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I. Einführung
Jasper Johns vollzog einen radikalen Bruch mit dem Abstrakten Expressionismus, der in den

50er Jahren die dominierende Kunstrichtung in den USA und vor allem in New York war. 

Das zentrale Anliegen der Abstrakten Expressionisten war die „Vermittlung subjektiven

Empfindens durch abstrakte Kunst“; Jasper Johns hingegen wollte dies eben nicht:

„Ich habe versucht, mein Denken so zu entwickeln, daß die Dinge, die ich entworfen habe, nicht ich

sind – daß meine Gefühle mit dem, was ich schaffe, nicht vermischt werden. Ich wollte nicht, daß mein

Werk das Bild meiner Gefühle wird.“

Und so malte Johns „scheinbar ausdruckslose Reproduktionen [...] zweidimensionaler

Objekte“, nämlich von Amerikanischen Flaggen und von Zielscheiben, später auch von

Zahlen und Buchstaben. Johns wählte – in seinen eigenen Worten - „Dinge, die in der

Vorstellung schon vertraut sind“ als Motiv; Flaggen und Zielscheiben bezeichnete er als

„Dinge [...], die gesehen, aber nicht betrachtet, nicht untersucht werden und die beide klar

begrenzte Flächen haben, die ausgemessen und auf Leinwand übertragen werden können.“. 

Die Verwendung festgelegter Motive gab ihm „die Freiheit, auf anderen Ebenen zu arbeiten“.

Aber was sind diese anderen Ebenen? 

Johns thematisiert in diesen Bildern „spezifische ästhetische Probleme“ bzw. „spezifische

Probleme des Bildermachens“. Michael Crichton schreibt dazu:

„Was ist denn dann das zentrale Anliegen von Jasper Johns? Eine Antwort ist: Wahrnehmung.

Natürlich, alle Maler sind mit Wahrnehmung beschäftigt, so wie alle Rennfahrer mit dem Problem

Motorenbau beschäftigt sind. Aber bei Johns ist das Thema Wahrnehmung – was man sieht und

warum und wie man entscheidet, was man sieht – nicht nur eine Frage, die beantwortet werden muß,

um eine gewünschte Wirkung zu erzielen. Sie steht, ganz im Gegenteil, ganz im Brennpunkt seines

Werkes selbst. Darüber hinaus gibt es keinen anderen Zweck.“ 

Die Frage ist also, wie ein vertrautes, reproduzierbares Emblem etwas werden kann, das wir

mit neuen Augen betrachten. 

Auf die Flaggenbilder übertragen lautet die Fragestellung: Was passiert, wenn man eine

Flagge - mit sehr „malerischen“ Mitteln und einer sehr aufwendigen Technik, aber ohne
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Farbe, Form, Proportionen oder sonst etwas zu ändern – abmalt: Ist das Ergebnis dann eine

Flagge oder ein Gemälde? Es ist beides:

„Zwei Bedeutungen wurden meinen Gemälden amerikanischer Flaggen zugeschrieben. Die eine lautet:

‚Er hat eine Flagge so gemalt, daß man sie nicht als Flagge, sondern nur als Malerei denkt.‘ Die andere

ist: ‚Durch die Art, wie er sie malte, kann man sie als Flagge und nicht als Malerei sehen.‘ Tatsächlich

impliziert das Gemälde beide Positionen, man hat nicht zu wählen.“

Der gleiche Gedanke läßt sich auf die Zielscheibenbilder übertragen; im Unterschied zu einer

Flagge ist eine Zielscheibe allerdings nicht an eine bestimmte Nation bzw. an einen

bestimmten Staat gebunden, und die Farbgebung ist nicht festgelegt: Die Farben der

konzentrischen Kreise müssen nur kontrastieren. 

