FIENE
SCHARP

Liniertes Papier, kariertes Papier, Millimeterpapier, isometrisches Papier, Logarithmenpapier, Wahrscheinlichkeitspapier.
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Wahrscheinlichkeitspapier? Das klingt reichlich erfunden. Sicher
ist, dass es all diese Lineaturen gibt, unwahrscheinlich aber, dass
der Einzelne von sämtlichen Existenzen und Nutzungsmöglichkeiten weiß. Viele Papiere finden nur in spezialisierten Fachgebieten Anwendung, von denen Laien bloß rudimentäre Kenntnis
haben. Manche verschwinden zudem im Zuge der Digitalisierung.
Damit gerät nicht nur das Wissen um ihren Gebrauch in Vergessenheit, sondern auch ihr schieres Vorhandensein.
Ausgerechnet die Kunst, der viele dies spontan in ihrem freiheitlichen Anspruch nicht zugetraut hätten, bietet eine Möglichkeit,
diesem Auflösungsprozess entgegenzutreten. Die Arbeiten der
Künstlerin Fiene Scharp geben dafür eindrückliche Beispiele. Sie
sammelt antiquarische, internationale Rasterpapiere; weniger,
nur um ein Verschwinden zu verhindern. Derart will sie sich dem
Prinzip des Rasters nähern und auf ihre eigene künstlerische
Weise untersuchen. Fiene Scharp befreit Materialien des Notierens von ihrem vor allem dienenden Charakter und dem Umstand,
in der Regel statt gesehen ausschließlich gebraucht zu werden.
Sie erhebt sie zum zentralen Motiv ihrer künstlerischen Auseinandersetzung mit dem Wesen des Rasters. Damit schließt sie,
der Kunsthistorikerin Rosalind E. Krauss folgend, an die Avantgarde des 20. Jahrhunderts an, die das Raster als autonomes
und emblematisches Bildthema für sich entdeckte. Fiene Scharp
geht es um die Auseinandersetzung mit seiner stetigen Repetition und Aneinanderreihung immer gleicher Elemente, die sie
dazu veranlasst, mit dem Werkstoff mit eigenen künstlerischen
Mitteln gleichsam repetitiv umzugehen. Dabei setzt sie etwa
zu den bereits drucktechnisch existierenden Lineaturen und
Wiederholungen handerzeugte Schnitte oder selbst gezogene
Raster und schafft derart ein Spannungsverhältnis zwischen

der Zwischenräume gänzlich entfernt. Diese fallen erst nach und
nach heraus, teils während der Herstellung, teils durch Lagerung
und Transport, teils im Ausstellungsgeschehen. Der Betrachter
kann die Genese der Kunst, die auf Zeit und Prozess angelegt ist,
nachvollziehen und wird beim erneuten Besuch derselben Ausstellung nie dasselbe Werk zu sehen bekommen. Solche Arbeiten
erhalten ihre Kraft aus der Präsentation mit minimalsten Mitteln
– zwei Nägel an der Wand, die sie halten, aber nicht einengen.

ihrer manuellen Technik und dem industriellen Ausgangsmaterial.
Unterschiede, Brüche, Abweichungen und Irregularitäten sind
das, was die Künstlerin im Anschluss an die Philosophie Gilles
Deleuzes interessiert: die Differenz in der Wiederholung.

01 ohne Titel, 2018
Papierschnitt
27,5 × 19,5 cm

02 ohne Titel, 2016
zweilagiger Papierschnitt
zwischen Glasplatten
29,7 × 21 × 0,8 cm

