Nachbilder
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»Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit?«, fragte
Theodor W. Adorno 1959 schon im Titel eines Aufsatzes,
der das ungelöste Verhältnis Deutschlands zu seiner
Geschichte zum Thema hatte.1 Aufarbeitung – etwas
durcharbeiten, die Vergangenheit bewältigen: ein schillernder, mehrdeutiger Begriff mit psychoanalytischen
und politischen Untertönen gleichermaßen, wie sie das
Persönliche mit dem Politischen verbinden. Bewältigen,
durcharbeiten – ein Hin und Her zwischen Annehmen
und Verdrängen; in Adornos Augen: Charakteristikum
der Beziehung Deutschlands zum Trauma, zur Gewalt,
zu den monströsen Verbrechen, derer sich das Land im
Zweiten Weltkrieg schuldig gemacht hat. Aufarbeitung
– dann auch: die Verwandlung alten Materials in etwas
Neues; Boden, der frisch bestellt und bepflanzt wird,
alte Kleider, die zu einem Quilt vernäht werden. Oder, ins
Ideologische gewendet: Alte Ideen, neu verpackt. »Dass
der Faschismus nachlebt«, konstatiert Adorno im Blick
auf das Nachkriegsdeutschland, hat mit einem Vergessen zu tun, »dass nur allzu leicht mit der Rechtfertigung
des Vergessenen sich zusammenfindet«.2 Seine Wurzeln
indes bleiben unangetastet.
Jahrzehnte nach Adorno wandte sich auch W. G.
Sebald dem Verhältnis der Deutschen zu ihrer Vergangenheit zu. In Luftkrieg und Literatur betrachtet auch
er Geschichte als etwas Begrabenes, Vergessenes,
Verdrängtes. Im Hinblick auf die Folgen der Zerstörung
Hamburgs durch alliierte Luftangriffe im Jahr 1943
spricht Sebald gar von einem »perfekt funktionierenden
Mechanismus der Verdrängung«3, den die deutsche Gesellschaft angesichts der Bombardierungen an den Tag
legte. Er nennt Beispiele, die belegen, wie das alltägliche
und allgemeine Leben im Nachgang des Traumas einfach
weitergeführt wurde: Eine Frau, die, mitten im Trümmerfeld, die Fenster eines Hauses putzt; Kinder, die, inmitten
von Ruinen, einen Garten jäten und harken; Menschen,
die spazieren gehen entlang eingestürzter Gebäude –
ganz, als hätte ihre Nachbarschaft nie anders ausgesehen. Und dennoch war das Vertraute fremd geworden,
auf eine Weise, die ein solches Insistieren auf der Normalität untergrub: man sah Menschen, die, »bekleidet
nur mit Pyjamas, in dem Zustand herumirren, in dem
sie dem Zusammensturz ihrer Häuser entrannen.« Und
anderswo in Hamburg »blühten im Herbst 1943 [...]
viele Bäume und Büsche, insbesondere Kastanien und
Fliederstauden, ein zweites Mal.«4 Die Hitze der Feuerbomben war dafür verantwortlich. Eine Art kollektive
Amnesie bildete in den Augen Sebalds die Voraussetzung
dafür, dass das alltägliche Leben in Deutschland nach
dem Ende des Krieges weitergehen konnte, als wäre
so gut wie nichts geschehen. »Der wahre Zustand der
materiellen und moralischen Vernichtung, in welchem
das ganze Land sich befand, durfte aufgrund einer stillschweigend eingegangenen und für alle gleichermaßen
gültigen Vereinbarung nicht beschrieben werden«, heißt
es in Luftkrieg und Literatur. »Die finstersten Aspekte

