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James Casebere. Flüchtig
Einführung
DE
James Casebere (*1953 in Lansing, Michigan, USA) gilt als
Pionier mit seinen tableauartigen Fotografien, die er mit
Hilfe von im Atelier gebauten Architekturmodellen komponiert.
Als er sich Mitte der 1970er-Jahre künstlerisch zu betätigen
begann, befand sich die Fotografie im Umbruch. Vielen Künstlern
genügte die Kamera nicht mehr, um damit vorgefundene Szenen
des Alltagslebens und der Alltagskultur - also die Realität abzubilden. Stattdessen erfanden die Fotografen Charaktere
und erzählten Geschichten, ganz wie im Kino. Die Fotografie
wurde zum Instrument für die Neuinszenierung des Realen.
Casebere gehört damit zu einer Generation von Künstlern, die
neue Ansprüche an die Fotografie stellten und die Wahrhaftigkeit von Bildern zu hinterfragen begannen.

James Casebere. Fugitive
Introduction
1

Caseberes präziser, sowohl filmischer als auch architektonischer Ansatz zeigt sich in einer unverwechselbaren Bildsprache. Mit über 70 Werken präsentiert diese 40 Jahre umspannende Retrospektive sämtliche Perioden aus seinem künstlerischen Schaffen. Den Werken liegt eine besondere Produktionsweise zugrunde: Es sind Aufnahmen detaillierter, selbst
gefertigter Architekturmodelle. Auf diese Weise entstehen Bilder, die sich zwischen Realismus und Fiktion bewegen.

At once cinematographic and architectural, Casebere’s precise
intentions with the filmic inaugurated a distinct photographic language by reimagining cultural and historical conditions
of architectural space. With over 70 works, the exhibition
presents photographs drawn from all periods of his career. These
works emerge from a singular approach of production: They are
photographs of detailed, self-made architectural models. Thus
Casebere generates images that hover somewhere between realism and fiction.

Das Interesse des Künstlers gilt den Hinterlassenschaften der
Moderne, ihren Auswirkungen auf die gebaute Umgebung sowie
auf gesellschaftliche Strukturen und Wertesysteme. Seine Arbeiten zeigen architektonische Motive wie beispielsweise
monotone Wohnsiedlungen, überflutete Gänge luxuriöser Villen,
kahle Innenansichten von Gefängnissen, maurische und muslimische Architektur, das unterirdische Kanalsystem von Bologna
oder das jüdische Ghetto in Venedig.
Casebere hat immer wieder die verschiedensten Wohn- und Lebensräume erforscht und dabei konstruierte Kulissen, dramatisches Licht und andere fotografische Effekte eingesetzt, um Geschichten über Gefühle von Wärme, über Angst, Klaustrophobie
und Transzendenz zu erzählen. „Ich versuche, etwas zu schaffen“,
so Casebere, „das eine bestimmte Art des psychischen Raums
verkörpert oder dramatisiert, so dass bestimmte Vorstellungen
und Erfahrungen verstärkt werden.“

EN
James Casebere (*1953, Lansing, Michigan, United States)
is recognized as a pioneer of a type of tableau-format photographs that are composed and derived entirely from studio-built
architectural models. He began working as an artist in the
mid-1970s, a period when photography was in a state of transition.
For many artists at this time, the camera was no longer an adequate tool for recording the readymade scenes of quotidian life
and culture, namely reality. Instead, artists began deploying the camera to invent characters and tell stories - much like
in cinema. Photography had become an instrument for rescripting the real. Casebere is a member of this generation that began
making new demands on photography, questioning the veracity
of the image.