Eindrücklich beobachten lässt sich dies in einer seit 2012 entstehenden Serie von Arbeiten (vgl. #01). Mit dem Skalpell trennt sie
in den zugehörigen Werken mit präzisen Schnitten per Hand
den Weißraum aus den Rasterpapieren heraus, bis nur noch die
jeweiligen Koordinatenlinien übrig bleiben. Es entstehen feine
Gefüge, die ihr Wesen des Gerüsts im Sinne eines stabilisierenden Elements fast vollkommen verlieren und sich zu Fragmenten filigranster Art transformieren. Immer gleich ist die
Art der Bearbeitung der Papiere und die Form ihres Zeigens:
Sämtliche Weißräume schneidet Fiene Scharp aus den Blättern und hängt diese nur mittels zweier Nägel ohne Schutz in
offene Objektkästen. Durch das Serielle der Präsentation wird
das Serielle des Materials verdoppelt, ist doch jedes der Blätter
zunächst ein industrielles Produkt, dessen Wesen in der Garantie
des Nichtveränderlichen und dabei stets Präzisen steckt. Gleichzeitig drängt die Künstlerin auf den Charakter des Unikats.
Durch ihre zwar repetitiven, aber dabei handgesetzten Schnitte
bekommt jedes Papier, jeweils nur einmal in der Reihe vorhanden,
seine individuellen Züge. So dezidiert gleich, wie die Raster des
industriellen Materials sein müssen, kann ihr das Schneiden nie
gelingen. Fehlstellen, Materialbrüche, Differenzen ergeben sich
zwangsläufig und sind immanenter Bestandteil ihrer Kunst. Die
Perfektion des seriellen Rasters wird gebrochen, jedes Blatt erhält
seine Einzigartigkeit und damit einen Weg, als etwas Eigenständiges wahrgenommen zu werden.
Dies geschieht auf eine leise Art. Manche der Papierschnitte,
die Fiene Scharp ohne jeglichen Rahmen in den Ausstellungsraum hängt, werden trotz ihrer auffälligen Größen von vielen
Besuchern erst spät aufgespürt. Dies ist keinesfalls als Mangel
zu verstehen, sondern eine Konsequenz ihres Werks, das kaum
Wahrnehmbare erfahrbar zu machen und das (Ver-)Fehlen nicht
als Makel anzusehen: So existieren in ihrem Œuvre geschnittene
Rasterpapiere, die in mehreren Schichten übereinander und durch
Scheiben getrennt, präsentiert werden (#02, #08). Die Blätter
liegen, intentional oder durch das Montageverfahren resultierend,
leicht versetzt. Exakt an den Stellen, an denen defekte Stege,
die sich beim Schneiden ergeben haben, entnommen wurden,
entstehen interessante Aushöhlungen. Dort kann der Betrachter
über die Leerstellen in die Strukturen der Objektarbeiten ›hineintauchen‹. Sie erhalten eine statische Dreidimensionalität und
erinnern an architektonische Fassaden. So ist Bewegung des
Betrachters vonnöten, um die Materialität und die Fehlstellen,
die Beschaffenheit der Werke und ihre minimalen Differenzen
respektive Abweichungen in der vorgegebenen Systematik überhaupt erst zu entdecken.
Andere Arbeiten der Künstlerin besitzen einen Charakter, der
selbst Beweglichkeit assoziieren lässt (#03): Fiene Scharp hat
Millimeterpapier mit dem Skalpell bearbeitet, jedoch nicht jeden

03 Koinzidenz I, 2016
Papierschnitt
70 × 50 cm

04 ohne Titel, 2018
zwölfteiliger Papierschnitt
195 × 220 × 1 cm
Ausstellungsansicht
Kuckei + Kuckei, Berlin 2018

Auch das in Abbildung #07 reproduzierte Werk braucht einen
solchen Freiraum. Statt es wie andere Arbeiten mit leichter Spannung an der Wand zu montieren, damit es genauso gerade sitzt,
wie die Lineaturen gezogen sind, darf es sichtlich durchhängen
und bekommt somit etwas Organisches. Nichtsdestotrotz ist
es in seinem Erscheinen fest, statisch, quasi im Moment seiner
Aufhängung eingefroren. Das Raster wurde nach der Bearbeitung via Skalpell mit Grafit ummantelt und wird damit zu einer
dreidimensionalen Zeichnung. So stellt das Werk eine Klammer
zu den Grafitarbeiten der Künstlerin her, in welchen zersägte
Grafitblöcke aufgeschichtet und poliert zu einem Bild montiert
sind (#06). Materialbrüche können sich dabei nicht verbergen. Der
Betrachter glaubt, eine schwarze Linienführung in den Zwischenräumen der einzelnen Ebenen zu entdecken. Dort, wo das Licht
nicht hinreicht, ergibt sich diese Lineatur. Im Unterschied zu den
Papierschnitten nimmt man eine Rasterung wahr, die im Grunde
nicht existent ist. Durch seine Bewegung verändert sich das Werk
mit jedem neuen Standort und dem wechselnden Lichteinfall. Das
Ergebnis: ein lebendiges Spiel aus hellen und dunklen Flächen.
Mit einem ähnlichen Kontrast arbeiten die zwölf weißen, auf
schwarzem Grund gerahmten Papierschnitte, entstanden aus
einem kaum noch gebräuchlichen Material der Textilbranche:
einem mit Raster bedruckten Seidenpapier, welches einst zum
Übertragen von Schnittmustern verwendet wurde. Zusammen
ergeben die Einzelarbeiten ein Gesamtbild (#04 /Cover), welches
das strenge Prinzip des Rasters aufnimmt. Doch die bearbeiteten
Papiere widersetzen sich der starren Präzision. Auch hier finden
sich gebrochene Stege, die einen Fixpunkt für den Blick ergeben.
In Wölbungen und Faltungen gelegt kommt es zu Bewegungen
und Überlagerungen. Das Raster beginnt sich an vielerlei Stellen
aufzulösen. Erst durch das nahe Herantreten und Beobachten
erfasst der Betrachter die Oberflächen, lässt sich auf die Feinheiten ein. Damit zeigt sich das Material wie die Methode. Nicht
zuletzt erhält die mehrteilige Arbeit ihre Kraft aus der Ambiguität
der Strenge und Systematik des Rasters und der Eigenwilligkeit
und Fragilität der zarten, fließenden Blätter. Sie scheinen dabei
selbst eine textile Eigenschaft anzunehmen. Tatsächlich soll
es ein weiteres Papier aus dem Textilbereich sein, dem Fiene
Scharps Aufmerksamkeit aktuell gehört: Schnittmusterbögen
vergangener Zeiten (#05). Ein Raster ist solchen Papieren nur noch
durch die Faltungen des Bogens immanent. Die gezogen Striche
darauf sind gradlinig und gekrümmt. Mehrere Schnittmuster,
in verschiedenen Größen übereinandergelegt, ergeben optisch
ein Gewirr. Aber sie folgen auch einem strengen Reglement,
das der Schneider vermögen muss, zu erkennen. Dazu braucht

