
DIE WÜSTE
Orsten Groom über CHROME DINETTE

«Wir befinden uns alle in einer Wüste. Keiner versteht keinen.»
Flaubert

«Das Mosaik pflanzt sich an das obskure Bild im Inneren.
Sie entdeckt sie, verwirrt sie, führt sie und erleuchtet sie mit all ihrem Feuer.
Seine Elemente tauchen auf, aber in dieser Brillanz erliegt er und lädt ihn mit seiner 
Wüste auf.»
André Rouveyre

«Der Mangel an Vorahnungen, mit dem wir Menschen uns in die Zukunft bewegen, 
ist eine seltsame Sache.»
Sigmund Freud

Mund, weicher und schwarzer Stein, Hörner
aus Versehen Wüstenkrähe
auf dem Sand deiner Lippen, rot-
es Ornament, Tag und Nacht, Konzert
der Silben unter dem Ruß, dem schweren
nicht in Kreisen – beinahe – aber getragen
von einem Atemzug, einem Klopfen, dem
entsteigen wie abgetriebene Gesichter
mehr oder weniger dieselben, – stottere,
öffne, versuch es noch einmal, um nichts
entstehen zu lassen außer dem Schatten eines Buschs
gräulich und ohne Bild, – wenn
du ihn siehst, horche, was kommt
und der Klang, erdig, verbindet sich mit Klang.

André Markowicz - Sonnet für Orsten Groom



DESERTIEREN / IN DIE WÜSTE GEHEN 

 Ich habe das Malen aufgegeben.
Vor etwas mehr als einem Jahr habe ich kapituliert; ein Ungeziefer ausgelaugt von Au-
fopferungen und großer Einsamkeit, zermalmt von Farbe („Zwischen dem Licht und dem 
Spiegel fühlt man sich schrecklich sichtbar, wie eine Laus zwischen zwei Glasplatten»1), 
ausgesaugt von der Geschichte.
Berufung ist eine Art Rache, die man an sich selbst übt.

Was folgte, war das glanzvollste Jahr meiner Karriere, gekrönt von einer Retrospektive. 
Aber eine verräterische Karriere – vollkommen Unheimlich: eine beunruhigende und para-
doxale Flucht von Zuhause, von den Leuten der Gemälde.
Die Lossagung funktioniert wie eine fixe Idee, eine Obsession, und ich habe vergeblich in 
der Literatur nach Mitbrüdern gesucht, die sich von ihrer Berufung abgewandt haben: Zu 
meinem großen Erstaunen gibt es keine Berichte über Deserteure des eigenen Selbst.
Bis auf zwei sehr seltsame: Alfred Jarrys letztes Buch, Die Tage und die Nächte. Roman 
eines Deserteurs, wo das Desertieren, der Weg zur Wüste darin besteht, sich zu verdoppeln 
und mit seinem eigenen Doppelgänger zu spielen; und der monströse Chandos-Brief :

„Mein Geist zwang mich, alle Dinge in einer unheimlichen Nähe zu sehen: so wie ich ein-
mal in einem Vergrößerungsglas ein Stück von der Haut meines kleinen Fingers gesehen 
hatte, das einem Brachfeld mit Furchen und Höhlen glich, so ging es mir nun mit den 
Menschen und Handlungen. Es zerfiel mir alles in Teile, die Teile wieder in Teile und nichts 
mehr ließ sich mit einem Begriff umspannen. Die einzelnen Worte schwammen um mich; 
sie gerannen zu Augen, die mich anstarrten und in die ich wieder hineinstarren muß: 
Wirbel sind sie, in die hinabzusehen mich schwindelt, die sich unaufhaltsam drehen und 
durch die hindurch man ins Leere kommt.“2

