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„Would you kindly direct me to hell ?”
Dorothy Parker (Coda)



Inferno

Denn das Schöne ist nichts als des Schrecklichen Anfang
(Rainer Maria Rilke, Duineser Elegie, 1912)

Höllenvorstellungen sind ein kulturübergreifendes Phänomen, das sich bis in früheste Zeiten zurück
verfolgen läßt. Der Bogen reicht dabei vom nahöstlichen Zoroastrismus (um 1200 v.Chr.) bis zu modernen
Vorstellungen, die etwa Sartre's Ausspruch belegt: „Die Hölle, das sind die anderen“.

Im Zeitalter der Aufklärung wurde die Hölle als eine angstauslösende Metapher verstanden, welche
durchaus für weltliche Zwecke eingesetzt wurde und „die erfunden werden müsste, wenn es sie nicht
gäbe“ (Nicolas Bergier in der Encyclopedie von Diderot). Eine Einstellung, die die Autoren der Bibel
viele Jahrhunderte früher bereits vorweggenommen haben.

Das gesamte 20. Jahrhundert schließlich könnte mit einigem Recht als Hölle bezeichnet werden, denn
seine Ereignisse haben den Vorstellungen eines Inferno sowohl bislang undenkbare Dimensionen
hinzugefügt, als auch vorhandene archetypische Phantasien grauenhafte Wirklichkeit werden lassen.

Eine zeitgenössische Bezugnahme auf diese unterschiedlichsten Vorstellungen kann visuelle Parallelen
und inhaltliche Analogien mythischer oder realer Ereignisse aus völlig verschiedenen kulturellen und
historischen Kontexten herausarbeiten und ineinander überführen.
Im Ergebnis entstehen so Arbeiten, die gerade durch permanente Kontextüberblendungen eine kohärente
Vision einer Hölle entwickeln, die zugleich fremdartig und auf beunruhigende Weise vertraut wirkt.

Als Leitstruktur lehnt sich der Höllenzyklus formal an Dante's Inferno an und interpretiert die jeweiligen
Inhalte in der Regel neu. Dabei geht es allerdings nicht um Illustration, sondern vielmehr um eine
Überführungsarbeit (translatio).

Im Canto VI z.B. bewacht bei Dante der Cerberus die Maßlosen, die gezwungen sind, unter unaufhörlichem,
kalten Regen im Schlamm dahin zu siechen. In der Interpretation wird durch Verkehrung aus dem Regen
ein Brunnen, aus dessen schlammiger Grube eine bösartige, untote Chimäre entsteigt (die in der
Mythologie die Schwester des Cerberus ist; der Begriff bezeichnet zudem im übertragenen Sinn ein
Trugbild). Es sind hier die von maßloser Gier nach Leben Besessenen, die nun (in Dante'scher Ironie)
dazu verdammt sind, von den Toten immer wiederzukehren.

Das ganze Projekt ist angelegt auf 20 zumeist großformatige Fotoarbeiten, eine Edition mit 13
Portraitstudien (Malebolge), sowie eine Videoarbeit an zentraler Stelle im Zyklus.

Piet Wessing



Canto III

Per me si va ne la città dolente,

per me si va ne l'etterno dolore,

per me si va tra la perduta gente.

Dinanzi a me non fuor cose create

se non etterne, e io etterno duro.

Lasciate ogne speranza, voi ch'intrate.

Questi non hanno speranza di morte

e la lor cieca vita è tanto bassa,

che 'nvidiosi son d'ogne altra sorte.

E io, che riguardai, vidi una 'nsegna

che girando correva tanto ratta,

che d'ogne posa mi parea indegna;

E dietro le venìa sì lunga tratta

di gente, ch'i' non averei creduto

che morte tanta n'avesse disfatta.

Der Eingang bin ich zu der Stadt der Trauer,

Der Eingang bin ich zu dem ew'gen Schmerze,

Der Eingang bin ich zum verlornen Volke!

Vor mir ist nichts Erschaffenes gewesen,

Als Ewiges, und auch ich daure ewig.