The artist is interested in modernism’s legacy on the built environment and its effects on social formations and values. His
works explore architectural subjects such as domestic settings,
the flooded corridors of grand mansions, bare spaces of prison
interiors, Moorish and Islamic architecture, ancient water tunnels in Bologna, or the Jewish Ghetto in Venice.
Casebere has consistently investigated a wide range of housing
and living spaces, using fabricated settings, dramatic lighting, and other photographic effects to express histories and
feelings of warmth, anxiety, claustrophobia, and transcendence. As Casebere has said, “I am trying to create something
which embodies or dramatizes the kind of psychic space that
exaggerates certain ideas and experiences.”
92nd Street, Rockaway, 2015

Treppenhaus Eingang
Prozessionsartig

Entrance Staircase
Procession

DE
Caseberes Fotografien beschäftigen sich mit dem Wesen von
Bildern und dem Wesen der Repräsentation. In diesen neuesten
Arbeiten verwendet er vielfarbige, mehrdeutige Flaggen, die an
Festumzüge mit marschierenden Massen erinnern sollen. Diese
monumentalen Fotografien reagieren auf die nationalsozialistische Vergangenheit und Architektur des Haus der Kunst und
sind für den Treppenaufgang der Ausstellung entstanden.

EN
Casebere’s photographs deal with the nature of images and
the nature of representation. In this newly commissioned work
he uses ambiguous multicolored flags to develop a sense of the
pageantry of marching crowds. Addressing the architecture of
Haus der Kunst and the National Socialist past that haunts it,
these monumental photographs were produced for the grand
staircase in this exhibition.
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Die Friese hinterfragen die politische Geschichte des Hauses als
Repräsentationsbau und reihen sich damit in die fortdauernde
Auseinandersetzung des Künstlers mit historisch belasteter
Architektur ein. Casebere geht es um die Wirkung von Architektur und um die Probleme bei der Darstellung von Politik und Ideologie. Diese Überlegungen spielen bereits in früheren Arbeiten eine Rolle, etwa bei Theater (after the Acropolis) #2 und
Dormitory (after Topkapi Palace) (Raum 2) oder Monticello #3
(Raum 1) und Georgian Jail Cages (H) (Raum 3).
Die Werke sind von gewaltiger Größe; sie laden den Betrachter ein,
über das Flüchtige und Vergängliche nachzudenken - über Dinge,
die autoritär wirken sollen, und dann doch nur als Geschichte,
Trauma, Mythos oder Erinnerung überleben können. Der Ausstellungstitel „Flüchtig“ weist darauf hin, dass Casebere seine Geschichten anhand entvölkerter Szenerien erzählt. Ein Bild von
Casebere bezieht sich nie auf einen stabil existierenden Gegenstand in einer Welt. Es bezieht sich eher auf Erinnerungen
oder Träume, auf „flüchtige“ Dinge. Dabei spricht „flüchtig“
gleichzeitig auch von Menschen auf der Flucht, von den Fluchtrouten, die Versklavte und Verdammte in Amerikas kollektiver
Bildwelt aufgezeichnet haben.

Untitled (Frieze), 2016
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Banners, 2016

Grandstand, 2016

The friezes represent both an interrogation of the political
history of the museum's representational architecture,
and a continuation of his analysis of historically freighted
spaces. Casebere is interested in the impact of architecture, and in the problems of depicting politics and ideology.
Past works that have taken on these questions and problems
include Theater (after the Acropolis) #2 and Dormitory (after
Topkapi Palace) (room 2) or Monticello #3 (room 1) and Georgian
Jail Cages (H) (room 3).
The works are monumental in scale, and invite the viewer to reflect on what is fugitive and ephemeral - on what appears to
be authoritarian but endures, they reflect upon the ideas of history, trauma, myth, or memory. The exhibition title “Fugitive”
indicates that Casebere tells his stories through depopulated
situations. A Casebere picture refers to nothing of durable
existence in a world. It points, instead, to memories or dreams,
to fugitive things. Yet “fugitive” also invokes the human
figure in flight, the routes of fugitivity that have been traced
by the enslaved and the condemned in the American social imaginary.

Raum 1
Zwischen Ordnung und Unordnung
DE
Caseberes Bilder kann man als eine Art Archiv verstehen,
als Inventar der gesellschaftlichen Bildwelt. Sie erfassen
verschiedene Systeme und moderne Einrichtungen im Zustand des
Verfalls.

