting another, extrasensory world, 
of which no images are normally accessible to us. At the turn of the last century spiritualist societies  
attempted to objectively portray in photographs the messages that they had managed to summon from 
this unfathomable world. They did not manipulate or alter the surfaces of the negative, but instead 
they created unusual constellations and lighting effects that were then “captured” by the camera as 
proof of their existence. In the metaphysical scenes from his series entitled magischer Determinismus  
(Magical Determinism) the German artist Bernhard Blume made reference to this early “evidence” of 
extrasensory processes, which was produced with the help of the camera. 

When Andy Warhol—an artist obviously invested in the here and now—produced his famous flower 
paintings in 1964, not many people took note of the black grass in the background, in front of which 
colorful flowers bloomed. However, reproduced in negative, this element of the silkscreens allowed 
these joyful flower pictures to simultaneously be seen as harbingers of death, which subversively made 
reference to vanitas in the midst of a glamorous society. In 1974 the artist Joseph Beuys included a 
negative image of his portrait on the poster for his spectacular performance with a live coyote. This 
“x-ray” image of his head suggested an inner power, the mysterious capacity of the shaman, the guise 
in which Beuys presented himself to the coyote. 

In this sense, the artist Eliška Bartek speaks of the hidden images lying in the coffers of the soul, which 
our memories are only capable of opening from time to time. More is stored within us than we need 
to hold our daily world together. So-called memory cannot be recalled freely, like the mathematically 
organized memory of a computer; instead it is a space of reminiscence bound to countless psychic 
circumstances. In borderline existential situations long-lost shadows of the past can suddenly appear 
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ist  mehr gespeichert als jemals für unseren alltäglichen Weltzusammenhang vonnöten wäre. Das 
sogenannte Gedächtnis ist nicht frei abrufbar, wie der mathematisch geordnete Speicher eines 
Computers, sondern ein Erinnerungsraum, der sich den endlosen seelischen Gegebenheiten ver-
pflichtet sieht. In existentiellen Grenzsituationen erscheinen uns längst verlorene Schatten der 
Vergangenheit unerwartet als klare Bilder - als würden wir plötzlich mit einem viel größeren, über 
uns hinaus weisenden Reich in Verbindung treten. 

Eliška Bartek berichtet von getanzten und gesungenen Bildern, die sie in der Euphorie dieser 
alchimistischen Welt mit den ungewöhnlichsten Dingen und Stoffen herzustellen vermag: von 
der Hautcreme bis zu Kupferpulver, Mehl und Nudeln. Die Belichtung verschweißt alles zu einem 
Malstrom expressiver Lichtgestalten, die der Fantasie keine Grenzen setzen. Psychedelische Bild-
welten assoziieren die Betrachter ebenso wie fantastische Landschaften, Blumen, Pflanzen die 
ins Kosmische reichen. Plötzlich sind wir in der Unendlichkeit des Himmels, ehe wir wieder in die 
Vielfalt der Materie dieses Planeten einkehren, alles berichtet von einer Märchenwelt, einer Poesie, 
die jeden realen Blick übersteigt. Kreuzformen gemahnen an die uralten Sinnzeichen spiritueller 
Weltbeziehungen. Jahrtausende alte Gebete steigen aus diesen dynamischen Gebilden herauf 
als würde ein schon dem Zerfall preisgegebenes Buch geöffnet. Diese weichen Formen sind auf 
anderen Bildern kristallinen Aufragungen gewichen, die wie Felsgesteine in die dunkle Landschaft 
wachsen. Noch einmal tritt das Antlitz der Mutter aus der Ferne dieser unerforschlichen Weiten 
heraus wie das berühmte vera icon, das Schweißtuch, das die ewigen Züge des Gottmenschen 
aufnahm. Die Züge verschwimmen und klären sich, treten hervor und wieder zurück in die Ewig-
keit, wo alles Sterbliche sich erhält. Das vereinfachte und dennoch beeindruckende Gesicht der 
nächsten Verwandten scheint nicht der rationalen Welt des „vorsätzlichen“ Erinnerns entsprun-
gen, sondern mehr der Eingebung zu folgen, die nur Meditationen zu erzeugen vermögen. Das 
Geheimnis der Mutter ist das eigentliche Thema dieser auf Glas geschriebenen Physiognomien, 
nicht die Ähnlichkeit mit der realen Person, die lange Zeit das eigene Leben begleitete.

