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“On the Viewless Wings of Poesy”

Christopher Le Brun‘s new watercolours are a beautiful surprise. Simple, complicated
landscapes with unfashionable painterly quality. Far removed from spontaneity tinged
with expression and postconceptual self-censorship, they give to sight a logic of sensation drawing the gaze into a poetic space.
Le Brun‘s interest is in the accumulation of ideas in watercolour painting, compositions
of perception and sensation which stand for themselves. Not for him, those clichés of
simplicity, fragmentation and collages. Instead, he strives to create an image differentiated in itself, not illustrating an idea but offering a “radiant node or cluster” (Ezra Pound)
evoking associations, memories, narratives and possible meanings. Here, the beholder
is neither confronted with stereotypes of disillusionment, nor with conventions of destruction. Rather than disappointing expectations, these watercolours invite the viewer
to take a journey of sensation. Everything is open and welcoming, everything encourages the beholder to approach. Every nuance harbours references and allusions to tales
and emotions, partially familiar, partly unfamiliar. Le Brun is interested in representation in the speciﬁc sense he terms “the associative re-presentation of “reality”” (CLB).
But the evocative texture of this re-presentation, both materially and iconographically
multi-layered, is founded in Le Brun‘s painterly model – the constellation of drawing
(will) and colour (magic), the ensemble of lines and zones, the image‘s a-signiﬁcant and
non-representative outlines and surfaces, which Gilles Deleuze calls diagram. The
diagram is the constitutive break with every kind of ﬁguration, and a catastrophe for
every representation. However, it can self-generate ﬁgures and ﬁguration that realize
re-presentation. It can also refrain from doing so, remaining self-referential. It may
also reveal innumerable other vectors capable of indicating an endowment of meaning (Sinn) even in the meaningless. But nothing works in painting without this selfwilled syntax, the image‘s a-signiﬁcant body. In his watercolours, Le Brun‘s distinct
syntax encompasses contradictory forms. He varies ﬁguration and non-ﬁguration,
from the non-representational object to a ﬁgure just visible in the diagram as such to
an illustrative ﬁguration, and he does this both in harsh contrasts and subtle nuances.
In this way, abstract barricades obscure an illusion of nature or abstract towers plead
for an art insisting on autonomy, or impossible architectures appear interwoven with
illusions of trees. In these virtuoso formations, the diagram shines so brilliantly in the
depiction that it appears to reﬂect itself. Here, there are traits of a meta-representation
that, as in Poussin, presents itself. Le Brun is interested in symbols and, for this reason, he re-reads the traditions of Poussin, Lorrain, Böcklin, Von Marees, Watts, Turner,

Guston or De Chirico. But he is not concerned with restoring illustrative inscriptions of
meaning and substantively ordering pictorial space, but with the paradoxical presumption of the “potential innocence of complicated layered composition” (CLB) – in the full
awareness of deconstruction‘s achievement. Le Brun‘s watercolours are abstract re-presentations whose virtuoso nuanced form sounds correspondences of a muta poesis, a mute
poesy: “Who heareth, seeth not form, but is led by its emanation” (Ezra Pound).
Le Brun‘s watercolours are ﬁgurative formulations of an affective intellectual landscape,
lyrical images of an impossible vista whose possibilities he heard in Claude Debussy‘s
“Pelléas et Mélisande” and Arnold Schönberg‘s “Gurre-Lieder”. It is home to a palace
of art, described by Alfred Lord Tennyson in his eponymous poem as the architecture
of a self-equilibrium precariously misplaced between art and society. And this is itself
not dissimilar to the enchanted castle where Cupid‘s love drives him to hold prisoner
the unbearably beautiful Psyche. Claude Lorrain‘s “Landscape with Psyche outside the
Palace of Cupid (The Enchanted Castle)” is a work recounting the tragedy of every encounter between love and beauty. Here, the heart of the poetic reference may echo most
profoundly in John Keats’ “Ode to a Nightingale” (1819), an evocation of the paradoxical nature of all emotions – “on the viewless wings of poesy” (JK); this phrase, in turn, is
probably drawn from Samuel Taylor Coleridge‘s 1818 lecture “On Poesy or Art” where
he argues for the freedom of art in repressive times.
All of that is involved here and much more besides. In the masterly watercoloured guise
of abstract symbolism, Le Brun‘s watercolours evoke thoughts and feelings that somehow affect all of us at some time. Le Brun pursues a dangerous thinking in sensations,
following a course where false feelings, kitsch and sentimentality also beckon. He accepts that challenge, takes it on and parries it by giving to sight, in lived experience and
with its ambivalence critically dissected, the inexplicable art of (ir-)real presences. These
works reveal something still unredeemed, a primeval longing, “something that shines in
everyone‘s childhood but a place no one has yet been: Heimat” (Ernst Bloch).