Room 1
Entropy
5

Bei Flooded Hallway (1998) ist im System Strafvollzug etwas schiefgegangen. Die Maschinerie scheint löchrig oder verstopft;
Wasser dringt ins Gefängnis ein, in die verbindenden Gänge und
Tunnel, und fließt nicht mehr ab. Das Wasser hat eine zerstörerische Kraft. Betrachtet man das Zuchthaus als Instrument und
Symbol des Modernen, lässt die Überschwemmung erkennen, wie
verrottet und veraltet es ist. Die bröckelnden Wände von Turning
Hallway (2003) - ein Bild, das sich auf Victor Hortas Palais des
Beaux-Arts in Brüssel vom Anfang des 20. Jahrhunderts bezieht könnten die Ruinen der Zukunft sein: Man stelle sich eine Zeit
vor, in der die Architektur der Moderne anachronistisch, die Gefängnisse leer und die Monumente der Herrschaft in Auflösung
begriffen sind.

In Flooded Hallway (1998), something in the penal system has gone
wrong. The machinery seems to have been punctured or clogged;
water is flowing into the prison, into hallways and tunnels, but
it isn’t draining away. The water is a force of ruin. If the penitentiary is an instrument and a symbol of modernity, the flood
shows its corrosion and brings about its obsolescence. The crumbling walls in Turning Hallway (2003) - an image which reflects on
the modernity of Horta’s early 20th century Palais des Beaux-Arts
in Brussels - may offer glimpses of future ruins: Imagine a time
when the architecture of modernity become anachronistic, when
the institutions of captivity stand empty, when the monuments of
domination are all dissolving away.
In Monticello #3 (2001), water comes spilling into the dwelling
of the third president of the United States, Thomas Jefferson.
The work shows Casebere’s suspicion regarding the Enlightenment
ideals of Jefferson, who asserted the equal rights of all citizens while himself owning African slaves. The presence of water
in the home is purely an emotional addition that suggests something is amiss. It might be retribution for Jefferson’s complicities in slavery and prison-building. “A lot of the work that
I’ve done is related to this search for origins,” Casebere has said,
“and Jefferson represents the origin of an American self-image.
We need to look beyond the myth of what Jefferson represents, and
that’s what the darkness you see in my work is about.”

In Monticello #3 (2001) sieht man das Haus des dritten Präsidenten
der Vereinigten Staaten, Thomas Jefferson, unter Wasser stehen.
Das Werk zeigt Caseberes Misstrauen gegenüber den aufklärerischen Ideen Jeffersons, der das gleiche Recht für alle Bürger
proklamierte und dabei selbst afrikanische Sklaven hielt. Das
Wasser im Haus ist eine rein emotionale Zutat, die andeutet,
dass etwas nicht stimmt. Vielleicht ist die Überschwemmung eine
Strafe für Jeffersons Mitschuld an Sklaverei und Zuchthausbau.
„Ein Großteil meiner Arbeit hat einen Bezug zu dieser Suche nach
Ursprüngen“, so Casebere, „und Jefferson steht für den Ursprung
des amerikanischen Selbstbildes. Wir müssen über den Mythos dessen, was Jefferson repräsentiert, hinausblicken, und davon
handelt die Dunkelheit, die man in meiner Arbeit sieht.“
Sea of Ice (2014) ist eine Nachbildung der Szene, die der Romantiker
Caspar David Friedrich 1823 - 24 unter dem Titel Das Eismeer
gemalt hat. Friedrich ist bekannt für seine Gemälde von einsamen
Wanderern, die in mondbeschienenen Landschaften oder vor
grenzenloser Weite des Horizonts sinnieren. Caseberes Szene ist
bedrohlich, es herrscht eine schaurige Aura von Verlassenheit.
Sein Eismeer lässt sich zudem als Seitenhieb auf die drohende
Klimakatastrophe lesen.

EN
Casebere’s pictures can be understood to make up a kind of
archive, an inventory of the social imaginary. They assemble
maps of various systems and modern institutions as either failures
or falling into disorder.