des von der weitaus überwiegenden Mehrheit der deutschen Bevölkerung miterlebten Schlussakts der Zerstörung blieben so ein schandbares, mit einer Art Tabu
behaftetes Familiengeheimnis, das man vielleicht nicht
einmal sich selber eingestehen konnte.«5 Es wurde
versucht, ein neues Kapitel aufzuschlagen und die
Schrecken von Krieg, massenhafter Vertreibung und
Völkermord hinter sich zu lassen. Ein neuer Anfang wurde ausgerufen und es gab sogar den Vorschlag, Deutschland »überwalden« und die Schuttberge unter Gras,
Gebüsch und Bäumen verschwinden zu lassen.6 Sebald
sieht ein »von vorbewussten Prozessen der Selbstzensur
gesteuertes Instrument zur Verschleierung« am Werk,
das dazu führt, dass Augenzeugenberichte und historische Aufzeichnungen unvollständig und nicht mehr
belastbar sind. Er hebt demgegenüber hervor, wie wichtig
die Arbeit an anderen Formen der Darstellung ist, um
»einer auf keinen Begriff mehr zu bringenden Welt«7
habhaft werden zu können.
Eine derartig andere Form der Darstellung findet sich
beispielsweise in der Arbeit der deutschen Künstlerin
Johanna Tiedtke. In ihren Malereien überblendet Tiedtke
Fragmente der eigenen Familiengeschichte mit Szenen
aus Alltagsleben und Geschichte und versucht so, dem
Verhältnis, das die Vergangenheit mit der Gegenwart
unterhält, näher zu kommen. Zentraler Bezugspunkt
ihrer in letzter Zeit entstandenen Arbeiten ist eine Stickerei. Anfertigt hat diese 1991 fertiggestellte Handarbeit Tiedtkes Großtante Käthe Viegelahn (Abb. 1). Sie litt in
diesen, ihren letzten Lebensjahren, an Demenz. Die mit
Sorgfalt und Akribie angefertigte Stickerei in den Farben
Blau, Grün und Weiß ist mal figurativ, mal abstrakt. Die
Linien, Rauten und Kreuze an den Rändern des Stoffes,
mit denen Viegelahn begonnen hatte, sind noch recht
einheitlich und akkurat ausgeführt. Je weiter man aber
Richtung Mitte geht, desto mehr lösen sich die geplanten
Muster auf. Man kann förmlich ablesen, wie Viegelahns
Kurzzeitgedächtnis schlechter und schlechter wird.
Rechts unten ist das schematische Bild eines Hauses zu
erkennen, ein Dreieck auf einem Viereck, durchbrochen
von Fenstern. Daneben meint man die Silhouette eines
anderen Hauses zu sehen. Ähnliche Formen auf der linken
Seite lassen sich dagegen als Rauten begreifen, umgeben von unregelmäßigen diversen Formen und Linien
1 Theodor. W. Adorno, »Was bedeutet: Aufarbeitung der
Vergangenheit?«, in: ders. Gesammelte Schriften, Bd. 10.2,
Kulturkritik und Gesellschaft II (hrsg. von Rolf Tiedemann),
Frankfurt/Main: Suhrkamp, 1977, S. 555–572.
2 Ebd., S. 566, S. 568.
3 W. G. Sebald, Luftkrieg und Literatur, Fischer Verlag,
Frankfurt/Main, 2001c, S. 19.
4 Ebd., S. 13, S. 31, S. 46.
5 Ebd., S. 17f.
6 Der Morgenthau-Plan, der von den USA vorgeschlagen
worden war, zielte darauf ab, die Rüstungsindustrie
Deutschlands rückzubauen und das Land zu entwaffnen.
Ebd., S. 46f.
7 Ebd., S. 17.
8 Der Titel Lucciole bezieht sich auf einen 1975 erschienenen Zeitungsartikel des Filmemachers Pier Paolo Pasolini.
Pasolini beklagt darin das Verschwinden der Glühwürmchen in den ländlichen Gebieten Italiens während der
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– einzelne Momente konzentrierter Arbeit, die mit dem
Gesamtentwurf der Stickerei jedoch nichts mehr zu tun
haben; ein eindrückliches Dokument von Erinnern und
Vergessen, angefertigt von einer Frau, die zwei Weltkriege erlebt hat; der bildhafte Index eines psychologischen
Raumes.
Tiedtke verwendet diese Stickerei als wiederkehrendes Element in einer Serie von Malereien, die sich auf
zurückgenommene und stille Art mit dem generationenübergreifenden Vermächtnis von Trauma und Erinnerung
auseinandersetzen, besonders mit den Erfahrungen von
Frauen und Kindern in Deutschland während eines Zeitraums, der sich vom Ersten Weltkrieg bis in den Kalten
Krieg erstreckt. Käthe Viegelahn wurde 1910 in Hamburg
geboren. Im Alter von elf Jahren zog sie nach Słupsk in
Pommern (im heutigen Polen). Dort wuchs sie nach dem
frühen Tod beider Eltern bei den Großeltern auf. Tiedtke
kennt das Leben ihrer Großtante nur in Bruchstücken
und aus sporadischen Berichten – handelt es sich doch
um eine Geschichte, die immer noch schmerzt und über
die nur selten direkt gesprochen wird, selbst innerhalb
der Familie. Die Künstlerin nimmt an, dass Viegelahn
frühen 1960er-Jahre. Grund dafür waren Luft- und
Wasserverschmutzung. In Pasolinis Augen markiert das
Verschwinden der Glühwürmchen einen ideologischen
Bruch in Italien, weg von der traditionellen Agrargesellschaft und hin zu einer industrialisierten, kapitalistischen
und technokratischen Gesellschaft. Für den Filmemacher
gab es eine ungebrochene Kontinuität zwischen dem
Faschismus und den nach dem Zweiten Weltkrieg herrschenden Christdemokraten, und das Verschwinden der
Glühwürmchen steht stellvertretend für das Verblassen
des Widerstands gegen den Faschismus. »Heute sind
sie [die Glühwürmchen] nur noch eine schmerzliche
Erinnerung an die Vergangenheit, und wer von den Älteren
diese Erinnerung noch hat, kann in der heutigen Jugend
seine eigene nicht mehr erkennen, und so fehlt ihm auch
das schöne Bedauern von einst«, schreibt er und schließt
mit den Worten: »Ich gäbe, auch wenn er ein Multi ist,
den ganzen Montedison-Konzern« – Italiens staatlich