Johns hat auch monochromatische Zielscheiben geschaffen, wie die ausgestellte WHITE

TARGET: Das entspricht der „[...] Tendenz bei Johns, die Eigenschaft einer Sache durch

Wegnahme zu erforschen. Ein Weg, um zu verstehen, daß unsere alltägliche Konzeption einer

Zielscheibe das Vorhandensein kontrastierender Farben einschließt, ist, sie ohne diese zu

betrachten.“ 

Die Zielscheiben sollen auch die Aufmerksamkeit des Betrachters auf das Thema der

Darstellung lenken: Eine Zielscheibe muß genau gesehen werden, da man sonst nicht treffen

kann. Der einzige Grund für ihre Existenz ist, „optischer Anreiz“ zu sein. 

Von einer politischen Interpretation seiner Flaggenbilder ist abzusehen; Johns ging es wohl

eher um die Doppeldeutigkeit seines Motivs, die Verwirrung stiftete und Reaktionen

provozierte. Der Künstler selbst behauptet, er habe eines Nachts geträumt, eine Flagge zu

malen, und daraufhin habe er genau dies getan: „Es war etwas, das ich machen konnte, was

mir gehörte“. Dies klingt zwar paradox, aber tatsächlich ist es Johns gelungen, die –

allgegenwärtige - amerikanische Flagge (im Bereich der Kunst!) zu so etwas wie seinem

Markenzeichen zu machen. 

Die Zielscheiben sollten meines Erachtens ebenfalls nicht politisch oder biographisch

interpretiert werden, auch wenn in der Literatur der Versuch unternommen wurde. Der

Künstler selbst lehnt das ab, und ich persönlich bin davon ebenfalls nicht überzeugt,

gleichwohl es nicht zweifelsfrei widerlegt werden kann. 
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II. Bildanalyse
1. Motiv und Komposition

Die Wahl von Zahlen und Buchstaben als Motiv erscheint naheliegend; schließlich sind auch

sie der Vorstellung vertraute Dinge. Dies bedeutet aber auch einen weiteren Schritt hin zur

Abstraktion: Eine Zahl ist kein Gegenstand. 

Zwar hat Jasper Johns seine Flaggen auch nicht als Gegenstände gemalt; hätte er den

Gegenstand „Flagge“ darstellen wollen, hätte er etwa eine flatternde Flagge an einem Mast

malen müssen; schließlich ist eine Flagge primär ein heraldisches Zeichen, eine Abstraktion.

Ebenso ist eine Zielscheibe zunächst nur eine Anordnung konzentrischer Kreise in

kontrastierenden Farben; beide haben jedoch Entsprechungen in der Wirklichkeit.

Diese Überlegungen zeigen einerseits das Spiel mit Figuration und Abstraktion, das ein

wichtiges Element der Gemälde von Johns ist, andererseits betont die Abstraktheit des

Dargestellten auch den Ding- Charakter des Gemäldes; er selbst hat einmal gesagt, man solle

ein Gemälde betrachten „wie einen Heizkörper“. 

Aber was ist das für eine Zahl, die Jasper Johns da gemalt hat? Es ist keine handgemalte 8,

sondern eine standardisierte Schablone. Warum wählt er diese aus? In einem Gespräch mit

dem Kunstkritiker Leo Steinberg beantwortete Jasper Johns diese Frage:

„Frage: ‚Sie gebrauchen fast immer die gleichen Typen. Irgendein besonderer Grund?‘

Antwort: ‚So sind nun mal die Schablonen.‘

Frage: ‚Aber wenn sie andere Typen bevorzugen würden, hielten Sie es dann für unzulässig, Ihre

eigene Schablone zu schneiden?‘

Antwort: ‚Natürlich nicht.‘

Frage: ‚Dann mögen Sie diese also am liebsten?‘

Antwort: ‚Ja.‘                     [...]

Frage: ‚Gebrauchen Sie diese Typen, weil Sie sie mögen oder weil die Schablonen so sind?‘

Antwort: ‚Aber das ist doch, was ich daran mag, daß sie so sind.‘ “

Diese Vorliebe für vorgefertigte Formen ist uns von den Flaggen- und Zielscheibenbildern

bereits bekannt. Schablonentypen finden sich auch in fast allen anderen ausgestellten

Gemälden: Alle Buchstaben in ALPHABETS, der Text von 15‘ ENTR’ACTE, sowie die

abgeschnittene Schrift („J JOHNS TARGETS 1966“) am oberen Bildrand von TARGETS. 