Sea of Ice (2014) depicts a reconstruction of the scene represented in a 1823 - 24 work by nineteenth-century German Romantic
painter Caspar David Friedrich titled Das Eismeer [The Sea of Ice].
Friedrich is known for paintings of isolated wanderers brooding
over moonlit landscapes or limitless vistas. Threat hangs over
Casebere’s scene, dominated by an eerie mood of desolation,
and his sea of ice could be read as a nod to the looming climate
disaster.
Monticello #3, 2001

Raum 2
Nach der Architektur

Room 2
After Architecture

DE
Für Casebere kann und muss eine Fotografie etwas anderes
sein als ein Dokument. Ein Casebere-Bild ist kein Beleg für
historische Ereignisse und Umstände, sondern ein mit Bedeutung
und Phantasie befrachtetes Produkt. Er fotografiert nicht
die Ruinen der Akropolis; sondern er baut ein kleines Architekturmodell auf seinem Tisch, spielt mit Beleuchtung und Requisiten, experimentiert in der Dunkelkammer oder mit dem Computer und manipuliert Farbe und Maßstab, um schließlich die
Abzüge zu erhalten, die er haben will. Seine Modelle sind immer
eindeutig Modelle: „Das ist ein Konzept der Konstruktivisten;
man versteckt die Konstruktion nicht.“

EN
For Casebere a photograph can and must be something
other than a document. Rather than evidence of historical
events and circumstances, a Casebere picture is a fabricated
thing, loaded with meaning and fantasy. He does not photograph the ruins of the acropolis; he builds a little tabletop
architectural model in his studio, plays with light and
props, and experiments in the darkroom or on the computer,
manipulating color and scale to create the print he wants.
His models are always clearly models: “This is a Constructivist idea; you don’t hide the construction.”
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In Flooded Cell (2008), the water connects an image of a historic prison cell to the present; in the era of the War on
Terror, of rendition and water-boarding, water has become
the very material of torture and dehumanization. Reading
the news from Guantanamo and Abu Ghraib, political theorists
have perceived how half-buried, latent forms of vengeful
sovereignty re-emerged in the twenty-first century. Flooded
Cell, the most claustrophobic of Casebere’s pictures, can
be interpreted as an image of this re-emergence. Rather than
drifting or oozing along the floor, the water nearly fills
the chamber. In the tiny space between the water’s surface
and the ceiling, the viewer can imagine struggling to
stay afloat and breathe.

In Flooded Cell (2008) verbindet das Wasser das Bild einer historischen Gefängniszelle mit der Gegenwart; im Zeitalter
des Kriegs gegen den Terror, des Geheimgefängnisses und des
Waterboarding ist Wasser zum Symbol für Folter und Entmenschlichung geworden. Angesichts der Nachrichten aus Guantanamo
und Abu Ghraib haben politische Theoretiker festgestellt,
wie halb verschüttete, latente Formen rachsüchtiger Hoheitsgewalt im einundzwanzigsten Jahrhundert plötzlich wieder
zum Vorschein gekommen sind. Flooded Cell, Caseberes klaustrophobischstes Foto, kann als Bild einer solchen Wiederkehr
interpretiert werden. Das Wasser sickert nicht ein oder schwappt
nur über den Boden, sondern es füllt die Zelle fast ganz aus.
Man kann sich vorstellen, wie der Bewohner des winzigen Raums
zwischen Wasseroberfläche und Decke um die letzten Atemzüge
kämpft.
Wasser taucht zu der Zeit auf, als Casebere anfängt, in Farbe zu
arbeiten. Das Wasser, das die Räume überflutet, stellt eine
Bedrohung dar, aber gleichzeitig beleuchtet es die düsteren
Gewölbe mit schimmernden Lichtreflexen. Licht ist ein wesentliches Element in Caseberes Fotografien, etwa in Mosque
(After Sinan) #2 oder Dormitory (after Topkapi Palace) - sowohl als Beleuchtung als auch als Metapher. Obwohl er seine
Modelle immer künstlich beleuchtet, erscheint das Licht
meistens natürlich. Die scharfen Schwarzweißkontraste und
die expressionistischen Schatten verleihen den Bildern die
Atmosphäre eines Film noir. Und während die Räume die Dunkelheit selbst thematisieren, steht das strahlend weiße Licht
in der Ferne für Spiritualität, Wahrheit und Freiheit.