beim Bund deutscher Mädel war, dem weiblichen Zweig
der Hitlerjugend, sich dann aber von der Bewegung abwandte, da deren Ansichten sich unter anderem nicht mit
ihrem evangelischen Glauben vertrugen. Schon während
des Krieges plagten Viegelahn gewaltige Schuldgefühle
und Depressionen, die sich noch verstärkten, als das
ganze Ausmaß des Schreckens ans Licht kam. Sie sollte
bis zu ihrem Tod im Jahr 1998 darunter leiden. Bei Tiedtkes Bildern handelt es sich um Palimpseste, Schicht um
Schicht geben sie die Struktur der Erinnerung und eines
intergenerationellen Wissens wieder und versuchen, das
Schweigen und die Lücken in den Geschichten – seien
es nun persönliche oder nationale – sichtbar zu machen.
Für Lucciole (siehe Bildteil Abb. IV) übertrug Tiedtke in einem UVDruckverfahren mehrere übereinandergelegte Bilder
auf Sperrholz. Anschließend bearbeitete sie mit Ölfarbe
bestimmte Bereiche, mal gestisch, mal geometrisch.8
Einige Elemente aus der Strickerei ihrer Großtante
wurden in Öl »nachgestickt«, ein Echo früherer Gesten.
Anderswo verstärkt Tiedtke dagegen die gitterartigen,
abstrakten Anteile ihrer Stickereivorlage mit kleinen,
geometrischen Pixeln oder trägt dünne grüne und lavendelfarbene Striche auf, die an satte Vegetation erinnern.
Bisweilen trägt sie das Aufgedruckte und Aufgemalte
auch wieder ab, schleift das Holz oder stemmt mit einem
Eisen vorsichtig Teile aus, um das unter der Oberfläche
liegende unbehandelte Holz zum Vorschein zu bringen.
Dank dieser aufwendigen Bearbeitung weist Lucciole in
der Textur Ähnlichkeit mit der Stickarbeit auf, auch wenn
diese nur eine Schicht des hier verwendeten Ausgangsmaterials darstellt. Die anderen Schichten: eine von der
Künstlerin selbst gemachte Photographie eines Freskos
in Pompeji (Abb. 3); ein Gemälde des Oberrheinischen
Meisters, auf dem die Heilige Jungfrau Maria in einem
Paradiesgarten zu sehen ist (Abb. 4); das gefundene Photo
eines verpixelten Nachthimmels aus dem Computerspiel
Minecraft; sowie der Blick durch das Fenster in Tiedtkes
Kinderzimmer in Bohnert an der Ostseeküste SchleswigHolsteins. Wie diese Bilder miteinander verbunden
sind, visuell ebenso wie materiell, betont noch einmal
die Verschränkung des Privaten mit dem Öffentlichen,
des Persönlichen mit dem Weltgeschichtlichen und des
Häuslichen mit der Politik, wie Tiedkte sie in ihrer Arbeit
aufruft.

kontrollierte Stromgesellschaft – »für ein Glühwürmchen.« Pier Paolo Pasolini, »La scomparsa delle Lucciole«,
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(»Das Machtvakuum in Italien«), Corriere della Sera, 1.
Februar 1975. Die deutsche Version findet sich unter dem
Titel »Von den Glühwürmchen« in Pier Paolo Pasolini, Freibeuterschriften. Die Zerstörung der Kultur des Einzelnen
durch die Konsumgesellschaft, Berlin: Wagenbach, 2016,
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9 Walter Benjamin zitiert in: Thomas Keenan, »Windows:
Of Vulnerability«, in: Bruce Robbins (Hrsg.), The Phantom
Public Sphere, Minneapolis: University of Minnesota
Press, 1993, S. 126.
10 Beatriz Colomina, Privacy and Publicity: Modern
Architecture as Mass Media, Cambridge: MIT Press, 1994,
S. 244, S. 252. Colomina verweist hier auf die unterschiedlichen Konzeptionen von Fenstern in den Wohnhausentwürfen von Adolf Loos und Le Corbusier. Für Loos

Wenden wir uns dem Blick durch die vier hochformatigen
Fensterscheiben von Tiedtkes Kinderzimmer zu (Abb. 5):
Während der letzten Jahre des Kalten Krieges konnte die
Künstlerin, damals noch ein Kind, zusehen, wie sich in
den ländlichen Gärten und der sanften, sie umgebenden
Landschaft immer wieder Soldaten vom nahegelegenen
Bundeswehrstützpunkt einfanden. Sie übten dort, in
dieser, nahe der Grenze zum früheren Ostdeutschland
und einem Atombombenangriff schutzlos ausgelieferten
Gegend den Ernstfall. Es ist ein Blick, der in scharfem
Kontrast steht zum üblichen Verständnis eines Zuhauses
als etwas Abgeschirmten, Vertrauten und Privaten. Walter
Benjamin beschrieb das Interieur, den abgeschlossenen
Innenraum, einmal als »das Etui des Privatmanns«.9 In
der Erinnerung stellt sich Tiedtkes Kindheit als eine Art
Paradiesgarten dar, abgeschirmt durch ihre Familie vor
der harten Realität der Geschichte und der aktuellen politischen Geschehnisse – ein Idyll, das nichtsdestotrotz
von der Anwesenheit von etwas Unaussprechlichen bestimmt wurde. In Lucciole verbindet Tiedtke ihr Zuhause
über die Fenster und den Garten – Zwischenräume, die
recht buchstäblich den Krieg nach Hause brachten – explizit mit der Außenwelt. Folgt man Beatriz Colomina, so
sind Fenster per definitionem Schwellen. Aufgrund ihrer
Durchlässigkeit handelt es sich bei ihnen um Orte, an
denen »die klassische Unterscheidung zwischen Innen
und Außen, Privat und Öffentlich, Objekt und Subjekt
brüchig wird«.10 Fenster ermöglichen einen Ausblick
nach draußen. Ebenso geben sie Einblick ins Innere. In
ihren Agitprop-Collagen House Beautiful: Bringing the
War Home (ca. 1967–72, Abb. 6), in denen sie Nachrichtenbilder
des Vietnamkriegs in ansonsten perfekte Wohnräume
collagierte, betont Martha Rosler gerade diese Durchlässigkeit. Dank Roslers Eingriff erscheinen in Fenstern,
Eingangstüren und Bilderrahmen bewaffnete amerikanischen Soldaten und traumatisierte vietnamesische
Zivilisten. Es ist kein Zufall, dass von im Fernsehen
übertragenen Nachrichten gesagt wurde, sie brächten
»die Welt nach Hause«, oder dass der Vietnamkrieg als
»Fernsehkrieg« bekannt wurde. In der Tat spielten die
Bilder dieses weit entfernten Kriegs in Übersee eine zentrale Rolle für die Formierung der Antikriegsbewegung
in den USA.11
Ein Außen, das im Innen wiederkehrt – so etwas
findet sich in der Arbeit Tiedtkes mehr als einmal.12 Das
Paradiesgärtlein, ein Gemälde eines eingemauerten
Gartens aus dem 15. Jahrhundert, auf das sich die Künstlerin immer wieder bezieht, wäre ein weiterer solcher
Raum. Ein geschlossener Garten lässt sich als eine Art
»eingefasste Landschaft« bezeichnen, auch als »Außenzimmer«, das wie sein Gegenstück im Innern des Hauses
von schützenden Mauern umgeben ist, der Welt im Grunde entrückt. Historisch handelte es sich bei derartigen
Gärten um den Ort, an dem Frauen ihre häusliche Arbeit
verrichteten. Und natürlich hat man es bei derartigen
Kulturlandschaften auch mit hochgradig vermittelten
und konstruierten Darstellungen der Natur zu tun.13
(Der Garten in Tiedtkes Elternhaus, den sie in Lucciole
als eine Schicht reproduziert hat, ist, anders als das
Paradiesgärtlein, nicht eingemauert. Für ihre Arbeit hat