Laßt, die ihr eingeht, jede Hoffnung fahren.

Des Todes haben diese keine Hoffnung,

Und so verächtlich ist ihr dunkles Leben,

Daß jedes andre Schicksal sie beneiden.

Und ich, der hingeblickt, sah eine Fahne,

Die wirbelnd so behend vorüberrannte,

Daß jede Ruhe sie mir zu verschmähn schien.

Und ein so großer Zug des Volkes folgte

Ihr nach, daß nimermehr geglaubt ich hätte,

Daß ihrer schon der Tod so viel' entseelet.



Capture the Flag (Höllentor)
72x90 cm, 2008



Canto IV

Vero è che 'n su la proda mi trovai

de la valle d'abisso dolorosa

che 'ntrono accoglie d'infiniti guai.

Oscura e profonda era e nebulosa

tanto che, per ficcar lo viso a fondo,

io non vi discernea alcuna cosa.

Quivi, secondo che per ascoltare,

non avea pianto mai che di sospiri,

che l'aura etterna facevan tremare;

H'ei non peccaro; e s'elli hanno mercedi,

non basta, perché non ebber battesmo,

ch'è porta de la fede che tu credi;

Per tai difetti, non per altro rio,

semo perduti, e sol di tanto offesi,

che sanza speme vivemo in disio.

Und in der Tat fand ich mich an dem Rande

Der schmerzensreichen Niederung des Abgrunds,

Endlosen Jammers Donnertön' umschließend.

So düster war sie und so tief und neblig,

Daß, ob zum Grund ich heftete die Blicke,

Ich nichts zu unterscheiden drin vermochte.

Hier, dem gemäß, was ich erlauschen konnte,

Gab es kein Jammern, sondern nur wie Seufzer,

Davon die ew'gen Lüft' erzittern mußten;

Daß sie nicht Sünder waren, und doch g'nügte

Nicht ihr Verdienst, weil sie der Tauf entbehren,

Was ja ein Satz des Glaubens, den du glaubest;

Durch diesen Mangel, nicht durch andres Böse,

Sind wir verloren und so weit nur leidend,

Daß ohne Hoffnung wir in Sehnen leben.



David Brown is on Altair-4
Las Momias

Odyssey
98x44/98x125/98x44 cm, 2008



Canto V

La bufera infernal, che mai non resta,

mena li spirti con la sua rapina;

voltando e percotendo li molesta.

Quando giungon davanti a la ruina,

quivi le strida, il compianto, il lamento;

bestemmian quivi la virtù divina.

Intesi ch'a così fatto tormento

enno dannati i peccator carnali,

che la ragion sommettono al talento.

Di qua, di là, di giù, di sù li mena;

nulla speranza li conforta mai,

non che di posa, ma di minor pena.

Der Wirbelwind der Hölle, nimmer ruhend,

Führt jähen Zuges mit sich fort die Geister,

Zur Qual umher sie schwingend und sie schüttelnd.

Wenn in des Abgrunds Nähe sie gelangen,

Da geht es an ein Klagen, Schrein und Jammern,

Da schallet Lästrung gegen Gottes Allmacht.

Und ich vernahm, daß zu dergleichen Qualen

Verdammet sei'n die fleischlichen Verbrecher,

So die Vernunft den Lüsten unterwürfen.

Hierhin und dorthin, aufwärts und hernieder,

Und keine Hoffnung kann sie jemals trösten,

Auf Ruhe nicht, ja nicht auf mindres Leiden.



Three Studies From Hell:

Blue Flower Like Years
Damnatio Memoriae

A Violet From Mother’s Grave
je 160x84 cm, 2007



Canto VI

Grandine grossa, acqua tinta e neve

per l'aere tenebroso si riversa;

pute la terra che questo riceve.

Noi passavam su per l'ombre che adona

la greve pioggia, e ponavam le piante

sovra lor vanità che par persona.

Elle giacean per terra tutte quante,

fuor d'una ch'a seder si levò, ratto

ch'ella ci vide passarsi davante.

