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Yonamine – oder: Wie die Dinge so oder so passieren, ganz wie sie es wollen

Es ist selten, dass irgendetwas wirklich endet. Wenn man genauer hinsieht, sind die Dinge vielmehr so sprudelnd, 
so voller Instabilität, dass sie kaum je in einem bestimmten Zustand, einer bestimmten Gestalt oder Form verharren, 
sondern vielmehr permanent im Fluss sind, Schichten hinzufügen oder abwerfen. Im Innersten ist alles ein Strudel und 
insgeheim verbirgt sich in jedem Einzelnen ein Vieles. In einem solch fortwährenden, kontinuierlichen Fluss, in dem 
nichts fest steht, könnte es möglicherweise klüger sein, die Dinge schweben zu lassen, zu fluktuieren – das Bedürfnis 
nach Kontrolle aufzugeben und die Dinge geschehen zu lassen, denn – Sie ahnen schon, worauf diese Gedanken 
hinauslaufen – am Ende werden die Dinge, ganz wie der Titel von Chinua Achebes Roman Things Fall Apart (deutsch 
Okonkwo oder Das Alte stürzt bzw. Alles zerfällt) es nahelegt, ohnehin einfach auseinanderfallen. Ganz egal, ob gerade 
Sie es nun wollen oder nicht. 

Daher ist es vielleicht auch nicht klug, eine Realität, die nicht bereit ist, sich jemals zu ordnen, zu Boden ringen zu 
wollen; denn am Ende sind es in aller Regel wir, die zu Boden gehen werden. Stattdessen ist es vielleicht eine bessere 
Strategie, tief durchzuatmen und – loszulassen. Das Beste, was wir tun können, ist zu versuchen, auf der Welle der 
Ereignisse zu surfen, wenn und wann immer wir können. Und so gut wir es eben vermögen.
In einer derartigen, immer zur Unordnung tendierenden Situation, könnte es eine hervorragende Idee sein, von einem 
sehr guten Surfer zu lernen – einem, dessen Einstellung zum Leben nicht unbedingt darin besteht, organisieren zu wol-
len, was um einen herum geschieht, sondern mit Eleganz oder sogar einem gewissen Zauber auf der Welle zu reiten. 
So gesehen dürfte Yonamine einer der besten Surfer überhaupt sein. Nicht nur blüht er geradezu auf in überbordendem 
Durcheinander – vor allem ist es sein Umgang mit jeder gegebenen Situation, die so mitreißend ist. 

Es stimmt, Yonamine meldet sich überall zu Wort – in allen Medien und zu allen Themen – aber anders könnte es auch 
gar nicht sein, denn alles ist ja in der Tat alles. Es kommt nur darauf an, wie – und wann – man es in welchen Bezug 
setzt. Daher verwundert es auch nicht, dass seine Werke ihre Stärke aus ihrer Unbestimmtheit gewinnen: Dort, wo das 
Figürliche aus dem Abstrakten hervortritt; wo der Expressionismus auf ein Poster passt und wo konzeptioneller Dünkel 
friedlich neben bildender Kunst koexistiert. Dort ist genau der Ort, an dem seine Arbeiten zu ihrer vollen Geltung kom-
men und die besondere Art von Schlaglichtern werfen, die uns ausschnitthafte Einblicke erlauben in die unendlichen 
Wandlungsprozesse, von denen wir umgeben sind. Schaut man sich Arbeiten des Künstlers wie Tuga Suave (2008), 
The Best of the Best (2007) oder eine seiner Lettristen-Parodien wie Call Me (2009-10) an, wird darin unweigerlich die 
Unordnung der Welt greifbar, überschäumend vor Lebendigkeit in jedem einzelnen der Ready-mades, aus denen sie 
komponiert sind und anhand derer sie das Unerbittliche in der unaufhörlichen Fluktuation der Dinge zeigen und uns 
einen Zugang zu der Welt des Künstlers eröffnen, der ein – wenn auch teils zögerlich-zwiegespaltener – Sympathisant 
der Ideen von Isidore Isou ist. Und so wie die Lettristen im Paris der 1940er Jahre weiß auch Yonamine, dass es vor 
allem anderen darum geht, inmitten all der Unwägbarkeiten die richtigen Koordinaten zu finden, auf denen man die 
Dinge einordnen kann. 

Und so wie das Surfen erfordert auch diese Praxis ein hochpräzises Timing dafür, wann man die Welle nimmt und wann 
man sie, ohne viel Aufhebens davon zu machen, wieder verlässt, nur um sich sofort der nächsten Welle zuzuwenden. 
Man denke nur an seine immersive Installation Os mestres as novas criaturas (remix style) auf der 29. Biennale im 
brasilianischen São Paulo (2010) – ein Raum voller grafischen Materials mit Variationen zu einer nur ganz reduzierten 
Auswahl von Themen, entstanden durch das Mischen und immer wieder erneute Mischen ein und desselben Aus-
gangsmaterials. 



