
Licht trifft auf die chemisch sensibilisierte Filmoberfläche und hinterlässt eine Spur. (P.G.)

Die in der Ausstellung c.t. gezeigten großformatigen kameralosen Fotografien und Skulpturen von 
Philipp Goldbach setzen sich mit analoger Fotografie auseinander, beschreiben ihre Prozesse, ihre Über-
setzung und Materialität.

In seiner Fotogramm- und Luminogramm-Serie COPY THAT dient ihm die analoge Fotografie als 
Mittel zur Rekonstruktion von Malerei. Goldbach bezieht sich hier auf Christopher Wools Malerei, 
verwendet (zitiert) sowohl seine graphischen Arbeiten, wie die Sprachbilder von Textfragmenten und die
Plattenbilder von Mustern, als auch seine freien abstrakten Bilder. Goldbach überträgt sie direkt mit Hilfe
der fotografischen Technik der Belichtung in einem performativen Akt, einer präzise geplanten und
einstudierten Choreographie, in der er die Prozesse der Malerei nachspielt und kopiert. So entstehen
Lichtbilder,  die im Gegensatz zu einer fotografischen Reproduktion nicht das abgebildete Objekt (das im
Grunde gar nicht mehr anwesend ist), sondern die eigene Materialität sichtbar werden lassen.

Goldbachs lackierte Plexiglasscheiben PLANFILME sind leere Bilder, die nach unbelichteten, wie
überbelichteten, unentwickelten oder entwickelten Diapositiven wie Negativfilmen entstanden sind. Sie
zeigen die unterschiedlichen Möglichkeiten und Kombinationen fotochemischer Prozesse, ohne selbst etwas
Sichtbares abzubilden, als die bloße Realisierung der eigenen Materialität und des vorangegangenen
Umwandlungsprozesses. So stehen diese Leerfilme in ihren möglichen elementaren Kombinationen als
monochrome Spiegelbilder im Raum, die uns als eigene Reflexionsflächen dienen.

Die transparenten bzw. opaken Flächen mit den ausgesparten Filmkerben lassen an Fenster oder ”Claude
Gläser” denken, ein im 18. und 19. Jahrhundert vor allem in England verbreitetes prä-fotografisches 
Hilfsmittel der Landschaftsbetrachtung und –malerei. Zugleich erinnern sie an ”Shaped Canvases”, 
monochrome Malerei in jenen eigentümlichen Filmfarben, die von den Labortechnikern nicht auf
Eigensichtbarkeit hin konzipiert sind, sondern notwendige Mittel für eine naturalistische Objektwiedergabe
im fotochemischen Umwandlungsprozess des Films – und für die es in der Natur keine Äquivalente gibt. (P.G.)

Das Reale in seiner rauen, unreflektierten Einzigartigkeit erkennen wir nicht unmittelbar als solches. Wahr-
nehmung ist mit bewussten wie unbewussten Ebenen verknüpft, in denen sich Erinnerungen und Imagi-
nationen, Spuren und Reize verbinden und verschieben. Die wahrgenommene Realität ist zeitlich versetzt,
verschoben, gefiltert und überarbeitet, sie ist nur das Vorgestellte, Rekonstruierte, eine Art Kopie des 
Realen. So erscheint die Realität ganz im fotografischen Sinne, als das zusammengesetzte, verwandelte und
übersetzte nachträgliche Bild, ähnlich dem entstandenen Foto auf dem leeren weißen Papier.

Philipp Goldbachs Arbeiten sind auf das Elementare gerichtet, bewegen sich zwischen Transparenz und
Undurchsichtigkeit innerhalb der Unentschiedenheit des leeren Raums. Mit Schrift, Muster, Farbfläche
und Licht spielt er verschiedenen Möglichkeiten der Übertragung durch, spürt Umwandlungsprozesse,
wie das fotografische Abbilden auf, rekonstruiert sie, greift selbst dabei in die Prozesse ein und inszeniert
sie in einer (filmisch dokumentierten) Performance.
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Light hits the surface of the chemically-sensitive film, leaving its trace. (P.G.)

The large format cameraless photographs and sculptures shown in Philipp Goldbach´s exhibition c.t.
examine analogue photography, describing their processes, their translation and materiality.

In his photogram and luminogram series COPY THAT, analogue photography serves as a method to recon-
struct paintings. Here Goldbach draws on the paintings of Christopher Wool, employing (quoting) his 
graphic works, such as the imagery from text fragments and record covers, as well as his free abstract 
images. In a performative act, Goldbach transposes these forms directly, with the aid of the photographic
method of exposure, with a precisely planned and studied choreography in which he copies and reenacts
the process of painting. Thus light images are created, which, in contrast to a photographic reproduction,
go beyond capturing the object represented (which is no longer present) but also make visible its inherent
materiality.

Goldbach´s lacquered sheets of plexiglass, SHEET FILMS, are empty images, which occur either through
over or underexposure, underdevelopment, or dispositives in the case of reversal film. They show the
various possibilities and combinations of photochemical processes, without actually rendering anything
visible themselves, as they are just the realization of their own materiality, and of an earlier transformati-
on process. These empty films stand in their most elementary combinations as monochrome mirror 
images in space, which serve us with our own surfaces of reflection. 

The transparent or opaque surfaces with omitted film notches are reminiscent of a window or ”Claude glass”,
a pre-photographic means of landscape viewing and painting in the 18th and 19th centuries, popular primari-
ly in England. At the same time, they remind me of ”shaped canvases”, of monochrome painting in those 
idiosyncratic film tones, which are not intended to be visible  in their own rigth, but which are a necessary means
for naturalistic reproduction of the object in photochemical film processing – and for which there is no 
equivalent in nature. (P.G.)

We are unable to recognize reality directly, in its unreflected, singular form. Observation is linked with
other levels of consciousness and unconsciousness, in which memories, triggers, and residuals connect and
shift. Observed reality is temporally delayed and deferred, filtered, and worked over, it´s only the imagi-
ned, reconstructed version of the real, ist double, which reaches us. Thus reality appears to operate in 
photographic terms, as an assembled, transformed, translated, retroactive image, similar to a resulting 
photograph appearing on a white piece of paper.

Philipp Goldbach´s works engage with the fundamental, and moves between transparency and opaquen-
ess within indeterminate empty space. With text, pattern, colored layers, and light, he plays with the 
diverse possibilities of transference, searching out transformative processes in photographic representati-
on, and reconstructing them, himself intervening in the process, stages them in a (filmic documented) 
performance.
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