Theater (after the Acropolis) #2, 2006

Flooded Cell #1, 2008

Water appears in the period when Casebere begins to work in
color. In drowning spaces, the water that poses a threat
but it also illuminates murky cellars with shimmering reflections of light. Light is a crucial element in Casebere’s
photographs such as Mosque (After Sinan) #2 and Dormitory
(after Topkapi Palace), both as illumination and as metaphor
of the space where slaves lived in the Istanbul palace.
Although the models are artificially illuminated, the light
generally appears natural. Harsh contrasts of black and
white and expressionistic shadows charge the images with
the atmosphere of film noir. And while the rooms are a
meditation on darkness itself, the blinding white light
beyond connotes spirituality, truth, and freedom.

Raum 3
Frühe Werke
DE
Die Ausstellung zeigt nicht nur Caseberes große mehr- und
einteilige Farbfotos, sondern auch seine frühen analogen
Arbeiten wie schwarzweiße Silbergelatineabzüge, im Farbausbleichverfahren hergestellte Drucke, wasserlose Lithografien sowie Polaroidabzüge. Zudem sind erstmals Notizbücher,
eine Reihe von Collagen sowie eine große Sammlung noch nie
gezeigter Polaroid-Studien zu sehen, in denen der Entstehungsprozess sichtbar wird: von den verschiedenen Produktionsstufen bis zum fertigen Einzelbild.

Room 3
Early Work
8

9

Das Zuhause - oder weiter gefasst: die ideologische Bedeutung
des architektonischen Raums - ist Caseberes zentrales Motiv.
Die meisten seiner frühen Fotografien sind fragmentierte autobiografische, häusliche Szenen, in denen stilisierte Pappmodelle von Möbeln oder Haushaltsgegenständen in Unordnung
gebracht oder in bösartige Wesen verwandelt wurden, wie etwa
eine überdimensionale Gabel, die sich in einen Kühlschrank
bohrt. Die Serie Life Story (1978) erzählt von Caseberes
eigener Kindheit in einer Vorstadt im Mittleren Westen in einem
typischen zweistöckigen Siedlungshaus im Neo-Kolonialstil.

EN
The exhibition not only includes Casebere’s large multipanel and single-panel color photographic works, but also
his early analog works such as black-and-white gelatin silver
prints, dye destruction prints, waterless lithographs, and
Polaroids. In addition, on show for the first time are working
notebooks, a series of collages, and an extensive collection
of never before exhibited Polaroid studies of individual works
as they change through varied stages of production to the finished single image.
Casebere’s principal subject is home - or, more broadly, the ideological meaning of architectural space. Most of his early
photographs feature disjointed autobiographical scenes of domesticity in which schematic cardboard models of furniture or
household objects are disrupted or made to seem malicious, like
an oversize fork stabbed through a refrigerator. A series
titled Life Story (1978) narrates Casebere’s own Midwestern
suburban childhood centered around a prototypical two-story
neocolonial tract house.

Bei Arches (1985) blickt man aus dem vermeintlichen Inneren
einer Höhle in eine schneeweiße Ferne. Im Vordergrund überspannt ein Bogen die Szene. Der Titel bezieht sich auf die Felsgruppe „Double Arch“ [Zwei Bögen] im Arches National Park in
Utah. Dass man an eine Höhle denkt, liegt an der Art und Weise,
wie Casebere sein Modell in den Bildraum gesetzt und beleuchtet hat. Tatsächlich bildet Arches - wie alle Arbeiten von Casebere
- eine Skulptur ab, die der Künstler aus Styropor, Papier und
Gips hergestellt und dann fotografiert hat. Die leere Höhle ist
der Archetyp des Zuhauses, das Urbild eines von Menschen bewohnbaren Raums. Doch die Höhle kann auch unheimlich sein.
Diese ergiebige Mehrdeutigkeit hat Casebere immer wieder zu
höhlenartigen Gehäusen zurückkehren lassen - zu Zimmern,
Treppenhäusern, Zellen, Fluren und Tunneln, die immer leer und
entvölkert sind, und die insgesamt wie eine Studie über institutionelle Gebäudetypen wirken.