(4) Das Paradiesgärtlein,
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sie die für einen geschlossenen Garten übliche Steinmauer durch einen durchlässigen Maschendrahtzaun
ersetzt.) Die antike Stadt Pompeji, die ebenfalls in
Lucciole abgebildet ist, hält eine weitere Variante eines
Außen bereit, das als Innen fungiert. Auf den Fresken
in den Privatwohnungen der 79 vor Christus bei einem
Vulkanausbruch verschütteten Stadt finden sich allerlei Landschaftsansichten und mythologische Szenen.
Derartige Motive waren damals beliebt und sorgten
für eine illusionäre Erweiterung des Innenraums. Umgekehrt verfügten die Häuser über diverse Spielarten
abgeschirmter Gärten, die Raum für Hausarbeit oder das
Zusammentreffen der Familie jenseits des öffentlichen
Lebens boten. Diese halbprivaten Räume waren aber
nicht vollständig den Augen der Öffentlichkeit entzogen.
Oftmals fand sich in den Gartenmauern eine Reihe von
strategisch platzierten architektonischen Öffnungen,
durch die Passanten einen Blick ins Innere erhaschen
konnten. Diese Öffnungen verwandelten das Familienleben in eine Art öffentlich sichtbares Tableaux vivant.14
In solchen Übergangsräumen, im Garten und durch Fenster, scheint sich die Grenze zwischen dem Öffentlichen
waren Fenster nicht dazu gedacht, hindurchzusehen. Er
bevorzugte Milchglas, das für opakes Licht sorgte, oder
gleich Spiegel, die Öffnungen nur vorgaukelten (S. 255).
Dafür schuf Loos Durchblicke innerhalb des Hauses und
spiegelte so den öffentlichen Raum im geschlossenen.
Le Corbusier dagegen entwarf seine Fenster für einen
»Blick der Herrschaft über die Außenwelt« (S. 306).
Seine Fenster sollten nicht von Vorhängen verdeckt
werden.
11 Keenan, S. 130; Michael Mandelbaum, »Vietnam:
The Television War«, Daedalus 111, Nr. 4 (Herbst 1982),
S. 157–169.
12 Colomina zitiert in diesem Kontext Le Corbusiers
Diktum »Das Außen ist immer ein Innen.« Colomina,
Privacy and Publicity, S. 330.
13 Kate Baker, Captured Landscape: The Paradox of the
Enclosed Garden, New York: Routledge, 2012, S. 2, S. 10.
14 Baker, Captured Landscape, S. 75–78; Paul Zanker,

und Privaten zu verflüchtigen – ganz so wie in den Palimpsesten Tiedtkes die Unterscheidung zwischen den
einzelnen Bildern verwischt.
Fenster und ähnliches – Glasscheiben, Spiegel,
Leinwände, Vorhänge, Zäune und natürlich Gemälde
– sind in Tiedtkes Arbeit allgegenwärtig. Lange begriff
man Gemälde dank Albertis Renaissance-Abhandlung
Die Malkunst als »Fenster zur Welt«, als Bastion der
Transparenz und der Vertikalität.15 Diese Sicht der Repräsentation korrespondiert mit dem Subjektmodell der
Aufklärung: aufrecht, kohärent, rational und universell.16
Durch die politischen Ereignisse des 20. Jahrhunderts,
durch den Zweiten Weltkrieg und den Holocaust, stürzte
diese Vorstellung von Subjektivität und die dazugehörigen Modi der Repräsentation in eine Krise. Transparenz
und Rationalität taugten nicht mehr länger als verlässliche Wegweiser. Vor diesem Hintergrund ist das von
Thomas Keenan formulierte Gegenmodell zum humanistischen Fenster zu verstehen, jenen »vertikalen Rahmen,
der zur aufrechtstehenden, sehenden und darstellenden
Figur des Subjekts gehört und es beherbergt«.17 Keenan
betont am Fenster stattdessen gerade seine Durchlässigkeit, die es grundlegend verletzlich macht und durch
die es zu einem möglichen Ort der Begegnung mit dem
oder der Anderen wird.18 Für Keenan ist ein Fenster nicht
einfach nur etwas, durch das man blickt oder das man
verdeckt. Es ist vielmehr ein relationaler Raum, in dem
wir »auf das treffen, was wir nicht sind«. Ein Fenster
skizziert den öffentlichen Raum als grundlegend leeren
Raum, der von seinen Teilnehmer*innen erst besetzt und
aktiviert werden muss; ein Raum, der »von Rechts wegen
den anderen und niemand im Besonderen«19 gehört.
»Gehört das Fenster«, so fragt Keenan, »zum Innen oder
zum Außen«? Zum Privaten oder Öffentlichen? Zum
Persönlichen oder Weltgeschichtlichen, Häuslichen oder
Politischen, zum Selbst oder zum Anderen?20 Die Antwort ist: Immer zu beidem. Es ist die Durchlässigkeit, die
letztlich vor allem die Untrennbarkeit all dieser Gegensatzpaare bezeugt. Während der Bombardements von
Hamburg wurden die Türen und Fenster als erste zerstört.21
Erinnerung – das, an was man sich erinnert, das, was
man behält, das, was man vergisst – ist ebenso persönlich wie politisch. Darauf weisen Adorno wie auch Sebald
Pompeii: Public and Private Life, Cambridge/MA: Harvard
University Press, 1998, S. 162–63.
15 Leon Battista Alberti, »Die Malkunst«, in: ders.
Das Standbild. Die Malkunst. Grundlagen der Malerei,
Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 2000.
Zuerst veröffentlicht 1439–41.
16 Colomina, Privacy and Publicity, S. 326; Keenan,
»Windows: Of Vulnerability«, S. 126.
17 Keenan, »Windows: Of Vulnerability«, S. 126.
18 Ebd., S. 130.
19 Ebd., S. 133.
20 Ebd., S. 124, S. 130.
21 Sebald, S. 33.
22 Keenan, »Windows: Of Vulnerability«, S. 135.
23 Adorno, »Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit?«, S. 569.
24 Ebd., S. 572.

