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DAS PARADIES DER DINGE *

Since it began to exist, photography has been exhausting itself upon history. Every single
moment of accumulated time lies, concluded and enclosed in itself, in the layered continuum of
the past, covered over from all the succeeding moments. Only the last aggregate states of the
temporal are visible on the surface. Photography is there to speak of this layering of time in its
entirety, to bestow translucency on its otherwise opaque moments. Each photograph is a layer,
removed from the object at a certain historical point in time, and each layer constitutes the provi-
sional sum of the previous ones. Photographs make visible, in a spatial-lineal order, what has
come to pass with the object in chronological order. This documentary capacity of photography,
its essence, always refers to something unique and irretrievable; the ephemeral. This is the true
paradigm of photography. Since the ephemeral has to be held still in order to be at all graspable,
its pathos requires a state of permanence in order to be able to lay claim to a timeless value; a
value, which the photographic denial of transience suggests. In the photographic age everything
must be regarded as absolutely ephemeral, since it has already been subjected to a virtual ageing
process by the time it appears.Ageing and the decay of things increase in pace with the accelera-
tion of historical development in a time in which revolutions have become obsolete, having
already been overtaken long before they come about by the revolutionary force, which once relea-
sed them.That which is new possesses newness in purely negative terms; by deposing what has
most recently become old, which is in reality no older than the ‹new› new is. Both remain in a per-
petual present, being either no longer new, or not yet old.The objects marked by time, bearing
witness to it, and revolving, idling like foreign bodies in the ›new‹, continue to claim as their
historical birthright their as yet unredeemed inheritance: That not a single one of them can be
allowed to be forgotten.The more intensely they do this, the more unbearable does the experience
of time become. 
There are two ways of getting around this. The first is the artificial heightening of the artefacts’
worth within the conservational space of the museum;a space,which negates history itself, laying
claim to a meta-temporality (nothing in a museum may be altered or used). The other way is to
transform outdated objects into waste. Photography brings about the synthesis of both methods.
Its renowned levelling power is believed to consist in the automatic equality with which it treats
its objects – this holds true as long as we disregard the existence of the author.To the automatism
of photography, as to automatic writing, everything is, at first glance, valid in equal measure. Fur-
thermore, just as for the surrealists every found object was a potential revelation; for photogra-
phy, every photographed object becomes a museum object in its own right, charged with value
(only a world photographed in its entirety would be without photographic value). But since it is
impossible to photograph everything (although everything urges to be photographed), each object
necessarily undergoes a selection process.Many are called, few are chosen.The worth orworthless-
ness of the objects, which photography has adopted, corresponds (as long as they have not been
photographed) to the transience of the subjective worth of the finished photographs themselves.
The measure of worth of a photographic image,however, is its mode of representation:The interest
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DAS PARADIES DER DINGE