Bed Upturning it’s Belly at Dawn, 1976

Fork in the Refrigerator, 1975

With Arches (1985), one looks from the inside of what appears to
be a cave out onto an expanse of pure whiteness. In the foreground an arch curves across the scene. The title refers to a rock
formation called “Double Arch” in Arches National Park in Utah.
One thinks of a cave due to the way that Casebere has framed and
photographed his model. In fact, like all of Casebere’s work,
Arches depicts a sculpture built by the artist from foamcore,
paper, and plaster, then photographed. The empty cave presides
as the archetypal home, as the prefiguration of a human-inhabitable space. But the cave can also be scary. This rich ambiguity
is why Casebere has consistently returned in his work to cavelike
enclosures - including rooms, stairways, cells, hallways, and
tunnels, always depicted as empty and unpeopled, and appearing
as a study of institutional typologies.

Raum 4
Flüchtige Räume
DE
In Caseberes ikonischen Gefängnisbildern wie Prison Cell
with Skylight (1993) und Asylum (1994) sind die Zellen in ein
geheimnisvolles Licht getaucht. Kein Mensch ist zu sehen, Boden
und Wände sind kahl. Ein schlichtes Bett ohne Laken oder
Kissen ist das einzige Mobiliar. In diesen Interieurs schwingt
ein Gefühl von Spannung mit - im Spiel von Licht und Schatten,
im Spiel von Licht und Architektur. Es handelt sich um Räume, in
denen Straftäter verwahrt und außer Gefecht gesetzt sind;
doch das merkwürdige Licht scheint hier eine Öffnung zu suggerieren, durch die Gnade hereindringen kann.

10

Man kann den Nachhall von „penitence“ - „Buße“ in der englischen
Bezeichnung für Zuchthaus, „penitentiary“, hören. Casebere
interessierte sich für die Ursprünge des amerikanischen Strafvollzugs; er befasste sich mit den beiden Gegensätzen Freiheit
und Gefangenschaft und mit den Maßnahmen für Häftlinge wie Überwachung und Disziplinierung. Seine Recherchen führten ihn zu
den weltberühmten Modellzuchthäusern des frühen 19. Jahrhunderts
in den USA - Auburn, Sing Sing, Eastern State - und er erfuhr,
dass lange Gefängnisstrafen ursprünglich als humane, christliche Alternative zu Folter und Galgen gedacht waren. Reformer
hatten um die Wende zum 19. Jahrhundert versucht, die Erlösungsideen der religiösen Gesellschaft der Quäker in Gefängnissen
umzusetzen, um Straftäter zu resozialisieren. Das sogenannte
„separate system“, das im Strafvollzug eingeführt wurde, verurteilte alle Gefangenen rund um die Uhr zu Einzelhaft; damit
hoffte man, sie zu Einkehr und Gebet zu bewegen. Statt die Körper
der Sträflinge zu töten oder zu verwunden, versuchte der Strafvollzug nun, ihre Seelen zu retten. „Deshalb wollte ich dieses
Gefühl wachrufen, das Gefühl eines Lichts von oben, und das Quäker-Ideal eines individuellen Gesprächs mit Gott”, so Casebere.
Im Rückblick ist leicht zu erkennen, wie eine christliche Rhetorik dazu beitrug, neue Mechanismen der gesellschaftlichen
Kontrolle zu rechtfertigen. „Was eine Resozialisierung anbetraf,
ist das System gescheitert“, resümiert Casebere und stellt sich
die Frage, ob das Eingeständnis dieses Scheiterns das 21. Jahrhundert dazu bewegen könnte, seine gewaltigen Investitionen
in einen Strafvollzug, der auf derartigen Fundamenten basiert,
aufzugeben. Caseberes kritische Betrachtung des Kerkers hat
letztendlich das Ziel, dessen Abschaffung herbeizuführen. Damit
richtet Caseberes Arbeit indirekt einen Appell an den Betrachter.

