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The pieces bear sentimental titles –
Everybody Wins, Things Change, Kiss Me
Goodbye – titles of films from the eighties
and nineties, hardly known in their time and
even less familiar today. Jürgen Beck’s
recent work Escape Architecture revives
these titles in a series of nine large-format
photographs. But these prints do not act as
promotional posters nor do they display stills
from a cult film. They bear no references to
any specific film. Rather, they recall the front
page of a press kit, which has been
photographed in the studio. Typically, film
studios and producers use these objects to
promote their films through a distributor or at
the cinema; they are documents of this very
undertaking, that is, of profitable marketing,
which in the case of these films may not
have proved very successful. Judging by the
individualized typography of the film titles,
they appear clean and uniform. And the
shadows make it clear that the work deals
with objects of a certain depth. Still it
remains difficult at times to determine where
the press kit ends and the background
begins. Furthermore, the specific format of
these photographs always mimics the
smaller and fixed format of the press kits, so
that they can no longer be considered found
objects, but rather photographs of objects.
Folds and bends in the material index their
former circulation, hinting at the fact that the
press books were once in use. Yet there are
no further signs that a cinema or an
individual may actually have taken a look at
the folder – no telephone numbers, no notes
scribbled in the sidelines.
A small glass cabinet accompanies the
series. It is custom made for this work and
displays the same white finish as the
photographs’ frames. The cabinet’s unique
way of opening on one and a half sides calls
to mind one of Eileen Gray’s side tables from
the thirties – a carefully chosen reference,
which finds its counterpart in a photograph
of the Odeon Theater from 1937. This
photograph is surrounded by the titles of the
wall photographs.

Even here the theme remains the cinema,
albeit in an entirely different way; the image
is documentary, even somewhat elegiac.
It shows the typical architecture of a specific
period, in which the promise of the cinema,
a partial promise for and from the Modern
age, may still have held some validity. The
cinema was meant to provide an escape
from the world’s exponential acceleration,
and the anonymous intimacy of a cinema
auditorium a structured and spectacular
syncope in the day to day of the visitors. This
promise was also meant to be architecturally
manifest through the construction of new
buildings, which have either already
disappeared or are vanishing. The opening
of the glass cabinet, reminiscent of the side
table on which we place and swap out
newspapers and magazines, signifies
interchangeability. The angular brackets
beneath the photograph appear to be left for
the inventory number of the cinema, but the
slot has been left blank. The object is there
yet at the same time lost, untraceable in the
very moment that it should be exchanged.
Jürgen Beck’s work plays with a nostalgia for
a future past without succumbing to its
sentimentality. The promise evoked by the
cinemas, and to a certain extent also by the
film titles, is confronted with the recurring
influence of this nostalgia, its serial
production and with that also its
interchangeability. In other words, the
sentimentality of nostalgia is drained into the
cool waters of capitalism where it belongs.
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Sie tragen sentimentale Titel wie Everybody
Wins, Things Change, Kiss Me Goodbye
– die Filme aus den Achtziger- und
Neunzigerjahren, die damals kaum jemand
kannte, und an die sich heute noch weniger
erinnern. Jürgen Beck lässt sie in seiner
Arbeit für die Werkschau in einer Serie von
neun großformatigen Fotografien aufleben.
Was er uns zeigt, sind jedoch keine
kultischen Stills, keine Werbeplakate; nichts,
was den einen oder anderen Film in
Erinnerung rufen könnte, sondern die
Vorderseite der im Atelier abfotografierten
Presskits. Studios und Produzenten
bewerben damit ihre Filme bei Vertrieben
und Kinos, sie sind Dokumente jenes
Unterfangens, dem im Fall dieser Filme kein
Erfolg beschieden war: der profitablen
Vermarktung. Von den typographisch
individualisierten Filmtiteln abgesehen,
erscheinen sie clean und gleichförmig. Die
Schatten lassen erkennen, dass es sich bei
den Motiven um Objekte mit Tiefe handelt,
aber dennoch fällt es zuweilen schwer zu
bestimmen, wo Presskit und Hintergrund
aufeinander treffen. Das Format der
Fotografien wiederholt das kleinere, immer
gleiche Format der Presskits. Es sind hier
keine found objects mehr, sondern
Fotografien davon. Falten und Knicke im
Material, der Index ihrer Zirkulation,
verweisen zwar darauf, dass die Pressbooks
verwendet wurden, mehr Hinweise auf ein
Kino oder eine Person, die sich die Mappe
angeschaut haben könnte, enthalten sie
dennoch nicht; keine Telefonnummern, keine
Notiz.
Zu der Serie gehört eine kleine, eigens für
diese Arbeit produzierte Vitrine mit
demselben schlichten Weißanstrich wie die
Rahmen der Fotografien. Mit ihrer
besonderen Öffnung über anderthalb Seiten
erinnert sie an einen Beistelltisch von Eileen
Gray aus der Dreißigerjahren – eine
sorgfältig inszenierte Referenz, die ihr
Pendant in der Fotografie eines Odeon Kinos
von 1937 findet. Die Fotografie wird
umrandet von den Titeln der
Wandfotografien.

Das Thema bleibt das Kino, aber es
funktioniert hier gänzlich anders. Das Bild ist
dokumentarischer, etwas elegisch.
Es zeigt die typische Architektur einer
besonderen Epoche, in der das Versprechen
des Kinos, ein Teilversprechen der Moderne,
vielleicht noch galt. Das Kino sollte eine
Ausflucht aus der Beschleunigung der Welt
sein, die anonyme Intimität des Kinosaals
eine klar geregelte, spektakuläre Synkope im
Alltag der Besucherinnen. Dieses
Versprechen sollte sich auch architektonisch
in neuen Gebäuden niederschlagen, doch
heute sind diese Architekturen wieder
verschwunden oder dabei zu verschwinden.
Die Öffnung der Vitrine, die den Beistelltisch
aufgreift, auf dem wir Zeitungen und
Magazine auswechseln, markiert hier
Austauschbarkeit. Die eckigen Klammern
unter der Fotografie scheinen frei gelassen
für die Inventarnummer des Kinos, aber die
Stelle bleibt leer. Das Objekt ist da, und
zugleich verloren, unauffindbar, wenn es
ausgetauscht werden sollte.
Jürgen Becks Arbeiten spielen mit der
Nostalgie für eine vergangene Zukunft, ohne
sich ihrer Sentimentalität hinzugeben. Dem
evozierten Versprechen des Kinos, das auch
die Filmtitel implizit transportieren, wird die
sich wiederholende Affizierung, seine serielle
Produktion und damit seine Austauschbarkeit
entgegen gehalten. Anders gesagt: Die
Sentimentalität der Nostalgie wird in den
kalten Fluss des Kapitalismus ausgeleert, zu
dem sie gehört.
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