Seit es Fotografie gibt, ist es Geschichte, an der sie sich abarbeitet. Jeder einzelne Augenblick der
angesammelten Zeit liegt im übereinander gelagerten Kontinuum des Gewesenen in sich abge-
schlossen, verdeckt von allen nachfolgenden. Es sind immer nur die letzten Aggregatzustände des
Zeitlichen, die von den Oberflächen preisgegeben werden. Diese aufgeschichtete Zeit als ganze
sprechend, ihre opaken Momente durchscheinend zu machen, ist die Fotografie angetreten. Jedes
Foto stellt eine zu einem bestimmten historischen Zeitpunkt vom Objekt abgelöste Schicht dar,
und ein jedes bildet die vorläufige Summe aller vorangegangenen Schichten. In räumlich-linearer
Abfolge vergegenwärtigen Fotografien, was sich mit dem Objekt in der zeitlich-linearen seiner
Existenz zutrug. Dieses, das dokumentarische Vermögen der Fotografie, das Fotografische an sich,
weist immer auf ein Einmaliges und Unwiederholbares: das Ephemere. Es ist das eigentliche Para-
digma des Fotografischen. Nur als fest-gestelltes überhaupt zu fassen, kann sein Pathos erst im
Stand der Dauer den Ewigkeitswert beanspruchen, den die fotografische Absage an Vergänglich-
keit suggeriert. Im fotografischen Zeitalter hat prinzipiell alles als ephemer zu gelten, da es vir-
tuell schon als veraltet erscheint. Denn das Altern, der Verfall der Dinge nehmen an Geschwindig-
keit mit der sich beschleunigenden historischen Entwicklung zu in einer Zeit, da Revolutionen
obsolet geworden sind, weil sie von der revolutionierenden Kraft, welche sie einst provozierte,
schon vor ihrem Zustandekommen längst überholt sind. Das Neue hat Neuigkeit allein negativ
durch Absetzung vom jüngsten Alten, das so wenig alt ist wie das Neue neu; beide stehen im per-
petuierten Jetzt des Nicht-Mehr oder Noch-Nicht: nicht mehr neu oder noch nicht alt. Erfahrung
von Zeit wird zunehmend unerträglich in dem Maß, als die von ihren Spuren gezeichneten und
wie Fremdkörper in den Leerlauf des Neuen eingeschlossenen Zeugnisse die ausgebliebene Ein-
lösung ihres geschichtlich vermittelten Vermächtnisses noch immer fordernd anmahnen: daß
nicht ein einziges vergessen werde. 
Dem beizukommen, gibt es zwei Möglichkeiten: die konservatorische Überhöhung der Artefakte
im musealen Raum, der selber Geschichte negiert, da er Überzeitlichkeit beansprucht (nichts
darf in einem Museum verändert oder benutzt werden) oder dieVerwandlung des Überkommenen
in Abfall. Die Synthese beider Möglichkeiten vollzieht die Fotografie. Deren gerühmte egali-
sierende Macht bestehe in der automatischen Gleichbehandlung der Objekte – was zutrifft, so-
lange man vom Autor absieht. Dem fotografischen Automatismus ist, wie der écriture automatique,
zunächst alles gleich gültig; und wie den Surrealisten potentiell jedes objet trouvé als Schlüssel der
Offenbarung galt, so wird der Fotografie jeder aufgenommene Gegenstand zum per se mit Wert
aufgeladenen musealen Objekt (erst die vollständig abfotografierte Welt wäre fotografisch wert-
los). Da aber nicht alles fotografiert werden kann (obwohl alles danach drängt, fotografiert zu
werden), sondern stets eine Selektion erfolgt, ist zwar vieles berufen, doch nur weniges erwählt.
Und so wertvoll oder wertlos die Gegenstände, derer sich die Fotografie annimmt, als solche sind
(solange sie noch nicht fotografiert wurden), so ephemer ist der stets ideelle Wert der angefertig-
ten Fotografien selber. 
Was aber einer Fotografie Wert verleiht, ist der Modus ihrer Darstellung: das Interesse am Gegen-5



in the object, in its history. This is a characteristic of even the simplest snapshot made for a photo
album. Thanks to the mediation of the photographer the object becomes, through the camera
(and the resulting photograph), a focus of attention, and this attention demands an answer. The
object speaks, because it has been caused to speak and this speaking is accessible through the pose,
which, frequently enough disparaged as compromising the image’s authenticity, forces, through
the corset of sanctioned forms, a finely nuanced play of expression and gesture. This play arti-
culates itself all the more intensely since it is reduced to a minimum. As the medium, the pose
controls the non-verbal communication between the photographer and the object just as much as
that between the viewer and the object photographed. And what applies to human beings is no
less true of objects. The pose is here replaced by the arrangement. The photographer enters into
a monologue with the chair, the table, the bed. If photography is at all capable of being surreali-
stic, then here.
The ordinary objects of daily use are made by human beings, who have involved them in their
most intimate actions. Their bodies have inscribed themselves upon the objects, just as the
objects, as bearers of traces, inscribe themselves upon the photographic image, via the medium of
light.The historical meaning of these photographs of chair, table and bed lies not in the specifics of
the objects, rather in the cautious manner inwhich they have been treated; their state of transport.
These objects are released into empty space, loosened from the concatenation of their surrounds,
objects pertaining to dwelling and turned over now to a state of homelessness. If the function of
photography is to raise the death masks of its objects, these photographs are hypostases of some-
thing condemned to death, displaced from a state of suffering into a higher state; that of trans-
figuration. They are neither given over to the ready processes of the museum nor reduced by the
anihilation-machinery of photography to mere notional reproductions. The immediate participa-
tion in the phenomenality of the objects, in their emergence as self-sufficient entities, is able to
assert itself through the surface of the photographic layer, instead of denying the objects their
history by effecting a typological levelling under the rule of a photographic act mechanically at-
tempting to assure itself of its autonomy. Photography permits the objects to speak for themselves
by unblocking the view; like the clearest of glasses, like a screen, through which something is
shown that stands for itself and yet can only stand for itself because it has been photographed.
Objects, left on their own, are silent. The traces on their surfaces say nothing about their histo-
ries. The extinct language of an item of rococo furniture is as dead as that of one from the 1980s.
Regardless of how well a particular object has persisted through time, once its era has come to an
end it is lost in its entirety. A new sun rises over every generation, burning everything with a new
light, and it won’t be long before the obsolete artefacts seem alien to the next generation, unless
the time appropriates them again and again, through a present which is no longer theirs.They
must be taken in by this time, in order to at all become historical;  a history which is continually
being  rewritten by the successive generations. Time does not pass them by but passes through
them. As the bearers of traces they are, as of now, speechless witnesses; and what do they testify
to, bereft of language, when not language’s loss?
In the camera lucida, however, the artefacts cause their history to come to fruition without6