DER URSPRUNG WIDER DIE GESCHICHTE

 Moses führt sein Volk in die Wüste, aber desertiert / wüstet er? Denn, was genau be-
deutet ‚Desertieren‘ /‘Wüsten‘? Was bedeutet es, ein Verb aus einer Wüste zu machen?3 
Heißt das, ‚eine Wüste aus etwas zu machen‘? Ihr entfliehen? Hineinzugehen? Und vor allem: 
Was wird aus der Wüste im Verb ‚desertieren‘ /‘wüsten‘? 
Wenn es das ist, durch das man durchmuss, um anzukommen, dann ist das der Lauf der 
Geschichte. Aber sicherlich nicht der Rückfall in die Wiege der eigenen schmutzigen kleinen 
persönlichen Annalen. Wir sind nicht in der Kinderkrippe. 
Es ist die ganze Welt, die in der Malerei tost, die Naturgewalten und die Götter, nicht ein 
Sandkasten in der Größe eines Egos. Und es ist die ganze Geschichte, die man ausscheißt – 
die gemeinsame wie auch die persönliche.
Aber was ist dann Geschichte? Woher dieses schmutzige Geschäft? Wer ist daran schuld? Gott 
natürlich, aber welcher, wenn es nur noch einen gibt, dessen Name unaussprechbar ist und 
der seinerseits desertiert /gewüstet ist?
1 Paul Claudel, Mittagswende
2 Hugo von Hofmannsthal, Chandos-Brief 
3 Anmerkung der Übersetzung: ‚déserter‘ im Französischen sowie ‚to desert‘ im Englischen bedeutet 
sowohl ‚desertieren‘, als auch ‚verlassen, zurücklassen‘ und leitet sich vom Substantiv ‚désert‘/‘desert‘, ‚Wüste‘ 
ab.



 Es gibt keine Geschichte der guten Dinge, keine natürlichen Autoritäten, keine 
Geschichte der Sonne oder des Schlafes. Es gibt keine Geschichte der Kunst.
Die Geschichte ist nur die Katastrophe des Bestands der menschlichen Zeit. 
Die Katastrophe der Macht.
Die Zeit ist ein flacher Kreis – eine Wüste – und die Kunst regiert in ihr wie eine biestköp-
fige Gottheit unter den Göttern des Spiels, der Atmung oder der Libido (kurz gesagt, alles, 
was wirklich zählt), im Modus des Ursprungs.

Wie jeder weiß, 
„Ursprung hat mit Entstehung dennoch nichts gemein. Im Ursprung wird kein Wer-
den des Entsprungenen, vielmehr dem Werden und Vergehen Entspringendes gemeint. 
Der Ursprung steht im Fluß des Werdens als Strudel und reißt in seine Rhythmik das 
Entstehungsmaterial hinein. Sie will als Restauration, als Wiederherstellung einerseits, als 
eben darin Unvollendetes, Unabgeschlossenes andererseits erkannt sein. Also hebt sich der 
Ursprung aus dem tatsächlichen Befunde nicht heraus, sondern er betrifft dessen Vor- und 
Nachgeschichte.“1

 
 Es ist die Vorgeschichte, die ruft. Das Vor-Geschriebene. Die Grotten der Genese der 
Malerei und ihre 40.000 Jahre ständigen Fortschreitens. Es gibt keine (literarischen) Berichte 
über das Aufgeben der eigenen Berufung – bis auf die der Propheten, wo das Sprechen zum 
Schreiben und zur Geschichte wird. Aber die Propheten sind weniger Berufungskollegen als 
vielmehr bauchrednerische Flüchtlinge, die alle dem Wort entfliehen zu versuchen, das sie 
äußern, „an den Ufern des Niniveh ausspeien» sollen, so wie Jonahs Fisch.

Übrigens: 
In Jonah gibt es die Stimme, den göttlichen Spruch, den der Prophet sich weigert weiterzuge-
ben, zu offenbaren, der sich einfach mit dem Boot davonmachen will, um sich schließlich von 
dem Wal (oder was auch immer) verschlucken zu lassen. Aber in diesem ganzen Gewirr aus 
Mündern und Wörtern weiß niemand, was eigentlich IM Mund des Fischs vor sich geht, oder 
eher, was gesagt wird. 
Das ist seltsam, vor allem, weil es den idealen Rahmen für eine Psychoanalyse bildet.

 Und das Maul des Fischs, tut mir leid, aber das ist eine rein parietale Angelegenheit. 
Die mythische Kehle, in der die ganze Welt umspült wird, Menschen Bestien und Götter – 
wo sich der Kiefer der Geschichte mit dem monotheistischen Exodus in Bewegung setzt, 
bis zu einem beklagenswerten Ende 1939.