“The purpose of art is undeﬁned”, Paul Valéry said. If it were deﬁned, there would certainly be many beautiful works of art in the world fulﬁlling that purpose, “but none that
were inexplicably beautiful, and there would be none of those images one can never explain.” But they are precisely the interesting ones. And isn‘t this quality of non-identity
essentially the interesting aspect of art? Interesting art is an immanent difference whose
ﬂesh is its spirit. Rather than expressing a certain something, it is the pressure of thought
itself, physical movement of the body as conceptual sensation. It is an “intimate impression” (Jean-Luc Nancy), an animated embossing of a surface that ends with an image as
fascination. But, as Maurice Blanchot says, isn‘t fascination, the attraction of the image
as passion and suffering, this moment in which what one sees seizes the gaze and the
gaze becomes light, the gaze of solitude? Fascination as the gaze of solitude is the interesting core looking out at us from Christopher Le Brun‘s watercolours.
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„On the Viewless Wings of Poesy“

Christopher Le Bruns neue Aquarelle sind eine schöne Überraschung. Einfache komplizierte Landschaften von unzeitgemäß handwerklicher Qualität. Gleich weit entfernt von
expressiv gehauchten Spontanitäten und postkonzeptuellen Selbstzensuren, geben sie
eine Logik der Sensation zu sehen, die den Blick in eine poetische Öffnung zieht.
Le Bruns Interesse gilt der Akkumulation von Gedanken in Aquarellmalerei, Kompositionen aus Perzepten und Sensationen, die für sich stehen. Klischees von Einfachheit,
Fragmentierung und Collage liegen ihm fern. Die Ambition ist ein in sich differenziertes
Bild, das keine Idee illustriert sondern als „ausstrahlendes Schwingungszentrum“ (Ezra
Pound) Assoziationen, Erinnerungen, Erzählungen und mögliche Bedeutungen zuspielt.
Der Blick stößt hier nicht auf Stereotypien der Enttäuschung, und er trifft auch nicht
auf Konventionen der Zerstörung. Diese Aquarelle enttäuschen keine Erwartungen, sie
laden den Betrachter zu einer Empﬁndungsreise ein. Alles ist ihm hier freundlich zugewandt, alles ist Einladung. Aus jeder Nuance sprechen Evokationen und Anspielungen
von Geschichten und Emotionen, teils fremd, teils vertraut. Le Brun ist an Darstellung
interessiert, an dem, was er „the associative re-presentation of “reality”“ (CLB) nennt.
Das materiell und ikonographisch vielschichtige, evokative Gewebe dieser Re-Präsentation gründet in Le Bruns malerischem Diagramm – der Konstellation aus Zeichnung
(Wille) und Farbe (Magie), dem Ensemble der Linien und Zonen, der asigniﬁkanten
und nicht-repräsentativen Striche und Flecke eines Gemäldes. Das Diagramm ist der
konstitutive Bruch mit jeder Figuration, eine Katastrophe für jede Repräsentation. Es
kann jedoch aus sich heraus Figuren und Figurationen auftauchen lassen, die Bedeutungen nahelegen. Es kann das auch unterlassen und sich auf sich selbst beziehen, sich
mit sich selbst potenzieren. Es kann auch unzählige andere Vektoren entfalten, die selbst
Sinnstiftungen im Sinnlosen anzeigen können. Nur ohne ein eigensinniges Diagramm,
den asigniﬁkanten Körper des Bildes, geht in der Malerei nichts. In Malerei zählt nur,
was sich in ihrem Diagramm artikuliert. Le Bruns Diagramm nimmt in diesen Aquarellen widersprüchliche Formen an. Er spielt Variationen von Gegenständlichkeit und
Ungegenständlichkeit aus, vom ungegenständlichen Gegenstand, über die Figur, in der
das Diagramm noch offensichtlich ist, bis hin zur illustrativen Figuration. Das geschieht
sowohl in harten Entgegensetzungen als auch in subtilen Zwischentönen. So verstellen zum Beispiel abstrakte Barrikaden die Naturillusion, so insistieren imaginäre Türme auf Einsprüche eigenständiger Kunst und so erscheinen unmögliche Architekturen