stand, genauer: an dessen Geschichte. Noch der schlichteste Schnappschuß fürs Fotoalbum ist da-
von gekennzeichnet. Durch die Kamera (und das spätere Foto) hindurch vollzieht sich, vermöge
der Vermittlung des Fotografen eine Antwort erheischende Hinwendung zum Objekt. Es spricht,
weil es zum Sprechen gebracht wurde, und dieses Sprechen erschließt sich über die Pose, die, oft
genug als authentizitätswidrig geschmäht, durch das Korsett der sanktionierten Formen ein fein
ausdifferenziertes Mienen- und Gestenspiel erzwingt, das, gerade weil es aufs absolute Minimum
reduziert ist, sich um so stärker artikuliert. Als Medium steuert die Pose die nonverbale Kommu-
nikation von Fotograf und Objekt genauso wie die zwischen Betrachter und Fotografiertem. Und
was für Menschen gilt, gilt nicht weniger für Dinge. Hier wird die Pose durchs Arrangement er-
setzt: Der Fotograf tritt in ein Selbstgespräch mit Stuhl, Tisch und Bett. Wenn Fotografie sur-
realistisch ist, dann hier. 
Die Dinge des täglichen Gebrauchs sind von Menschen gemacht worden, und Menschen haben
ihre intimsten Handlungen mit ihnen geteilt. Ihre Körper haben sich den Dingen eingeschrieben,
wie diese nunmehr als Spurenträger sich dem fotografischen Bild im Medium des Lichts als Spur
einschreiben. Die historische Bedeutung dieser Fotografien von Stuhl, Tisch und Bett liegt nicht in
der Spezifika ihrer Objekte, sondern in der behutsamen Art ihrer Behandlung: ihrer Entrückung.
In den leeren Raum enthoben, sind diese der Verkettung ihres Umfelds ledigen Gegenstände des
Behaustseins nun selber der Unbehaustheit anheimgegeben. Wenn Fotografie die Totenmaske der
Dinge abnimmt, so sind diese Fotos Hypostasen des zum Tod Verurteilten, das aus dem Zustand
des Leidens in einen höheren versetzt wird: den der Verklärung. Gerade weil sie weder musealer
Zurichtung zugeführt noch von der Vernichtungsmaschinerie der Fotografie zu bloßen Abzügen
ihrer Begrifflichkeiten reduziert werden, kann sich die unmittelbare Anteilnahme an der Phäno-
menalität der Dinge, an der Erscheinung ihres ausschließlichen Für-Sich-Seins durch die Fläche
der fotografischen Schicht hindurch behaupten. Statt unter der Botmäßigkeit des sich zwanghaft
seiner Autonomie vergewissernden fotografischen Aktes durch typologische Gleichschaltung den
Dingen ihre Geschichte abzusprechen, sind sie es selbst, die sprechen – indes die Fotografie wie
das klarste Glas den Blick freigibt: ein Schirm, durch den sich etwas zeigt, was für sich steht und
gleichwohl nur deswegen für sich stehen kann, weil es fotografiert worden ist. 
Denn die Dinge allein schweigen. Die Spuren ihrer Oberflächen geben keine Auskunft über ihre
Geschichte; die erstorbene Sprache eines Rokoko-Möbels ist so tot wie die eines aus den achtziger
Jahren des 20. Jahrhunderts. Wie gut ein Ding sich auch über die Zeit bewahrte – wenn eine Ära
zu Ende geht, ist sie bis zu ihren letzten Ausläufern stets als ganze perdu. Über jeder Generation
scheint eine neue Sonne, die alles mit ihrem Licht verbrennt, und die überkommenen Artefakte
müßten die Nachgeborenen schon nach kurzer Zeit befremden, wenn jene nicht durch die Gegen-
wart, die nicht mehr die ihre ist, dieser sich immer wieder von neuem anverwandelten: von ihr auf-
genommen würden und so ihre Geschichte produzierten, die sich mit jeder Generation weiter
fortschreibt. Denn die Zeit geht nicht über sie hinweg, sondern durch sie hindurch. Als Spuren-
träger sind sie nurmehr sprachlose Zeugen – und was soll ohne Sprache anderes noch bezeugt
werden als allein deren Verlust?
In der hellen Kammer aber ist es den Dingen gestattet, ihre Geschichte zur Entfaltung zu bringen,7