1 Walter Benjamin, Ursprung des deutschen Trauerspiels.



SIEG MHUND: FREUDS MÜNDER, MOSES, ZAPPA UND TOPSY

 Vor der Geschichte liegt die Vorgeschichte.
 Vor dem Schreiben liegt die anale Phase.
 Vor der analen Phase liegt die orale Phase und das Orale liegt im Mund.
Es gibt einen Krieg zwischen dem Oralen und dem Mund, was herauskommt und was 
hineingeht, zwischen dem Wort und dem Propheten. Zwischen dem unaussprechlichen 
Gott und seinen Bauchrednern.

Sigmund Freud veröffentlicht 1939 sein Testament-Buch: 
Der Mann Moses und die monotheistische Religion. 
Zu einer Zeit, in der die Juden verfolgt wurden und an der Schwelle zur Auslöschung stan-
den, stellt er die obskure wie brisante Theorie auf, dass Moses nie Jude war, sondern ein 
wahnsinniger Nachahmer von Echnaton, den die Hebräer ermordet und durch einen 
Doppelgänger ersetzt hätten – eine zusammengeschusterte Replik, sich eine lokale Gottheit 
des Vulkans aneignend: ein gewisser Yahwe.
Indem er das Kind mitsamt Öl ins Feuer eines Volkes ausschüttet, das bereits des Gottes-
mords beschuldigt ist – und denen nicht zum Spaßen zumute ist – und seine eigene Situa-
tion als Jude (er selbst ins Exil gezwungen) vernachlässigt, verschwindet Freud, gequält 
vom Kieferkrebs, der ihn innerhalb eines Jahres dahinraffen wird, Seite an Seite mit dem 
Zusammenbruch der Geschichte.
Der Patriarch der Psychoanalyse (die Heilung durch das Wort) stirbt an einem zersetzten 
Mund, nachdem er dem stotternden Propheten sein Testament-Opus geweiht hatte – 
von einer Seite der Geschichte zur anderen; von der Erschaffung bis zur Vernichtung des 
jüdischen Volks.

 Allerdings, Der Mann Moses ist nicht Freuds wahres Testament. 
Sigmund vergötterte Chow-Chows (eine Art Pudel), und sein letzter Essay ist eine lyrische 
Ode an seinen liebsten, „Topsy Chow-Chow“, der wie er an Kieferkrebs litt und mit dem er 
sich identifizierte – bis ins Grab.

„Es sind wirklich die Gründe, weshalb man ein Tier wie Topsy mit so merkwürdiger Tiefe lieben kann, die 
Zuneigung ohne Ambivalenz, die Vereinfachung des Lebens, von dem schwer erträglichen Konflikt mit 
der Kultur befreit.“1

Frank Zappa widmet eine ganze kosmogonische Suite dem SOFA (so wie ein Diwan) als 
göttlichem Appendix, einem von Pudeln bevölkerten Bestiarium. Sieh an, sieh an…

„Ich bin der Autor aller Felgen / Ich bin der Chrome Dinette
Ich bin Eier aller Arten / Alle Tage und Nächte / Ich bin hier / Und du bist mein Sofa“

Faszinierend!
Das CHROME DINETTE sollte zur Schnauze der Sphinx, zur Rinde des brennenden 
Dornbuschs, zum hündischen Verb der Rückkehr zur Malerei werden. 
Denn wie die Sprache sagt – „Mund“ + „Hund“ = SIEG MHUND! 
Sieg über die Geschichte und die Zivilisation.

1 Sigmund Freud, Brief an Marie Bonaparte





DAS BILD UND SEINE FOLGEN

 Ich bin nicht mein eigener Psychoanalytiker (lieber sterbe ich), also bin ich bei mei-
ner Wüstendurchquerung beim Exodus herausgekommen, einen rekapitulierenden Count-
down meiner Existenz abstimmend, als Verräter der des Bildes und des Ursprungs – durch 
ein dazwischenliegendes Pudelmaul.
Mit anderen Worten: eine halluzinatorische und groteske Archäologie des Phänomens der 
Figuration.

Archae bedeutet sowohl Ursprung als auch Gebot, und Malerei ist dieser Ursprungsfluss, 
der alles mit sich trägt, alles reguliert, alles befiehlt.
Sein Strudel wirbelt mehr als 5000 Jahre Formen auf, die die 35.000 vorherigen prähisto-
rischen Jahre wiedergeben, was zur Entsorgung (wenn nicht gar zum Verbot?) der Figur 
führt.