YONAMINE
PARLA_MUTE

GALERIE MICHAEL JANSSEN  BLEIBTREUSSTRASSE 1  10623 BERLIN  GERMANY  BERLIN@GALERIEMICHAELJANSSEN.DE  MICHAELJANSSEN.GALLERY  TEL +49 30 259 272 50  FAX +49 30 259 272 518

Man kann in der Arbeit einen Altar sehen – oder vielleicht eher einen Quilt – in jedem Fall ist sie eine Verneigung vor 
Macht und Kraft der Variation, die die Vielzahl der in jeder Form verborgenen Varianten aufzeigt und so gleichzeitig eine 
Ahnung von der Unendlichkeit der Dinge vermittelt. Es ist in der Tat das Viele, was Yonamine in jedem Einzelnen sieht. 
Dabei geht es ihm jedoch nicht darum, sich dem Verfall der Dinge entgegenzustemmen – noch darum, zu versuchen, 
die ständig steigende Flut von Reizen einzudämmen. Er akzeptiert vielmehr voll und ganz das Wesen unserer zeitge-
nössischen Existenz und betont das Erhabene darin, während er versucht, einen Weg zu finden, auf der Welle zu reiten, 
die sich aus diesem unaufhaltsamen Fluss der Dinge aufbaut, um sie – für einen flüchtigen Moment – lesbar zu ma-
chen. In letzter Konsequenz geht es dem Künstler darum, den Augenblick herauszuarbeiten, jenen kurzen Moment im 
Zeitablauf, in dem die Dinge – alle Dinge – einen Sinn bekommen, und sei er auch nur flüchtig. Seine Arbeiten mögen 
reichlich materiell anmuten – manchmal sind sie sogar von einer geradezu brachialen Körperlichkeit – aber ihre wahre 
Wirkung ergibt sich meist erst aus ihrer spezifischen Verortung auf einer Zeitachse. Und bei aller Körperlichkeit sollten 
wir uns nicht täuschen: Es handelt sich um (sehr) zeitgemäße Kunstgriffe.    

Es ist wohl diese stark ausgeprägte zeitliche Dimension, die es beinahe unmöglich macht, Yonamines Arbeiten einfach 
nur zu betrachten, ohne sich durch sie hindurch zu bewegen, sich mit ihnen zu verwandeln, sich mit ihnen zu transfor-
mieren. Die Arbeiten dokumentieren einen bestimmten, zeitlich abgrenzbaren Prozess, einen Zeitbezug, aus dem Tem-
po und Momentum erwachsen. So auch im Falle von The Pao Nosso de Cada Dia (Das tägliche Brot), einer Installation 
aus dem Jahre 2016, die nur aus mehr oder minder stark geröstetem Toastbrot besteht, das über ca. ein Jahr hinweg 
gesammelt wurde, um ein perfektes geometrisches Muster auf einer riesigen Wand zu bilden, das einer Flagge ähnelt. 
Toast für Toast, Bissen für Bissen bezieht die Arbeit ihre Wirkung aus der über einen bestimmten Zeitraum immer und 
immer wieder wiederholten, beinahe mechanischen Aufzeichnung einer ebenso beinahe mechanischen Handlung, 
nämlich des Toastens von Brot zum Frühstück (freilich ohne dieses zu essen). Ein einzigartiger, ein nährender Quilt, 
der den Reiz der kleinen und kleinsten Variationen zeigt, in denen jedoch keine Iteration jemals einer anderen gleicht.  

In PARLA_MUTE, seiner jüngsten Ausstellung in der Berliner Galerie Michael Janssen, zeigt Yonamine eine Serie von 
Postern und Siebdrucken mit verschiedenen Phrasen und grafischen Materialien, auch diese aufgelesen auf unseren 
Straßen und durch Re-mix unaufhörlich sich verändernd. 

Wir dürfen uns also einmal mehr auf eine anrührende Ausstellung voller nur scheinbar widersprüchlicher Botschaften 
einstellen – darunter „It‘s expensive to be poor“ (Es ist teuer, arm zu sein) – mit vielleicht nur einer Handvoll Themen, 
deren unentwegte Variationen sich jedoch ins Unendliche entfalten und ausbreiten. Das zentrale Element dabei und je-
nes, um das herum Yonamine seine Ausstellung inszeniert, ist der kleine, aber feine Unterschied – die Lücke zwischen 
Iteration und bloßer Wiederholung. Wenn Sie also in die Ausstellung kommen, dann spüren Sie diese Lücke auf. Und 
wenn Sie sie gefunden haben, dann stören Sie sich nicht an ihr, sondern genießen Sie sie, so wie der Künstler es tut: 
Er bewohnt die Lücke, sie ist sein Lieblingsort, der Ort, an dem er am produktivsten ist; er kennt sie in- und auswen-
dig, so wie jeder erfahrene Surfer die Wellen seines Lieblingsstrands kennt. Dort, inmitten der unablässig wuchernden 
Poster, Zeichen, Symbole und Botschaften, werden wir erleben, dass einige seiner Expeditionen an die Strände des 
zeitgenössischen Erhabenen so fesselnd, so provozierend verlockend sind, dass man gar nicht anders kann, als ihm – 
mit dem Surfbrett unter dem Arm – zu folgen, wohin er auch geht. 