Li diritti occhi torse allora in biechi;

guardommi un poco, e poi chinò la testa:

cadde con essa a par de li altri ciechi.

Ciascun rivederà la trista tomba,

ripiglierà sua carne e sua figura,

udirà quel ch'in etterno rimbomba.

Unreines Wasser, Schnee und schwerer Hagel

Ergießt sich durch der Lüfte Finsternisse,

Und Stank entsteigt der Erde, die es aufnimmt.

Wir schritten, ob den Schatten, die des Regens

Gewicht herabdrückt, unsre Sohlen setzend

Auf ihre Nichtigkeit, die Menschen gleichet.

Sie lagen all' am Boden, bis auf einen,

Der sich behend aufrichtete zum Sitzen,

Als er uns sah bei sich vorüberwandeln.

Die graden Augen wandt' er drauf zum Schielen,

Blickt' mich ein wenig an, beugte das Haupt dann,

Häuptlings hinsinkend, gleich den andern Blinden.

Sein traurig Grab wird jeder wiederfinden,

Sein Fleisch dann und sein Äußres wiedernehmen

Und hören, was in Ewigkeit ihm nachhallt.



Helter Skelter
Die Wiedergängerin

110x174/110x106 cm, 2006



Canto IX

Questa palude che 'l gran puzzo spira

cigne dintorno la città dolente,

u' non potemo intrare omai sanz'ira.

E altro disse, ma non l'ho a mente;

però che l'occhio m'avea tutto tratto

ver' l'alta torre a la cima rovente.

E già venia su per le torbide onde

un fracasso d'un suon, pien di spavento,

per cui tremavano amendue le sponde.

I occhi mi sciolse e disse: Or drizza il nerbo

del viso su per quella schiuma antica

per indi ove quel fummo è più acerbo.

Die Lache, so die große Fäulnis aushaucht,

Umgürtet rings umher die Stadt des Jammers,

In die wir ohne Zorn nicht dringen mochten.

Und andres sprach er, doch mir ist's entfallen,

Weil sich mein Auge ganz hinauf gewendet

Zum hohen Turme mit der glüh'nden Spitze.

Und schon kam auf uns durch die trüben Fluten

Das Krachen eines schreckenvollen Tones,

Wovon die Ufer beiderseits erbebten.

Die Augen löst' er mir und sprach: Jetzt richte

Auf jenen alten Schaum den Nerv des Sehens,

Dorthin, wo jene Dünste sind am herbsten.



Camouflage (The City of Dis)
123x219 cm, 2007







Canto XI

Ma perché frode è de l'uom proprio male,

più spiace a Dio; e però stan di sotto

li frodolenti, e più dolor li assale.

La frode, ond'ogne coscienza è morsa,

può l'omo usare in colui che 'n lui fida

e in quel che fidanza non imborsa.

Per l'altro modo quell'amor s'oblia

che fa natura, e quel ch'è poi aggiunto,

di che la fede spezial si cria.

Doch weil der Trug des Menschen eignes Übel,

Mißfällt er Gott mehr, und drum sind zu unterst

Die Trügrischen von größerm Schmerz befallen.

Den Trug, der stets Gewissensbiss' erreget,

Kann gegen den, der einem traut, man üben

Und gegen den, der kein Vertraun gefaßt hat.

Auf erstre Art vergißt man, nächst der Liebe,

So die Natur schafft, jene, die hinzukommt,

Aus der sich der besondre Glaub' erzeuget.



The Revelations of Becca Paulson
110x110 cm, 2008



Canto  XIX

E se non fosse ch'ancor lo mi vieta

la reverenza delle somme chiavi

che tu tenesti ne la vita lieta,

io userei parole ancor più gravi;

ché la vostra avarizia il mondo attrista,

calcando i buoni e sollevando i pravi.

Canto XX

Forse per forza già di parlasia

si travolse così alcun del tutto;

ma io nol vidi, né credo che sia.

Vedi le triste che lasciaron l'ago,

la spuola e 'l fuso, e fecersi 'ndivine;

fecer malie con erbe e con imago.