Die schablonierte Zahl steht im Zentrum des Gemäldes und nimmt einen großen Teil von ihm

ein. 
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2. Technik

2.1. Collageelemente

Das Werk ist technisch sehr aufwendig produziert. Es enthält Collageelemente in Form von in

Wachs getränkten Zeitungsausschnitten, deren Inhalt zumeist kaum lesbar und wohl

bedeutungslos ist; so finden sich innerhalb des oberen Ringes der 8 Kleinanzeigen, im unteren

ist einmal das relativ groß gedruckte Wort „Engine“ (Motor) erkennbar. 

Die Zeitungsausschnitte sind nicht willkürlich hingeklebt; sie korrespondieren zumindest

teilweise mit der Form der gemalten 8 (siehe Skizze):

8
Die gleiche Beobachtung trifft auch auf das ebenfalls ausgestellte Gemälde TARGETS, 1966,

zu, in dem die Zeitungsausschnitte die Zielscheiben bereits andeuten, bevor diese

darübergemalt sind.

2.2. Enkaustik

Der handgearbeitete, „malerische“ Eindruck wird aber vor allem durch die Maltechnik

hervorgerufen: Das Werk ist in Enkaustik gemalt, einer Technik, die für Jasper Johns – vor

allem in seiner frühen Phase – sehr charakteristisch ist. Hierbei handelt es sich um eine seit

der Antike bekannte, sehr aufwendige Maltechnik, bei der Wachs als Bindemittel für die

Farbpigmente dient; die Farbe ist also fest (sie wird in Stangen gegossen) und muß von einer

beheizten Palette auf eine beheizte Leinwand aufgetragen werden; das ist zwar unter

Umständen auch mit einem Pinsel möglich, geschieht aber häufig mit heißen Metallspachteln.

Das Lexikon der Kunst schreibt hierzu in Bezug auf Jasper Johns:
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„Die E[nkaustik] erlaubte, die künstler[ische] Handschrift als Ausdruck der Persönlichkeit

zurückzudrängen, Distanz zu suggerieren und so den isolierten autonomen Bildobjekten zu ihrer

frappierenden Eigenexistenz zu verhelfen.“

Jasper Johns selbst begründet die Wahl dieser Technik wie folgt:

„Ich wollte aufzeigen, was bei der Herstellung eines Bildes vorangeht und was daran anschließt. Aber

wenn man einen breiten Farbstrich [mit Ölfarbe] aufträgt und dann einen zweiten darüber, verschmiert

der zweite den ersten, es sei denn, die Farbe ist schon trocken. Aber die Farbe braucht zu lange, um

zu trocknen. Ich wußte nicht, was ich machen sollte. Dann schlug jemand Wachs vor. Das ging sehr

gut; sobald der [Sic!] Wachs erstarrt war, konnte ich einen anderen Pinselstrich darüber setzen und

veränderte den ersten nicht.“ 

Beide Erklärungen – sowohl die des Lexikons, als auch Johns‘ eigene - sind bei Betrachtung

des Bildes meines Erachtens gut nachvollziehbar. Da die einzelnen Farbschichten klar

erkennbar sind, kann man hypothetische Rückschlüsse auf den Entstehungsprozeß ziehen: Die

unterste Schicht bilden die oben angesprochenen Collageelemente sowie eine Art

Grundierung der Leinwand in verschiedenen Farben, die an den Rändern noch sichtbar ist; die

Farben sind hierbei von der Leinwand teilweise aufgesaugt worden, die Struktur der Leinwand

ist erkennbar. Da die Collageelemente von dieser Grundierung nicht übermalt sind, ist unklar,

welcher Schritt zuerst erfolgte. 