Tatsächlich trennt die Höhle von Chauvet mehr Zeit von der von Lascaux als Lascaux von 
uns. Aber dieser Panoramablick reicht aus, um eine wirklich grundlegende Auslöschung 
der menschlichen Gestalt nachzuzeichnen, gefolgt vom Verzicht auf tierische Totems, der 
zur Abstraktion der «unverständlichen Formen» und geometrischen Symbole führt, mit 
denen die Vorgeschichte der Kunst zu Ende geht.

 Infolgedessen lässt Ägypten die Figur aufleben, Mensch und Tier gemischt, mit dem 
explosiven Docht von Hieroglyphenschrift - und gründet eine wahre Religion der Kunst:
eine Gesellschaft vollständig geregelt durch und für die Kunst (die größte, die es gibt) und 
eine kosmische Mythologie, getragen von einem fröhlichen und lebendigen Jenseits – ein 
Ausgang zum Tage, um den Titel des Buchs der Toten zu verwenden. Man wusste zu le-
ben…
bis hin zu Moses und seinem Auszug aus Ägypten. Oder bis zur Erfindung der Geschichte, 
der Politik, der Katastrophe, der „Zivilisation und ihrer Unzufriedenheiten», dem, was Jan 
Assmann eine „Gegenreligion“ nennt, die Verbannung der pantheistischen Anerkennung 
der Geheimnisse der Welt und des Jenseits in den gemeinsamen Abgrund der Geschichte – 
für einen einzigen, wahrhaft autoritären, ikonoklastischen und unerreichbaren Gott. 

 Das gegenwärtige Wiederaufleben des Hasses gegen das Bild ist ein offensichtliches 
historisches Symptom des Bilderstreits, der vor tausend Jahren die Welt zerrissen hat, das 
uralte Problem der Kunst, das die Menschheitsgeschichte nicht verdauen kann und auss-
peit, wie alles Verdrängte, das ihr im Wege steht – aus Mangel an Weitsicht, Mangel an 
beschwörenden Gespenstern und, paradoxerweise, Mangel an Göttern. 
Die Figuration ist die zyklische Halluzination der Weltzeitalter, das Tohuwabohu der 
Visionen, die Entfremdung des Menschen vor der Kunst.



FIGURATIVE HALLUZINATION UND ÄGYPTISCHES BASRELIEF: 
DAS CHROME DINETTE

 Das Phänomen der Halluzination wird oft beschrieben als vage, verschwommene 
ätherische Visionen von weichen, dunstigen Ektoplasmen. Das Gegenteil ist der Fall. 
Das halluzinatorische Sehen ist von einer Schärfe und übermäßiger Präzision. Alles prasselt 
auf das Delirium ein mit einer unerträglichen Nähe von einer unendlichen Brennweite, ein 
flaches und bodenloses Winterlicht, mit einem Flimmern, das alles Sichtbare überflutet.

In Bezug auf das Gemälde bedeutet dies keinerlei Perspektive oder Hierarchie irgendeiner 
Art (von Formen, Farben oder Erzählung) - alle Ebenen auf derselben Ebene, zentrifugal 
und zentripetal, ohne Ein- oder Ausreisepunkt (aus Ägypten heraus, nach Tag oder Aufen-
thaltsort unbekannt). Kurz gesagt: kein Bild machen – nach dem Mosaik-Gebot.
Das Gemälde ist jedoch – als apokalyptische Analyse – eine Maschine zur Beschwörung 
von Figuren der Geschichte im Modus des rekapitulierenden Deliriums, in den Wirren 
ihres Ursprungs.

Das Gemälde als halluzinatorisches Nicht-Bild ist das, was Walter Benjamin «dialektisches 
Bild» nennt: das, in dem das Vergangene blitzschnell auf das Jetzt trifft und eine Konstella-
tion bildet.
Das dialektische Bild ruft die uralte Vergangenheit des Mythos hervor und bleibt im 
jüngsten Ereignis stehen, in einem «Feuerball, der den gesamten Horizont der Vergangen-
heit durchquert». Er entfacht die Zündschnur eines Systems, das im Gewesenen liegt. 
Die angehäuften Ruinen der Geschichte müssen daher gesammelt werden, um sie auf der
flachen Wüste der Bildtafel explodieren zu lassen und in ein rauschendes, mosaikartiges 
Fest zu verwandeln: das CHROME DINETTE.