Canto XXII

E 'l gran proposto, vòlto a Farfarello

che stralunava li occhi per fedire,

disse: „Fatti 'n costà, malvagio uccello!”.

O tu che leggi, udirai nuovo ludo:

ciascun da l'altra costa li occhi volse;

quel prima, ch'a ciò fare era più crudo.

Und war' es nicht, daß mir annoch die Ehrfurcht

Vor den erhabnen Schlüsseln solches wehrte,

Die du getragen hast im heitern Leben,

So würd' ich härtre Worte noch gebrauchen;

Denn euer Geiz betrübt die Welt, mit Füßen

Die Guten tretend und erhöh'nd die Schlechten.

Vielleicht hat einmal durch Gewalt der Lähmung

Wohl ganz und gar sich einer so verdrehet,

Doch sah ich's nie, doch glaub' ich, daß es stattfand.

Sieh die Erbärmlichen, die, Nadel, Spule

Und Schiff verlassend, Zauberinnen wurden

Und Hexerei mit Kraut und Wachsbild trieben.

Ihr großes Haupt, Sausfledern zu sich wendend,

Der schon den Blick verdreht, um auszuhauen,

Rief: Mach' dich fort von hier, du schlimmer Vogel!

Du, Leser, wirst von neuem Spaß jetzt hören!

Ein jeder wandt' den Blick zum andern Ufer,

Und der zuerst, der drob am meisten zürnte.



Malebolge:

19 Urban Study VI
20 Sibilla Cumana

22 Can’t sleep, Clown’ll eat me
je 31x27 cm, 2008



Canto XXIII

Là giù trovammo una gente dipinta

che giva intorno assai con lenti passi,

piangendo e nel sembiante stanca e vinta.

Di fuor dorate son, sì ch'elli abbaglia;

ma dentro tutte piombo, e gravi tanto,

che Federigo le mettea di paglia.

Canto XXIV

Né O sì tosto mai né I si scrisse,

com'el s'accese e arse, e cener tutto

convenne che cascando divenisse;

e poi che fu a terra sì distrutto,

la polver si raccolse per sé stessa,

e 'n quel medesmo ritornò di butto.

Canto XXVI

O voi che siete due dentro ad un foco,

s'io meritai di voi mentre ch'io vissi,

s'io meritai di voi assai o poco

quando nel mondo li alti versi scrissi,

non vi movete; ma l'un di voi dica

dove, per lui, perduto a morir gissi.

Dort unten traf ein übertünchtes Volk ich,

Das weinend rings gar trägen Schrittes wallte,

Im Angesicht verdrossen und gebeuget.

Vergoldet sind sie außen, daß es blendet,

Doch drinnen ganz von Blei und also wuchtend,

Daß Friedrichs Kutten Stroh dagegen wären.

Nie hat so schnell man O noch J geschrieben,

Als er entzündet ward und brannt' und gänzlich

Zu Asch' alsbald hinfallend mußte werden.

Und als er so vernichtet lag am Boden,

Vereinte sich von neu'm die Asch' und wurde

Von selbst stracks wieder, was sie erst gewesen.

O ihr dort, zwei vereint in einem Feuer,

Wenn ich um euch verdient, solang ich lebte,

Wenn ich um euch verdient viel oder wenig,

Als das erhabne Lied ich schrieb auf Erden,

Bewegt euch nicht, doch einer von euch sage,

Wo er sich hin verlor, den Tod zu finden.



Malebolge:

23 Étude pour une Coeur de Pierre
24 Golem

26 King of Pain
je 31x27 cm, 2008



Canto XXXI

Poco portai in là volta la testa,

che me parve veder molte alte torri;

ond'io: Maestro, di', che terra è questa?

Sappi che non son torri, ma giganti,

e son nel pozzo intorno da la ripa

da l'umbilico in giuso tutti quanti.

„Raphèl maì amèche zabì almi”,

cominciò a gridar la fiera bocca,

cui non si convenia più dolci salmi.

Lasciànlo stare e non parliamo a vòto;

ché così è a lui ciascun linguaggio

come 'l suo ad altrui, ch'a nullo è noto.