mit scheinbaren Bäumen verwoben. In diesen virtuosen Formen glänzt das Diagramm
derart in der Darstellung, dass diese wie sich selbst bedenkend erscheint. Es gibt hier
Züge einer Metarepräsentation, die sich, wie bei Poussin, selbst präsentiert. Le Brun ist
am Symbol interessiert und nimmt dafür Traditionen eines Poussin, Lorrain, Böcklin,

Von Marees, Watts, Turner, Guston oder De Chirico neu auf. Aber es geht ihm dabei nicht
um Wiederherstellung illustrativer Bedeutungseinschreibungen und inhaltlicher Zurichtungen des Bildraums, sondern um die paradoxe Anmaßung einer „potential innocence
of complicated layered composition“ (CLB) – im Bewußtsein der Errungenschaften der
Dekonstruktion. Le Bruns Aquarelle sind abstrakte Re-Präsentationen, aus deren virtuos
nuancierter Form Korrespondenzen einer muta poesis, einer stummen Poesie erklingen:
Die Form, ihr wißt, bleibt an sich unsichtbar, man nimmt nur wahr, was von ihr ausstrahlt.“ (Ezra Pound)
Le Bruns Aquarelle sind ﬁgurative Formulierungen einer affektiven geistigen Landschaft, lyrische Bilder unmöglicher Aussichten, deren Möglichkeit er in Claude Debussys „Pelléas et Mélisande“ und Arnold Schönbergs „Gurre-Lieder“ gehört hat. Es gibt
da einen Palast der Kunst, den Alfred Lord Tennyson in „The Palace of Art“ zwischen
Kunst und Gesellschaft als Architektur aus eigener Balance prekär deplatziert hat. Nicht
unähnlich dem verzauberten Palast, in dem Amor aus Liebe die unerträglich schöne Psyche gefangen hielt. Claude Lorrain hat ihn in „Landschaft mit Psyche vor dem Palast des
Amor (The Enchanted Castle)“ gemalt, einem Gemälde, das von der Tragik jeder Begegnung zwischen Liebe und Schönheit erzählt. Das Herz der poetischen Bezüge bildet hier
wohl John Keats’ Gedicht „Ode to a Nightingale“ (1819), in dem von der Paradoxie aller
Gefühle die Rede ist – on „the viewless wings of poesy“ (JK); wohl einen Begriff aus
Samuel Taylor Coleridges Vortrag „On Poesy or Art“ aus dem Jahre 1818 aufnehmend,
in dem dieser die Freiheit der Kunst in repressiven Zeiten voraussetzt.
All das ist hier im Spiel und noch viel mehr. Im virtuos aquarellierten Kleid eines abstrakten Symbolismus evozieren Le Bruns Aquarelle Gedanken und Gefühle, die einmal
jeden etwas angehen. Le Brun verfolgt dabei ein gefährliches Empﬁndungsdenken, denn
hier winken auch falsche Gefühle, Kitsch und Sentimentalität. Er setzt sich dem aus,
nimmt es an und pariert es, indem er, in gelebter Erfahrung und kritischer Differenzierung ihrer Ambivalenz, eine unerklärliche Malerei (ir-)realer Gegenwärtigkeit zu sehen
gibt. Diese zeigt etwas Unabgegoltenes an, eine unvordenkliche Sehnsucht, „etwas, das
allen in die Kindheit scheint und worin noch niemand war: Heimat“ (Ernst Bloch).
„Das Ziel der Malerei ist unbestimmt“, sagt Paul Valéry. Wäre es klar umrissen, gäbe es
viele schöne Werke, die ihre Bestimmung erfüllten, „aber keine, die unerklärlich schön
wären. Es gäbe die Werke nicht, denen man nie auf den Grund kommt.“ Das sind aber
die interessanten. Und ist diese wesentliche Nicht-Identität nicht das Interessante der
Malerei? Interessante Malerei ist eine immanente Differenz, deren Fleisch ihr Geist ist.
Sie drückt nichts aus, sie ist vielmehr der Druck des Denkens selbst, die Bewegung des
Körpers als Empﬁndungsdenken. Sie ist “Abdruck eines Intimen” (Jean-Luc Nancy),
beseelende Prägung einer Oberﬂäche an deren Ende das Bild als Faszination steht. Aber
ist, wie Maurice Blanchot sagt, die Faszination, die Anziehungskraft des Bildes als Leidenschaft und Leiden, dieser Augenblick, in dem das Gesehene die Sicht ergreift und
der Blick zu Licht erstarrt, nicht der Blick der Einsamkeit? Die Faszination als Blick der
Einsamkeit ist der interessante Kern dessen, was uns aus den Aquarellen Christopher
Le Bruns heraus anblickt.
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