hin. Die Vergangenheit aufzuarbeiten ist von eminenter
Wichtigkeit für die Gegenwart, besonders zu einem
Zeitpunkt, an dem Rechtsaußenbewegungen und neofaschistische Ideen in Europa und den USA erneut auf dem
Vormarsch sind. Tiedtkes Wissen um die Vergangenheit,
sei es nun in Bezug auf ihre Familie oder allgemeiner
gesellschaftlich ausgerichtet, ergibt sich Stückchen für
Stückchen aus unterschiedlichen, fragmentarischen
Zugängen, durchbrochen von Lücken, gezeichnet von
Schweigen. Mit ihrer Arbeit macht sie aus einer Stickerei,
die ein Mitglied ihrer Familie mit Hingabe und unter
Mühen geschaffen hat, während sie dabei nach und nach
ihr Gedächtnis verlor, in eine Form zeitgenössischer
Historienmalerei. Dabei wird nicht zuletzt das Ideal der
Malerei – vertikal, transparent und illusionär – modifiziert. Diese Stickerei stellt einen konzeptuellen Nährboden bereit für miteinander verwobene Bilder, die das in
eigenen Händen Gehaltene, das mit den eigenen Händen
Gemachte aufrufen, das Persönliche und das Fehlbare.
Tiedtkes Bilder erlauben keinen Durchblick in ein illusionistisches Dahinter, wie Alberti dies gewollt hätte.
Vielmehr widersetzen sich ihre dichten Palimpseste der
eindeutigen Aufklärung und umreißen mit alltäglichen
und häuslichen Bildern, mit einem Fenster, mit einem
Garten, die Konturen des Politischen. Entsprechend
der Struktur der Erinnerung modifiziert Tiedtke schon
existierende Bilder und macht sie, einmal aufgenommen
in ihre eigenen Kompositionen, neu. Zweifelsohne stellt
diese Arbeitsweise eine Form der Aufarbeitung – eine
Bewältigung, ein Durcharbeiten – der Vergangenheit dar;
vor allem im Hinblick darauf, wie sie in Tiedtkes Familie
über Generationen von Frauen verstanden und weitergegeben wurde.
Folgt man Keenan, so ist der Begriff des Politischen vor
allem durch die Unmöglichkeit seiner vollkommenen und
umfassenden Repräsentation definiert. Der öffentliche
Raum ist »nicht da«, schreibt er, er ist »strukturell immer
anderswo; er ist weder verloren noch muss er repariert
oder wiederhergestellt werden. Er definiert sich durch
den Widerstand gegen seine Präsenzmachung«.22 Adorno
betont die Bedeutung der Auseinandersetzung mit historischen Traumata auf der Ebene des Persönlichen. Für
ihn bedeutet Aufarbeitung der Vergangenheit letztlich
immer, bei sich selbst anzufangen und bei der jeweiligen
Gegenwart, und zwar dergestalt, dass man der Vergangenheit nicht einfach nur Vorwürfe macht oder sie in die
Geschichte verbannt, sondern dadurch, dass man »dem
Entsetzen statthält durch die Kraft, noch das Unbegreifliche zu begreifen«.23 Für Adorno ist es unabdinglich, das
Nachleben der Vergangenheit in der Gegenwart in den
Blick zu bekommen. »Aufgearbeitet wäre die Vergangenheit erst dann, wenn die Ursachen des Vergangenen
beseitigt wären. Nur weil die Ursachen fortbestehen,
ward sein Bann bis heute nicht gebrochen«, schreibt
er.24 Tiedtke startet mit den Lücken und Leerstellen der
Geschichte. In ihrer Malerei verwebt sie das Persönliche
mit dem Kollektiven, das Gestern mit dem Heute. Und sie
arbeitet dabei Vergangenheit auf. Gerade weil sie deren
allzu leichter Auflösung in der Gegenwart widersteht.