Was eignet sich besser, das Mutterbildnis zu erinnern als diese fotografische Technik, die sich aus 
den Geheimnissen chemischer Prozesse ein Bild verschafft, das wirklich und unwirklich zugleich 
erscheint. Aus dieser Ewigkeit tönt Musik, jene abstrakte Tonfolge, die uns tief berührt. Eliška 
Bartek, selbst in der Musik geübt, schafft in der Technik des Cliché verre Partituren eines strö-
menden Energiefeldes, das für einen Moment spielbar scheint, noch ehe wir seine Unendlichkeit 
schon im Bilde zu hören lernen. Eliška Barteks Bilder sind von einer betörenden Sprache, die sich in 
einen Raum hinein öffnet, der von weit mehr zu zeugen versteht als von der Kunstfertigkeit. Er ist 
von einer beinahe erschreckenden Realität, deren Zauber uns anzieht wie ein fernes Märchenland. 

in sharp focus, as if we were suddenly in communication with a much larger realm, extending beyond 
ourselves. 

Eliška Bartek transmits danced and sung pictures, which she is capable of creating in the euphoria of 
this alchemical world with the most unusual things and materials: from skin cream to powdered cop-
per, flour, and noodles. The exposure fuses it all together in a maelstrom of expressive figures of light, 
which set no limits to the imagination. The viewer envisions psychedelic visual worlds, landscapes, 
flowers, and plants reaching into the cosmic. Suddenly we experience the endlessness of the heavens, 
and then we are immersed in the diversity of the materials of this planet. Everything relates to the 
story of a fairy-tale world, a poetry surpassing any image of true vision of reality. Cross-like forms 
bear witness to the age-old symbols of worldly spiritual relationships. Prayers, thousands of years old, 
rise up out of these dynamic images as if a book abandoned to decay had been suddenly opened. On 
other images these soft forms have given way to crystalline protrusions, which seem to emerge like 
craggy cliffs in a dark landscape. Once again the face of the mother appears from the distance of this 
unexplored expanse like the famous vera icon, The Veronica, which assumed the eternal features of 
God in human form. In Bartek’s images these features are alternately blurred and articulated; they 
come forward and recede into eternity, where everything mortal is sustained. The simplified and yet 
awe-inspiring face of this immediate relative does not seem to have originated from the rational world 
of “intentional” memory but instead seems to follow the kind of intuition that only meditation is able 
to produce. The secret of the mother is the real theme running through these physiognomies written 
onto glass, not the likeness of a real person and long-time companion on life’s path. 

What is better suited for recalling the image of the mother than this photographic technique, which 
employs the secrets of chemical processes to produce images appearing real and unreal at the same 
time. From this eternity comes music, an abstract sequence of tones that move us deeply. Eliška Bartek, 
also a practiced musician, creates, with the help of the cliché verre, the score for a flowing field of ener-
gy, which seems playable for a moment, even before we learn to hear its eternal quality in the image. 
Eliška Bartek’s works use a captivating visual language, which opens up into a realm testifying to far 
more than artistic proficiency. It is a realm of almost shocking reality, whose magic allures us like a 
distant fairy-tale land.
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Bildliste / List of Works

Ohne Titel, 2011
Silbergelatineabzug
Cliché verre
50 x 40 cm
S. 8 - 9

Matterhorn
Ohne Titel 1-6, 2010
Silbergelatineabzug
Fotogramm
50 x 40 cm
S. 12 - 17

1 2 3 4

5 6

Ode an meine Mutter
Ohne Titel 1-10, 2011
Silbergelatineabzug
Cliché verre
50 x 40 cm
S. 18 - 27

1 2 3 4

5 6 7 8

9 10

Durchbruch zum schwarzen 
Nichts
Ohne Titel 1- 6, 2011
Silbergelatineabzug
Cliché verre
50 x 40 cm
S. 28 - 33 1 2 3 4

5 6

Notationen gegen das Vergessen
Ohne Titel 1-9, 2010
Silbergelatineabzug
Cliché verre
50 x 40 cm
S. 34 - 41

1 2 3 4

5 6 7

Mehrdimensionale Karte eines 
Terrains
Ohne Titel 1 -12, 2010
Silbergelatineabzug
Cliché verre
50 x 40 cm
S. 42 - 55 1 2 3 4

5 6 7 8
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Sehe den interstellaren Raum 
durchtrennt
Ohne Titel 1-8, 2011
Silbergelatineabzug
Cliché verre
50 x 40 cm
S. 56 - 65 1 2 3 4

5 6 7 8

Phänotypien
Ohne Titel 1-15, 2010
Silbergelatineabzug
Cliché verre
50 x 40 cm
S. 66 - 79

1 2 3 4

5 6 7 8

9

 

10 11 12

13

 

14

Amore nella Valle di Lacrime
Ohne Titel 1- 8, 2011
Silbergelatineabzug
Cliché verre
50 x 40 cm
S. 80 - 87

1 2 3 4

5 6 7 8

9
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