1992 und 1993 entstanden zunächst Außenansichten von Gefängnissen, wie etwa Sing Sing (1992). Die Interieurs der mittleren
1990er-Jahre sind hingegen Bilder von Zellen, die den Betrachter
einladen, sich mit einem Häftling zu identifizieren. Casebere
zeigt einen sonst verborgenen Raum und weckt damit menschliches
Mitgefühl mit dem Verurteilten. Zwischen dem Gefängnis selbst
und Caseberes Bildern befinden sich unendliche Schichten von
Ideologie und Bedeutung: Vorstellungen allgemeiner und besonderer Art, was ein Gefängnis ist oder sein könnte, Träume von
Erlösung oder Alpträume vom Lebendigbegrabensein.
Schließlich folgten Arbeiten wie Tunnels (1995) und Flooded
Hallway (1998, Raum 1): Bilder von den Gängen und Schächten,
die für die Luft- und Wasserzirkulation innerhalb eines Gefängnisses sorgen. Man könnte sich fragen, ob die Insassen, die
auf den Zellenbildern nie zu sehen sind, vielleicht durch diese
dunklen Korridore davongelaufen sind: als „Flüchtige“.
Einem Häftling des Eastern State Penitentiary wird übrigens
ein Buch mit Gefängnisgedichten zugeschrieben; im Vorwort
nannte er seine Gedichte „fugitive pieces“, also flüchtige Stücke.
Caseberes Gefängnisbilder wirken wie ein politischer Appell:
nicht länger die Seelen der Gefangenen retten zu wollen, sondern
die Tore zu öffnen und die Kerker zu leeren.

Prison Cell with Skylight, 1993

Room 4
Fugitive Spaces
EN
In Casebere’s iconic prison pictures, like Prison Cell with
Skylight (1993) and Asylum (1994), a mysterious light shines into
each cell. There is no human figure to be seen, the floors and walls
are bare. The only furniture is a simple bed without a blanket or
a pillow. In these scenes, a feeling of tension is created in the
play of light and shadow, of light and architecture. These are
spaces for the containment and incapacitation of offending bodies, but the weird radiance here suggests an opening for grace.
You might hear the echo of “penitence” in “penitentiary”. Casebere
took an interest in the American penal system to address the
contradictions between freedom and captivity, and by a large
extend to explore the idea of surveillance and disciplining
of inmates. His research took him back to the world-famous model
penitentiaries of the early nineteenth century in the United
States- Auburn, Sing Sing, Eastern State- and he learned that longterm incarceration had suggested itself, at first, as a humane
and Christian alternative to torture and the hangman’s rope. Reformers around the turn of the nineteenth century had tried to
adapt Quaker ideals of redemption to the purposes of criminal
rehabilitation. Their “separate system” of prison discipline
placed every inmate in full-time solitary confinement, on the
premise that isolation would promote reflection and prayer.
Rather than slaughtering or wounding convicts’ bodies, the penitentiary attempted to reclaim their souls. “And so I wanted to
evoke that sense of light from above, and the Quaker idea of an
individual dialogue with God,” Casebere recollects.

11

13

Casebere then moves on to works like Tunnels (1995) and Flooded
Hallway (1998, room 1). These are pictures of passageways and
ducts that allow for the circulation of air and water within a
prison. The viewer might wonder whether the prisoners who do
not appear in the pictures of cells have slipped away, fugitivelike, down these dark corridors. Incidentally, a book of prison
poems is attributed to an Eastern State inmate and, in his preface,
he calls his poems “fugitive pieces”. Casebere’s prison pictures seem to be a political plea: No longer hoping to save the
souls of the incarcerated, but to open the gates and empty the
prisons.

Samarra, 2007
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In retrospect, it is easy enough to see how a Christian rhetoric
helped justify new mechanisms of social control. “The system
was a failure as far as rehabilitation was concerned,” acknowledges Casebere, who wonders whether understanding this
failure might lead the twenty-first century to give up its enormous investment in a prison system that rests on such foundations. Casebere’s critical archaeology of the institution is
undertaken in the name of its abolition. Thus the work makes
an appeal to the viewer, indirectly.
The series of prison pictures shift from the exterior views of
1992 and 1993, like Sing Sing (1992), to the interiors of the mid1990s, with images of cells that invite the viewer to identify
with the implied prisoner. Casebere exposes an otherwise
hidden space, enabling a human sympathy for the condemned.

Between the prison itself and Casebere’s pictures are infinite
layers of ideology and signification: ideas, commonplace
and extraordinary, about what a prison is or could be; dreams of
redemption or nightmares of live burial.