er Geschick, denn eine Unterscheidung der jeweils einzigartigen Linienstrukturen oder verschiedenen Farben gelingt nur
den Geübtesten. Schnittbögen ist auf mehreren Ebenen eine
Zeitlichkeit eingeschrieben, die Fiene Scharp in ihrem Schaffen
interessiert und die sich verdichtet, wenn sie die Weißräume aus
dem filigranen Papier herauslöst. Verblüfft steht der Betrachter
davor und denkt darüber nach, wie der Künstlerin dies gelingt:
Wie viel Zeit muss sie wohl dafür gebraucht haben?

05 ohne Titel, 2019
Papierschnitt
110 × 70 cm

06 ohne Titel, 2019
Grafit auf Metall
20 × 15 × 0,5 cm

Diese Frage stellt Fiene Scharp sich nicht. Ihr Arbeiten hat weder
etwas Meditatives, noch liegt es in der Betonung des Schaffensprozesses. Die Feingliedrigkeit ist ihr künstlerisches Mittel, ihre
Technik, die Bedingung ihres Werks. Die Kreation ihrer Kunst
unterliegt einer ›Eigenzeit‹, wie es der Philosoph Byung-Chul Han
ausdrücken würde, die sich den Kategorien herkömmlicher Zeiteinteilungen einer Leistungsgesellschaft widersetzt. ›Es dauert
so lange, wie es eben dauert‹, ließe sich nonchalant sagen. Denn
auch wenn Fiene Scharp dafür Zeit benötigt, soll nicht die Feinarbeit mystifiziert, sondern sich dem zeitlichen Aspekt, der den
Werken selbst inne liegt, gewidmet werden. Kunst, wie die aus
Millimeterpapier, aus dem sich die Kleinstquadrate in einem
Prozess selbst herauslösen, trägt diesen Gesichtspunkt der
eigenen Zeitlichkeit in sich. Aber auch allen anderen Arbeiten
liegt er zu Grunde, denn alle fordern ihre individuelle Zeit und
dabei Langsamkeit ein – nicht nur von der Künstlerin, sondern
insbesondere vom Betrachter, um sie gänzlich zu entdecken.
Dafür ist nicht selten ein Beobachten aus verschiedenen Positionen vonnöten. Fern- und Nahwirkung der Arbeiten unterscheiden
sich gänzlich. Dies liegt an ihrer Ambiguität, zwischen Zeichnung
und Objekt zu changieren. Durch die Feinheit und Filigranität
der Werke entsteht erst das Verlangen, sie aus nächster Nähe
anzusehen und im Detail zu erschließen, was nicht beschleunigt
werden will. Jeglicher Blick auf die Uhr erweist sich dabei – will
man in den Begrifflichkeiten von Leistung und Effizienz sprechen
– als ›kontraproduktiv‹. Fiene Scharps Kunst fordert somit auf
mehreren Ebenen einen Perspektivwechsel vom Betrachter ein:
im Sinne seiner wohl meist gleichgültigen Haltung gegenüber der
beeindruckenden Vielfalt der Rasterpapiere, eines veränderten
Betrachterstandpunkts und seines eigenen Verhältnisses zum
Umgang mit Zeit.

07 ohne Titel, 2019
Grafitpulver, Natronglas
auf Papierschnitt
20 × 16 × 2 cm

Fiene Scharp

Die Künstlerin studierte Bildende Kunst und Literatur an der
Universität der Künste und der Humboldt-Universität in Berlin
und erhielt 2012 den Meisterschülerpreis des Präsidenten der
Universität der Künste. Sie nahm an zahlreichen Ausstellungen in
Europa, Nordamerika und Asien teil – unter anderem im Museum
für Konkrete Kunst in Ingolstadt, im Kunstmuseum Stuttgart,
in der Kunsthalle Bremerhaven, im Centre for Recent Drawing
in London sowie im Stedelijk Museum ’s-Hertogenbosch in den
Niederlanden. Ihre Arbeiten befinden sich in öffentlichen Sammlungen wie dem Kupferstichkabinett der Staatlichen Museen zu
Berlin oder dem Kunstmuseum Stuttgart.
Fiene Scharp erhielt mehrere Preise und Stipendien, unter
anderem war sie Stipendiatin der Dorothea-Konwiarz-Stiftung
und des Else-Heiliger-Fonds der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie
wird von der Galerie Kuckei + Kuckei in Berlin vertreten.

08 ohne Titel, 2018
dreilagiger Papierschnitt
zwischen Glasplatten
30 × 21 × 1,5 cm
09 ohne Titel, 2018
Papierschnitt
65 × 50 cm
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