Die nächste Farbschicht stellt die mit einer Schablone gemalte 8 sowie die – wie die Ziffer vor

allem rote, gelbe oder blaue – Malerei um die 8 herum dar.

Darüber wurde weiße Farbe um die Ziffer herum sowie im oberen Ring aufgetragen, wodurch

die 8 stärker hervortritt. An manchen Stellen (etwa am linken Rand mittig) ist die weiße Farbe

jedoch auch (hier mit Rot) übermalt.

3. Farben

Wie bereits angesprochen wird das Gemälde von den Primärfarben Rot, Gelb und Blau sowie

der Nichtfarbe Weiß dominiert. Es finden sich aber auch Mischfarben, etwa Rosa, Blaugrün

oder Grau und vor allem Orange, sowie Stellen, an denen die blaue Farbe mit Weiß

abgemischt wurde. Ferner befindet sich ein einziger dicker, schwarzer Strich unten links an
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der Ziffer; darüber nachdenkend, wodurch dieser begründet sein könnte, habe ich festgestellt,

daß die Ziffer bei dessen Wegnahme meines Erachtens nach rechts umkippen würde. Das

erklärt zwar nicht, warum der Strich Schwarz sein muß (und nicht etwa Blau), aber es läßt

sich argumentieren, daß er durch diese Farbwahl stärker hervortritt und dadurch seine das

Gleichgewicht stützende Funktion besser erfüllt. Vielleicht soll er aber auch einfach nur den

Betrachter verwirren (mich hat er das auf jeden Fall) und die rot-gelb-blau-weiße Harmonie

etwas stören. 

4. Duktus

Das Gemälde zeichnet sich durch eine lebendige, gestische Pinselführung aus. Es finden sich

Spritzer und Stellen, an denen die Farbe heruntergelaufen ist. 

Jasper Johns hat nicht einfach eine 8 gemalt, so wie man sie zeichnen würde, sondern mit

gestischen „Schmierern“. (Man vergleiche hierzu die Richtung der Pinselstriche bei der

ausgestellten WHITE TARGET: Auch diese folgen keineswegs der Kreisform.) Lediglich bei

der die Ziffer umrandenden weißen Farbe entspricht die Richtung der Pinselstriche

weitgehend den Umrissen der 8. Allerdings handelt es sich auch hier nicht um eine

„zeichnungshafte“, durchgehende Linie. 

Es ist offensichtlich, daß sich Jasper Johns hier an die abstrakt- expressionistische Malweise

anlehnt, wenn auch auf parodisierende Weise, da er die gestische Malweise ganz

offensichtlich nicht dazu benutzt, seine Gefühle auszudrücken. Sie steht ferner in einem

eklatanten Widerspruch zum Motiv: Dieses ist festgelegt und durch die Schablone

standardisiert, die Pinselführung gestisch, also frei. 
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III. Kurze Vorstellung der anderen ausgestellten Werke
Abstrakt- expressionistische Elemente finden sich auch in den anderen ausgestellten

Gemälden, so etwa der gestische Duktus in 15‘ ENTR’ACTE oder die All-over-Struktur in

ALPHABETS und TARGETS; hier ist außerdem die untere Zielscheibe abgeschnitten, was an

die nachträgliche Festlegung des Bildausschnitts bei Jackson Pollock erinnert. Auch die

nichtausgemalten Bildränder (etwa im analysierten Gemälde) sind charakteristisch für den

Abstrakten Expressionismus. 

Auf die beiden Zielscheibenbilder wurde im vorherigen bereits an einigen Stellen

eingegangen; auf eine genauere Analyse muß hier verzichtet werden. 

15‘ ENTR‘ACTE malte Johns für eine Aufführung des Stückes VARIATION II von John

Cage durch David Tudor am 20. Juni 1961 in der amerikanischen Botschaft in Paris. An der

Aufführung nahmen unter anderem die Künstler Robert Rauschenberg, Niki de Saint-Phalle

und Jean Tinguely teil. Jasper Johns selbst war nicht anwesend, schuf aber neben dem

Gemälde, das während der Pause auf die Bühne gebracht wurde, noch eine Zielscheibe aus

Blumen.