Afterimages
Leah Pires
»What does coming to terms with the past mean?«Theodor W. Adorno posed this question in 1959, reflecting on
Germany's unresolved relationship with its history.1 His
words are rich with meaning. The term Aufarbeitung –
which has been translated as »coming to terms with«
or »working through«– has psychoanalytic and political
resonances that interweave the personal with the social.2
»Coming to terms with« and »working through« evoke the
push and pull of acknowledgment and repression that,
in his view, characterized Germany's relationship to the
trauma and violence it perpetrated during World War II.
The word Aufarbeitung can describe the transformation of old materials into something new, like soil freshly
tilled and planted, or worn clothes stitched together into
a quilt. This process also has an ideological corollary: old
ideas cloaked in new names. »Fascism lives on«, Adorno
said of postwar Germany, due to a »forgetfulness that
too easily goes along with and justifies what is forgotten«
while leaving its roots intact.3
Writing decades later, W.G. Sebald joined Adorno in
reflecting on the German people's connection with their
past in On the Natural History of Destruction. He, too,
sees a history buried under forgetfulness and repression.
In a passage describing the aftermath of the destruction
of Hamburg by Allied air raids in 1943, Sebald marvels at
the »almost perfectly functioning mechanism of repression« exhibited by German survivors of the bombing.4
He includes striking observations of the persistence of
domestic and quotidian life in the wake of trauma: a woman cleaning the windows of a building amidst a field
of rubble; children tidying and raking a garden surrounded
by ruin; people strolling past fallen buildings as though
their neighborhood had always looked that way. Yet the
familiar was made strange in ways that betrayed the
insistent reality: people »wander around clad only in
pajamas, just as they were when they fled from their
collapsing homes«; and elsewhere in Hamburg, »trees
and bushes, particularly chestnuts and lilacs, had a second flowering« in the autumn of 1943 due to the heat of
the firebombs.5 For Sebald, a kind of collective amnesia
made it possible for everyday life to continue almost as
usual in Germany after the end of the war. »There was
a tacit agreement, equally binding on everyone, that
the true state of material and moral ruin in which the
country found itself was not to be described«, he writes.
»The darkest aspects of the final act of destruction, as
experienced by a great majority of the German population, remained under a kind of taboo like a shameful family
secret, a secret that perhaps could not even be privately
acknowledged.«6 A new beginning was declared in an
attempt to turn the page on the horrors of war, mass
displacement and genocide. There was even a proposal
to »pastoralize« Germany by transforming mountains of
ruins into meadows and woodland.7 People forget »what
they do not want to know«, Sebald observes. Such forgetfulness renders eyewitness accounts and historical
records unreliable and incomplete. He thus underscores

the urgency of developing alternate modes of representing »a world that [can] no longer be presented in
comprehensible terms«.8
One such approach is offered by the German painter
Johanna Tiedtke, who overlays fragments of her own family history with scenes from everyday life and history in
an effort to work through the past's relationship with the
present. A central focus of the artist's recent work is a
striking piece of embroidery completed by her great-aunt
Käthe Viegelahn in 1991, while she was living with
dementia late in life (Fig. 1). The painstakingly embroidered
blue, green and white composition resides between figuration and abstraction. The lines, diamonds and crosses
that make up the textile's edges, completed first, are the
most uniformly executed elements. Toward the center
of the piece, the planned pattern gradually dissolves
into abstraction, as Käthe's short-term memory deteriorated. A schematic image of a house – a triangular
roof with a rectangular base perforated by windows – is
legible in the bottom right, and the silhouette of another
house seems to emerge next to it. Yet similar shapes on
the left side read as diamonds, surrounded by irregular
patches of shapes and lines. Much of the composition
seems to result from moments of focused labor that are
disconnected from an overall design. Viegelahn's embroidery is a remarkable document of memory and forgetting, made by a woman whose lifetime spanned both
World Wars. It's a visual index of psychological space.
It is for this reason that Tiedtke has chosen to make
the embroidery a recurrent motif in a series of paintings
that quietly reflect on cross-generational legacies of
trauma and memory, particularly the experiences of
women and children in Germany from World War I
through the Cold War. The artist's great-aunt was born
in Hamburg in 1910 but moved to Słupsk, Pomerania
(present-day Poland) at age 11 to live with her grandparents after the premature death of both her parents.
Tiedtke's knowledge of Viegelahn's life is fragmentary,
pieced together from partial accounts of a painful history
that is rarely spoken about directly, even between family.
She believes that her great-aunt participated in the
League of German Girls, the girls' division of the Hitler
Youth, but later turned against the movement in part

1 The title »Was bedeutet: Aufarbeitung der Vergangenheit?« has been translated as »What does coming to
terms with the past mean?« and »The Meaning of Working
Through the Past.« Theodor W. Adorno, »What Does Coming
to Terms with the Past Mean?«, in Bitburg in Moral and
Political Perspective, ed. Geoffrey H. Hartman (Bloomington: Indiana University Press, 1986), 114–29; Theodor W.
Adorno, »The Meaning of Working Through the Past«, in
Can One Live After Auschwitz?, ed. Rolf Tiedemann, trans.
Rodney Livingstone (Stanford: Stanford University Press,
2003).
2 The multiple definitions of Aufarbeitung are parsed by
translator and editor Geoffrey Hartman in Adorno, »What
Does Coming to Terms with the Past Mean?«, in Bitburg in
Moral and Political Perspective, 114–15.
3 Adorno, »What Does Coming to Terms with the Past
Mean?«, 124, 125.

(3) Ohne Titel, Johanna Tiedtke, 2013
C-Print / C-print, 9,0 × 13,0 cm / 3.5 × 5.1 in.

(5) Ohne Titel, Susanne Tiedtke, 2017
iPhone-Photo / iPhone photo, Detail

because it conflicted with her Lutheran faith. Viegelahn
experienced tremendous guilt and depression during
the war, feelings that multiplied as its horrors came
to light and that haunted her until her death in 1998.
Tiedtke's paintings are palimpsests, a form that echoes
the layered structures of memory and intergenerational
knowledge. They seek to make the silences and gaps in
histories – both national and personal – visible.