 Zwischen dem Freudschen Korpus und der biblischen Erzählung näht die Malerei 
fünf Jahrtausende Geschichte und Bilder zusammen, von unbewusster Spannung - von 
antiken Zeichnungen bis zu mittelalterlichen Stichen, Japanischen Monstern, den Wahnsin-
nigen Henry Darger oder Louis Soutter, der Wolfsmann usw... Verschiedenen Reihen von 
Witz, Wortspielen und Homophonien in allen Sprachen folgend, Picassos Dora in jene von 
Picasso faltend, oder Totems auf der TotenInsel. Denn im Großmaul verschlägt es einem 
die Sprache, wenn man, außermenschlich, von der Malerei sprechen will.



 Der piktorale Einsatz dieser Rückkehr bestand darin, neu zu erfinden, mit meiner 
Grammatik zu brechen und mit der Inschrift dieses immens gemusterten Sarkophags zu 
experimentieren – nach den Gesetzen des ägyptischen Basreliefs.
Zunächst ist jede Figur auf der ebenen Fläche isoliert.
Die Umrahmung des Individuums durch seinen Umriss schützt seine Integrität vor dem 
Werden, vor dem Tod, vor dem Zufall, vor der Korruption in dieser Welt verderblicher Er-
scheinungen: dem historischen Hier und Jetzt. Beziehungen des Raums werden also durch 
Beziehungen der Ebene heraufbeschworen: Es gibt keine Oberfläche mehr, weil alle Ebenen 
auf derselben Ebene, zerschmettert und gleichständig, liegen: dem Jenseits.
Die Form und der Hintergrund müssen sich auf derselben Ebene befinden, die sowohl 
«unendlich nahe als auch unendlich weit» ist. Keine Schatten, keine Formgebung, kein Ein-
dringen von Figuren: welch eine Wonne.

Nun geht es natürlich darum, sich damit auseinanderzusetzen, zu spielen, sich zu be-
rauschen. Denn seit der Geschichte und dem Chaos der Welt ist die Form nicht mehr mit 
dem Wesentlichen verbunden, sondern mit dem Unfall, dem Unglück, dem Trauma des 
Ereignisses - vom verrotteten Pudelkiefer-Freud von 1939 bis zu Moses’ verlassenem Stot-
tern in der Wüste.
Diese „Rückkehr des Verdrängten“ hat also rekapituliert und eine immense Vielfalt an 
Wandmalerei-Techniken (von Fresken bis Graffiti) auf dieser ägyptischen Ebene ineinan-
dergeschoben. Von der hyperrealistischen Dünnheit der Transfer-, Sprüh- und Filzstifte bis 
hin zum ursprünglichen Torf der vollpastösen Ölfarbe, aus dem alle
Figuren entstehen wie unzählige Wunden, die die Wiege aller Dinge verschlingen – um 
wieder von vorne anzufangen.

Das Judentum sagt, dass der Aleph kein Buchstabe ist, sondern der Klang der Stimmritze 
eines Mannes, der im Begriff ist zu sprechen. 

Für diese Regression in das Stadium der verschnörkelten Stimmritze bin ich aus der Wüste 
zurückgekehrt.
Osiris als Sündenbock auf der Couch der Geschichte neu zusammengesetzt, wo der Alp-
traum des eigenen Selbst heraufbeschworen wird, musste ich den Nil hinaufgehen, zum 
Ursprung, zum Exodus, zum Ende der Götter und Bilder, zu den Plagen Ägyptens und ein 
paar Pudeln, um meine Gesetzestafel, mein goldenes Kalb, meinen Busch und mein Festge-
lage im Jenseits zu finden: die L’Cheimlich-Berufung der Malerei.

„Kein Sterblicher kann ein Geheimnis bewahren.
Wessen Lippen schweigen, der schwätzt mit den Fingerspitzen, aus allen Poren dringt ihm der Verrat.“1 

1 Sigmund Freud, Dora