Green Staircase #3, 2002

Asylum, 1994

Raum 5
Landschaft mit Häusern
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Room 5
Landscape with Houses

DE
Bis vor kurzem konzentrierte sich Casebere fast ausschließlich auf düstere und dramatisch beleuchtete Interieurs. Mit den
großformatigen Farbbildern der letzten Jahre lässt er plötzlich
Licht und Farbe explodieren - in Luftaufnahmen mit Siedlungshäusern samt der flatternden Flaggen patriarchaler Macht. Die
neuen Werke spüren den Wirkungen jüngster gesellschaftlich
relevanter Ereignisse nach: der Hypothekenkrise, des Vormarschs
der Gated Communities, des Klimawandels.

EN
Until quite recently, Casebere has focused almost entirely
on dim and dramatically lit interior species. But in his largeformat color work of the last several years, he suddenly bursts
into light and full color - in aerial views of suburban houses
and the fluttering flags of paternalistic power. The new works
probe the effects of recent social occurrences such as the
subprime mortgage crisis, the propagation of planned suburban
communities, and, above all, climate change.

Zu Landscape with Houses (Dutchess County, NY) #1 (2010) sagt
Casebere: „Mein Bild erinnert an den legendären ‚Morning in
America‘ der Reagan-Ära in den USA: ein Morgen, der vom Optimismus eines verzerrten Wachstums, spekulativen Immobilienund aufgeblähten Finanzmärkten geprägt ist. Eine Siedlung auf
einem Hügel wartet sehnsüchtig auf den heißen Sommer. Sind
Vorstädte, Schlafstädte und Großstädte nicht nur verschiedene
Zufluchtsstätten? Noch schläft die Siedlung, aber bald wird
sie vom Lärm unzähliger Fahrzeuge aufgeweckt werden. Fleißige
kleine Ameisen werden aus jeder Öffnung strömen und ins Nirgendwo davonhasten. Sie sind auf einem Hügel über einer versunkenen Welt gestrandet. Das ist der existenzielle Wendepunkt
des Weltbürgers und das kollektive Streben von Identitäten nach
einem neuen Unbekannten.“

Of Landscape with Houses (Dutchess County, NY) #1 (2010), Casebere
states: “My picture suggests the mythic ‘Morning in America’
of the Ronald Reagan era in the United States, one characterized
by the optimism of distorted growth, speculative real estate
and inflated financial markets. A hilltop assembly anxiously
awaits the scorching summer. Aren’t suburbs, exurbs, and cities
all variants of refuge? This town is asleep, but about to awaken
to the buzz of a myriad of vehicles. Busy little ants are about
to pour out of every opening and scurry off to nowhere. They’re
stranded on a mound above an otherwise drowned world. This is
the existential tipping point of the global citizen and the collective straining of identities toward a new unknown.”
Recently Casebere has also made pictures of landscapes, drawing
from a repertoire of images associated with climate change.
Cloudy/Sunny Skies (2013) evokes both the collapse of the real estate market and the collapse of the ecosystem; the green earth
turns to desert. Yet there is a utopian strain in Casebere’s work.
“Is it not possible,” he asks, “to make critical art that is an
expression of freedom, rather than denial? Why can’t critical
art embrace the senses, beauty, or emotion?”

In letzter Zeit hat Casebere Bilder auch von Landschaften geschaffen und dabei auf das Bildrepertoire zurückgegriffen,
das man mit dem Klimawandel assoziiert. Cloudy/Sunny Skies (2013)
erinnert sowohl an den Zusammenbruch des Immobilienmarktes
als auch an den Zusammenbruch des Ökosystems; die grüne Erde
wird zur Wüste. Es gibt jedoch durchaus eine Tendenz zur Utopie
in Caseberes Arbeit. „Ist es nicht möglich, kritische Kunst zu
machen, die ein Ausdruck von Freiheit ist und nicht von Verweigerung?“, fragt er. „Warum kann kritische Kunst nicht die
Sinne, Schönheit oder Gefühl umfassen?”

Landscape with Houses (Dutchess County, NY) #1, 2010
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