Das Gemälde ALPHABETS fällt insofern aus dem Rahmen, als es als einziges der

ausgestellten Werke nicht in Enkaustik gemalt ist, sondern in Öl auf Papier. Die erste Version

war jedoch in Enkaustik. Dies ist charakteristisch für den Künstler, da er in vielen Fällen

dasselbe Motiv in verschiedenen Techniken dargestellt hat; so gibt es etwa Lithographien von

Gemälden und Skulpturen: „Die Wiederverwendung einiger weniger Ideen ist für Johns [...]

wichtig [...]“. Außerdem hat Johns, nachdem er 1958 zu internationalem Ruhm gekommen

war, aufgehört – wenigstens für einige Zeit - das zu tun, wofür er bekannt geworden war: Er

malte vorerst keine Flaggen und Zielscheiben mehr, und statt in Enkaustik malte er in Öl. 

Bei ALPHABETS hat Jasper Johns die Leinwand zunächst in verschiedenen Grautönen

bemalt; anschließend hat er 27² (=729) gleich große, rechteckige Kästchen von Hand (also

wieder eine sehr „malerische“ Art der Herstellung: er hätte auch einfach ein Gitternetz ziehen

können!) darauf gemalt; dadurch ergibt sich ein Gitternetz, das in der Höhe wie in der Breite

27 Kästchen mißt. In jedes der Kästchen ist ein Buchstabe mit Schablone gemalt, außer in das

Kästchen in der linken oberen Ecke: Dieses ist unausgefüllt. Im Kästchen darunter sowie

rechts davon beginnt jeweils ein Alphabet, dort steht also ein „a“. Die beiden Alphabete enden

jeweils am unteren bzw. rechten Bildrand, was sich bei 27 Kästchen, wenn eines leer bleibt,
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zwangsläufig ergibt. Das nächste Alphabet (in der Senkrechten eine Reihe weiter rechts, in der

Waagrechten eine Reihe weiter unten) beginnt mit einem „b“ und endet demzufolge mit

einem „a“; diese Reihe setzt sich fort, bis das jeweils letzte (also unterste bzw. „rechteste“)

Alphabet mit einem „z“ beginnt und endet. Daraus ergibt sich, daß der obere und der untere

sowie der linke und der rechte Bildrand identisch sind, sowie daß von der rechten oberen zur

linken unteren Ecke eine Diagonale aus „z“ das Bild durchzieht; darunter und darüber

durchziehen demzufolge jeweils kürzer werdende Diagonalen aus den jeweils nächsten

(begonnen mit „a“) bzw. vorherigen Buchstaben im Alphabet das Gemälde. Die einzige

Ausnahme bildet das eine leere Kästchen, das mir Rätsel aufgibt, was möglicherweise auch

seine Funktion ist. 

Sowohl ALPHABETS als auch 15‘ ENTR’ACTE sind ausschließlich in verschiedenen

Grautönen gemalt. Dafür lassen sich verschiedene Erklärungen finden: Jasper Johns hat

einmal gesagt, Grau sei seine Lieblingsfarbe; außerdem habe er beim Malen manchmal

Probleme, die Farben zu unterscheiden; einmal habe er sogar, während er malte, nach einer

gewissen Zeit alle Farben nur noch als Grautöne gesehen. Die Entscheidung für die

ausschließliche Verwendung von Grautönen in einigen seiner Bilder, vor allem aus dem Jahr

1958, begründet der Künstler folgendermaßen:

„Ich benutzte graue Wachsfarben, um Probleme der Farbgebung zu vermeiden. Die Enkaustik- Bilder

machte ich in Grau, denn so bekamen sie für mich eine Art Eigenqualität, die durch Kolorierung weder

erschüttert noch verändert wurde. Farbe besitzt ja emotionale und dramatische Eigenschaften, die ich

auf diese Weise völlig ausschalten konnte. Schwarzweiß ist sehr bestimmend; es schreibt vor, was man

sagen oder tun soll. Die grauen Enkaustik- Bilder, so schien mir, ließen die eigentlichen Qualitäten des