4 W. G. Sebald, On the Natural History of Destruction,
trans. Anthea Bell (London: Hamish Hamilton, 2003), 12.
5 Sebald, 5, 24, 40–41.
6 Sebald, 9.
7 The Morgenthau Plan, proposed by the United States
in 1944, was ultimately intended to disarm Germany by
reducing military facilities. Sebald, 40–41.
8 Sebald, 9.
9 The title Lucciole references a 1975 newspaper article
by the filmmaker Pier Paolo Pasolini, which mourned the
disappearance of fireflies in the Italian countryside in the
early 1960s due to air and water pollution. For Pasolini,
the disappearance of the fireflies marks an ideological
shift in Italy, away from a traditional, agrarian model and
toward an industrialized, capitalist, technocratic society.
Pasolini observed absolute continuity between fascism
and the post-WWII rule of the Christian Democrats, and
for him the disappearance of the fireflies emblematized

In Lucciole (see plates IV), Tiedtke uses a UV printing process
to transfer several superimposed images onto plywood.
She then works over particular areas with oil paint
applied gesturally and geometrically in turn.9 Certain
sections of her great-aunt's embroidery are »restitched«
in oil paint, echoing the earlier gestures. Elsewhere, she
amplifies the gridded, abstract aspects of the design
by painting small, geometric pixels. In another section,
she applies sparse strokes of green and lavender paint
that evoke lush vegetation. The artist also subtracts
from the surface by sanding down the printed, painted
wood and delicately carving out sections with a chisel to
reveal the untreated wood underneath. The laboriously
worked-over surface bears a textural resemblance to the
embroidery that makes up one layer of the composition's
imagery. Other images are superimposed on the plywood
picture plane: the artist's own photograph of a fresco in
Pompeii (Fig. 3); a 15th-century Upper Rhenish painting of
the Virgin Mary in a paradise garden (Fig. 4); a found image
of a pixelated night sky from the video game Minecraft;
and a view through the windows of Tiedtke's childhood
bedroom in Bohnert, located on the northern Baltic coast
of Germany. The entwining of these images, visually and
materially, underscores the imbrication of private and
public, personal and world-historical, domestic and political space invoked by Tiedtke's work.
Consider the view through the four vertical panes of
Tiedtke's childhood bedroom window (Fig. 5). During the
last years of the Cold War, the young artist witnessed the
bucolic garden and lush surrounding landscape become
populated by West German soldiers from a nearby military base. They trained on this vulnerably located plot of
land, situated on the border of the former East Germany,
guarding against the threat of an atomic bomb. This view
contrasts sharply with the conventional understanding
of a home as intimate, private, and sheltered; it was described by Walter Benjamin as »the protective covering
of the private person«.10 The artist remembers her childhood as a kind of paradise garden; her family sheltered
her from the harsh realities of history and contemporary
political events, yet this idyll was marked by the presence
of the unspoken. In Lucciole, the home is explicitly
connected to the outside world through the window and

the waning resistance to fascism. »[The fireflies] are now
a painful memory from the past; and an older man with yet
such a memory can no longer seem himself in the face of
today's youngsters, as he once was, because they have no
store of such memories,« he writes, concluding that »I'd
give the whole of Montedison« – Italy's state-controlled
electrical company – »for one firefly«. Pier Paolo Pasolini,
»La scomparsa delle Lucciole«, originally published as
»Il vuoto del potere in Italia« (»The Power Void in Italy«),
Corriere della Sera, February 1, 1975. English translation
by Christopher Mott accessed online at diagonalthoughts.
com/?p=2107.
10 Walter Benjamin cited in Thomas Keenan, »Windows:
Of Vulnerability«, in The Phantom Public Sphere, ed. Bruce
Robbins (Minneapolis: University of Minnesota Press,
1993), 126.

the garden, interstitial spaces that quite literally brought
the war home. As Beatriz Colomina points out, windows
are, by definition, thresholds. Because of their permeability, they are a site where »the classical distinction
between inside and outside, private and public, object
and subject, becomes convoluted«.11 They offer a vantage for gazing outward as well as a view inside. Martha
Rosler emphasized this permeability in her agit-prop
collages House Beautiful: Bringing the War Home (c. 1967–72,
Fig. 6)
, which inserted news images of the Vietnam War into
otherwise idealized domestic interiors. Through Rosler's
intervention, windows, doorways, and picture frames
appear to be occupied by armed American soldiers and
traumatized Vietnamese civilians. It's no accident that
televised news coverage was described as »the world in
your home«, or that the Vietnam War came to be known
as the »Television War« – images of the war overseas
viewed at home played a pivotal role in galvanizing the
anti-war movement in America.12
Outsides that double as insides abound in Tiedtke's
work.13 The Little Garden of Paradise, the 15th-century
painting of a walled garden that the artist repeatedly
references, can be understood as one such space. Enclosed gardens have been called »outdoor rooms« and
»captured landscapes«; like their interior counterparts,
they are bounded by protective walls, kept at a remove
from the world at large, and were historically the site of
women's work in the domestic sphere. It goes without
saying that these cultivated landscapes also offer a
highly mediated, constructed representation of nature.14
(Tiedtke's family garden, unlike The Little Garden of
Paradise that she reproduces as a layer in Lucciole, is
not protected by a physical boundary. In her painting, the
original stone wall is transformed into a porous chainlink fence.) The ancient city of Pompeii, also pictured in
Lucciole, offers another set of outsides that were also
inside. In the metropolis buried by Mount Vesuvius in
79 C.E., landscape vistas and mythological scenes were
popular themes for frescos in private homes, creating
an illusory extension of domestic space. Conversely, a
preponderance of enclosed gardens created space for
domestic work and family gatherings at a remove from
public life. Yet these semi-private spaces were not fully
hidden from the larger community: Garden interiors were
often outfitted with a series of strategically placed architectural openings that invited the gazes of passersby.
These apertures turned family life into living tableaux
for public viewing.15 In threshold spaces like gardens
and windows, the boundary between private and public
seems to dissipate, much like the distinctions between
images in Tiedtke's palimpsests.
Windows and their surrogates – glass panes, mirrors,
screens, curtains, fences and, of course, paintings –
are omnipresent in Tiedtke's work. Paintings were long
understood as »windows onto the world«, bastions of
transparency and verticality, thanks to Alberti's Renaissance treatise On Painting.16 This view of representation
corresponds with an Enlightenment model of the humanist subject: upright, coherent, rational and universal.17
But political events of the 20th century, including the