sacrificing them – brought to the fore by the lack of all that, which a search for lost time would
have  brought with it. Although they are lost in perpetuity, they are not lost now, not here, in these
images. In the semantic indifference, in the tension of the arrangement, their past lies both buried
and unearthed. An indefinable pot or bucket under a table confuses the senses, because its form
appears to emphasise a concrete narrative possibility, Barthe’s ’this is the way it was’,while imme-
diately overthrowing this selfsame possibility; a possibility that doesn’t lead anywhere.The appa-
rent narrative turns out to be a placebo.This object is more likely to have some kind of allegori-
cal or symbolic meaning than to tell a story. The totality of everything that has passed and every-
thing that remains possible appears to lie enclosed in the enigmatic case, reminiscent of a ballot
box. But the choice, the vote, will never be for any one of these possibilities, set in a perpetual
state of waiting. It is just as impossible to retrace what has been missed and lost as is it to see into
the future. In these images, history appears to fulfil itself and yet stands still and doesn’t reach
conclusion; a conclusion that would otherwise have also been a beginning. This makes these ima-
ges, to use emphatically an impure expression, pure photographs: They realise themselves in their
own negation. Having receded behind the objects, they grant them, putting it theologically, their
deliverance and give us a presentiment of the Paradies der Dinge that remains closed to us because
the things, the artefacts, need us as little as we need them.  

* (The paradise of the artefacts/the things)
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ohne sie preiszugeben – hervorgetrieben durch das Fehlen all dessen, was die Suche nach der ver-
lorenen Zeit ausgemacht hätte. Denn zwar sind sie für immer verloren, doch nicht jetzt, nicht
hier, nicht in diesen Bildern. In der semantischen Indifferenz, in der Spannung des Arrangements
liegt ihre Vergangenheit verborgen und zutage. Ein undefinierbarer Topf oder Eimer unter einem
Tisch irritiert, weil seine Gestalt eine konkrete Möglichkeit, ein einziges So-ist-es-gewesen er-
zählerisch herauszuheben scheint, jedoch diese Möglichkeit sogleich verwirft: sie endet in keinem
Strang, der zu einem Ende führte; das scheinbar narrative Moment entpuppt sich als Placebo.Eher
noch hätte dieses Ding irgendeine allegorische oder symbolische Bedeutung, als eine Geschichte
zu erzählen. Die Gesamtheit alles Geschehenen und die Gesamtheit alles noch Möglichen scheint
in dem enigmatischen, an eine Wahlurne erinnernden Kasten verschlossen zu liegen – doch auf
keine dieser ins auf Dauer gestellte Warten gebundenen Möglichkeiten wird jemals mehr die
Wahl fallen. Das Verpaßte und Verlorene ist sowenig wieder aufzufinden wie das Zukünftige zu
schauen. – Dies, daß in diesen Bildern Geschichte sich zu erfüllen scheint und dennoch stillsteht
und zu keinem Ende kommt – das zugleich ein Anfang wäre – , macht sie im emphatischsten Sinn
des unreinen Begriffs zu reinen Fotografien: sich verwirklichend in der eigenen Negation, ganz
zurückgetreten hinter die Dinge, versetzen sie diese – theologisch ausgedrückt – in den Stand
ihrer Errettung und geben uns eine Ahnung vom Paradies der Dinge, das uns verschlossen bleibt,
weil diese unser dort so wenig noch bedürfen wie wir ihrer.
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Two Chairs, Table and Bed Zwei Stühle, Tisch und Bett 200110





Two Chairs and a Table II Zwei Stühle und ein Tisch II 200112





Eight Chairs and two Tables Acht Stühle und zwei Tische 200114





Two Chairs and a Table Zwei Stühle und ein Tisch 200116





Chair, Table and Box Stuhl, Tisch und Kasten 200118





Chair, Table and Wall Stuhl, Tisch und Stellwand 200120





Three Chairs and a Table Drei Stühle und ein Tisch 200222





Four Chairs, Table and Bench Vier Stühle, Tisch und Bank 200224





Bed, Table and Bucket Bett, Tisch und Eimer 200226





Chair, Table and Daybed Stuhl, Tisch und Liege 200228





Daybed Liege 200230
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