Kaum hatt' ich dort hinauf das Haupt gewendet,

Als es mir deucht', ich säh' viel hohe Türme,

Drob ich: Sprich, Meister, welche Stadt ist dieses?

So wisse, nicht sind's Türme, nein, Giganten,

Die von dem Nabel abwärts samt und sonders

Im Schachte stehn ringsum am Felsenufer.

„Rafel mal amec zabi almi”,

Begann der grause Mund anjetzt zu schreien,

Für den sich süßrer Psalmen Ton nicht schickte.

Mag er denn stehn, laß uns umsonst nicht sprechen,

Denn ihm ist jede Sprache, wie den andern

Die seinige, die niemand ist verständlich.



The Age of Reason (Totentanz)
123x147 cm, 2006



Canto XXXIV

Io non mori' e non rimasi vivo:

pensa oggimai per te, s'hai fior d'ingegno,

qual io divenni, d'uno e d'altro privo.

Oh quanto parve a me gran maraviglia

quand'io vidi tre facce a la sua testa!

L'una dinanzi, e quella era vermiglia;

Da questa parte cadde giù dal cielo;

e la terra, che pria di qua si sporse,

per paura di lui fé del mar velo,

e venne a l'emisperio nostro; e forse

per fuggir lui lasciò qui loco vòto

quella ch'appar di qua, e sù ricorse.

Nicht traf der Tod mich, noch blieb ich am Leben;

Bedenk' jetzt selbst, hast du nur etwas Einsicht,

Was aus mir ward, da beider ich beraubt war.

0 welch ein großes Wunder es mir däuchte,

Als drei Gesichter ich an seinem Kopf sah!

Das eine blutrot an der vordern Seite.

Vom Himmel fiel herab auf diese Seit' er,

Und jenes Land, das hier empor erst ragte,

Umhüllt' aus Furcht vor ihm sich mit der Meerflut,

Und kam auf unsre Hemisphär', und wohl ließ

Das, was sich diesseits zeigt, hier leer die Stätte,

Ihm zu entfliehen, und entwich nach oben.



Trinity (Heat Death)
81x200 cm, 2008



„Would you kindly direct me to hell ?”
Dorothy Parker (Coda)



Inferno

Because beauty is nothing but the terrible's beginning
(Rainer Maria Rilke, Duineser Elegy, 1912)

Visions of hell are a transcultural and time spanning phenomenon. They range from the zoroastrism of
the middle east (about 1200 B.C.) to modern conceptions like for example Sartre’s dictum „hell is other
people”.

In the age of enlightenment hell was conceived as a frightening metaphor that was utilized for mundane
purposes and that „should be invented, if it wouldnít exist already” (Nicolas Bergier in the Encyclopedie
by Diderot). An attitude that the authors of the bible anticipated many centuries before.

Eventually the whole twentieth century could be referred to as hell for some reason since it’s events
added hitherto unthinkable dimensions to the visions of hell and existing archetypical imaginations
became harrowing reality.

A contemporary examination of the topic that refers to these most different conceptions is able to point
out and intertwine visual parallels and textual analogies of myths or real events from completely different
cultural and historical contexts.
Thus the originating works develop a coherent vision of hell that appears strange and at the same time
disconcertingly familiar by means of permanent cross-fading of contexts.

The hell’s cycle structural framework is modelled after Dante’s Inferno, but as a general rule redefines
the particular contents. At the same time the works are not about illlustration, but rather about a transferring
effort (translatio).

In Canto VI for example, in Dante’s Inferno the Cerberus guards the gluttons, forced to lie in the mud
under continual cold rain and hail. Redefining the topic inverts the rain into a well, from whose muddy
pit now steps out a malicious, undead chimera (which in the mythology is the cerberus’ sister; the term
figuratively also denotes a phantom). Now there are the ones immoderately obsessed with life that in
dantesque irony are condemned to return from the dead forever.

The whole project is designed to comprise about 20 mostly large format photographic works, an edition
of portrait studies (Malebolge), as well as a video work at the central position into the cycle.

Piet Wessing
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