Second World War and the Holocaust, threw this model
of subjectivity and its attendant modes of representation into crisis. Transparency and rationality no longer
seemed to light a clear path. Observing these transformations, Thomas Keenan offers a counterpoint to the
humanist window, that »vertical frame that matches and
houses the standing, looking, representing figure of the
subject«.18 He instead emphasizes the permeability of a
window, which for him constitutes its key vulnerability,
as well as its potential to act as a site of encounter with
the other.19 For Keenan, the window is not simply something to look through or cover over, but a relational space
where »we encounter what we are not.« The window
models the public sphere as a constitutively empty
space meant to be occupied and activated by its participants. It »belongs by rights to others, and to no one in
particular«20. Keenan asks: »Does a window belong to
the inside or the outside?« – the private or the public,
the personal or the world-historical, the domestic or
the political, the self or the other?21 The answer is both,
and this permeability confirms the inseparability of
these terms. During the bombing of Hamburg, doors and
windows were the first to go.22
Memory – what one remembers, what one memorializes, what one forgets – is both personal and political, as he and Sebald remind us. Coming to terms with
the past has real stakes for the present, especially at a
moment when far-right and neo-fascist ideas are again
ascendant in Europe and the United States. Tiedtke's
knowledge of the past, both familial and collective, is
pieced together from partial accounts that are perforated by gaps and silences. Through her work, she
transforms a piece of embroidery, lovingly and arduously
produced by a family member in the process of losing her
memory, into a contemporary form of history painting.
The ideal of painting as vertical, transparent and illusionistic is here altered, with the embroidery acting as the
conceptual substrate for images interwoven to evoke the
handheld, the handmade, the personal and the fallible.
One doesn't gaze through Tiedtke's painted surface into
an illusionistic space beyond, as Alberti would have it.
Rather, the dense palimpsest resists clear resolution.
In these paintings, quotidian domestic fixtures such
as windows and gardens in fact outline the contours of
11 Beatriz Colomina, Privacy and Publicity : Modern
Architecture as Mass Media (Cambridge: MIT Press,
1994), 244, 252. Colomina contrasts Adolf Loos's and
Le Corbusier's different approaches to windows in their
designs for homes. For Loos, windows were not meant for
looking through; he preferred frosted glass that offered an
opaque source of light, or mirrors that merely appeared
to be openings (255). Instead, he created vistas within the
house, mimicking public space indoors. By contrast, Le
Corbusier designed windows that framed a »gaze of dominion over the exterior world« (306); they were not meant to
be covered by curtains.
12 Keenan, 130; Michael Mandelbaum, »Vietnam: The
Television War«, Daedalus 111, no. 4 (Fall 1982): 157–69.
13 Colomina quotes Corbusier, who declared, »The outside
is always an inside«. Colomina, Privacy and Publicity, 330.
14 Kate Baker, Captured Landscape : The Paradox of the
Enclosed Garden (New York: Routledge, 2012), 2, 10.

(6) Vacation Getaway, from the series House Beautiful:
Bringing the War Home
Martha Rosler, 1967–72
Photomontage / Photomontage, 50,8 × 61,0 cm / 20 × 24 in.
© Martha Rosler, Courtesy of the artist and
Mitchell-Innes & Nash, New York

the political. Paralleling the structure of memory, she
modifies or remakes existing images as she incorporates them into the composition. Her process constitutes
an Aufarbeitung – a coming to terms with and working
through – of the past, especially as it has been understood and transmitted across generations of women in
her family.
For Keenan, the notion of the political is defined by
the impossibility of perfect, complete representation.
The public sphere is »not here«, he writes – it is »structurally elsewhere, neither lost nor in need of recovery
or rebuilding but defined by its resistance to being
made present«.23 Adorno emphasizes the importance of
grappling with historical trauma on an intimate, personal
scale. For him, coming to terms with the past necessitates an examination of oneself and one's present that
doesn't simply reproach the past or consign it to history,
15 Baker, Captured Landscape, 75–78; Paul Zanker,
Pompeii : Public and Private Life (Cambridge, MA: Harvard
University Press, 1998), 162–63.
16 Leon Battista Alberti, On Painting, trans. Rocco Sinisgalli (New York: Cambridge University Press, 2011) First
published in 1439–41.
17 Colomina, Privacy and Publicity, 326; Keenan,
»Windows: Of Vulnerability,« 126.
18 Keenan, »Windows: Of Vulnerability«, 126.
19 Keenan, 130.
20 Keenan, 133.
21 Keenan, 124, 130.
22 Sebald, On the Natural History of Destruction, 26.
23 Keenan, »Windows: Of Vulnerability«, 135.
24 Adorno, »What Does Coming to Terms with the Past
Mean?«, 128.
25 Adorno, 129.

but »endures the horror through a certain strength that
comprehends even the incomprehensible«, and insists
on examining its afterlife in the present.24 »We will not
have come to terms with the past until the causes of
what happened then are no longer active. Only because
these causes live on does the spell of the past remain, to
this very day, unbroken«, he writes.25 Tiedtke takes the
gaps and absences of history as the raw material of her
work. Her paintings thread together the personal and the
collective, the historical and the contemporary – and in
so doing, they work through the past by resisting its easy
resolution in the present.
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