Bildes gegenüber allen anderen um so mehr zur Geltung kommen.“
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IV. Welcher Kunstrichtung läßt sich Jasper Johns zuordnen?
Jasper Johns wollte nicht an eine bestehende Kunstrichtung anknüpfen, sondern etwas

Eigenes schaffen: 

Ich beschloß, nur das zu tun, was ich wollte und nicht das, was andere taten. Wenn ich beobachtete,

was andere machten, versuchte ich, es aus meinem Werk zu verbannen. Mein Werk wurde zu einer

fortgesetzten Verneinung von Impulsen.“

Er hatte sich, als er anfing, Flaggen und Zielscheiben zu malen, kaum mit anderen Künstlern

und deren Werk beschäftigt und ebensowenig mit Kunstrichtungen; er lehnte generell die

Einteilung der Kunst in „-ismen“ ab: 

Warum er nicht den Abstrakten Expressionisten zugeordnet werden kann, wurde meines

Erachtens im vorherigen hinreichend erläutert. 

Beim Vergleich mit dem Dadaismus und insbesondere mit dem Werk Marcel Duchamps

ergeben sich Gemeinsamkeiten:

„Wie Duchamp stellt Johns seine Kunst dadurch in den Dienst des Geistes, daß er die Frage nach dem

Wesen der Kunst aufwirft, daß er sich auf visuelle und verbale Vermischungen, Paradoxien und

Zweideutigkeiten einläßt.“

Dennoch ist der Ansatz der beiden Künstler, wie sie Alltagsgegenstände thematisieren,

grundverschieden: Während Duchamp mit seinen Ready-Mades „[...] einem gewöhnlichen

Objekt einen neuen Gedanken hinzugefügt hatte, verschwendete Johns seine Kunstfertigkeit

darauf.“ Somit trifft die Bezeichnung Neo-Dada für Johns‘ Werke meiner Ansicht nach nicht

zu; er selbst bestreitet ebenfalls, sich auf den Dadaismus zu beziehen:

„Einige nannten es Neo-Dada, was mich in die Bibliothek eilen ließ, um herauszufinden, was Dada

wirklich war. Ich weiß es immer noch nicht, außer daß es durch irgendeine politische Übereinstimmung

Form gewann. Was mich betrifft, so interessiert mich nur die Betrachtung der Dinge [...]“.

Von der Pop Art, der er sich nie zugehörig fühlte („I’m not a Pop-Artist!“) unterscheidet er

sich zum einen durch seine mehrfach angesprochene „malerische“ Herangehensweise, zum

anderen durch die Intention - die Pop-Künstler behandelten keine Probleme des
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Bildermachens – und nicht zuletzt durch die Motivwahl, etwa indem er kaum Konsumgüter

als Motiv wählte. Den meisten seiner Motive ist immer noch eine gewisse Abstraktheit zu

eigen, was die Werke vor einem Abgleiten in die Banalität bewahrt. Seine Bilder strahlen – im

Unterschied zu denen der Pop Art - Ruhe und Würde aus, Eigenschaften, mit denen auch der

Künstler selbst treffend charakterisiert werden kann. Allerdings übte er zweifelsohne einen

gewissen Einfluß auf die Pop-Künstler aus und kann so in mancher Hinsicht als Vorreiter der

Pop Art bezeichnet werden. 

Auch die Tatsache, daß er häufig in einem Atemzug mit Robert Rauschenberg genannt wird,

wird meiner Ansicht nach beiden Künstlern nicht gerecht und hat wohl vor allem

biographische Gründe. Um Jasper Johns und seinem Werk gerecht zu werden, ist es meines

Erachtens hinderlich, in Schubladen und „–ismen“ zu denken: Man sollte dem Beispiel von

Irving Sandler folgen und diesen großartigen Künstler in seiner Einzigartigkeit sehen: 

„Indeed, he created a realist art that does not resemble any other.“
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