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Tra gli artisti più influenti nell’utilizzo della fotografia istantanea troviamo probabilmente Franco Vaccari. Scattare e quasi nello stesso
tempo sviluppare: un’azione artistica rivoluzionaria, una modalità per
coinvolgere lo spettatore all’interno della creazione dell’opera.
Emblematico in tal senso il suo intervento alla Biennale di Venezia
(Lascia su queste pareti una traccia fotografica del tuo passaggio,
1972); mediante la messa a disposizione di una macchina per istantanee, l’artista esortava i visitatori a autoritrarsi cedendo così una
traccia ontologica della loro presenza.
Non basta; durante le sue “Esposizioni in tempo reale”, Vaccari documentava in diretta accadimenti di diverso genere, in alcuni casi da
lui stesso provocati, con l’intenzione di favorirli ma senza la sicurezza
che si sarebbero verificati. L’opera acquisiva il proprio aspetto durante il proprio tempo di evoluzione, si autocreava in tempo reale.
Manuel Fanni Canelles recupera questo mezzo espressivo mantenendo però pochi elementi in comune con il lavoro di Franco Vaccari.
Il suo interesse è prevalentemente indirizzato verso un nucleo narrativo, concepito come una ricerca della coscienza; il rapporto con
la realtà non è mai evidente ma implica una decodificazione, una
costruzione della oggettività limitata dai sensi.
Per Manuel il tempo necessario per lo sviluppo dell’istantanea diventa un viaggio alla scoperta di una realtà, la quale lentamente si
materializza davanti agli occhi. Marcel Proust sosteneva, che “Un
vero viaggio non è cercare nuove terre, ma avere nuovi occhi.”

Forse si comincia a sospettare che il reale è molto più pluridimensionale di quanto credessimo. Attivare la sensibilità verso ciò che si
vede significa realizzare un’espansione del mistero, dunque comprendere lo sviluppo della conoscenza e di conseguenza anche il
processo di creazione.
Le fotografie istantanee di Manuel sembrano finestre che si aprono
alla volta dei mondi delle memorie offuscate. Quelle finestre diventano il passaggio attraverso il quale è possibile inoltrarsi nello spazio
multiforme del tempo reale. Si possono leggere come una sedimentazione di segni connessi in una rete, che permettono di individuare
punti che hanno la forza di stimolare percezioni del già vissuto, o di
quello che ancora dobbiamo vivere.
Ogni fotografia di Manuel è ambivalente e offre la possibilità di almeno una duplice lettura, una indirizzata alla decriptazione dell’immagine, l’altra invita all’acquisizione dell’ apprendimento del non raziocinante, invogliando la meditazione.
La sua arte ci aiuta a renderci conto delle complesse relazioni tra
diverse possibilità della realtà e a come la possiamo intendere.
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Unter den einflussreichsten Künstlern, die mit der Sofortbildfotografie gearbeitet haben, finden wir wahrscheinlich Franco Vaccari.
Das Foto schießen und fast zur gleichen Zeit entwickeln: eine revolutionäre künstlerische Aktion. Eine Möglichkeit, den Betrachter in
die Schaffung des Werkes einzubeziehen.
In diesem Sinne ist seine Intervention auf der Biennale in Venedig
emblematisch (“Hinterlassen Sie an diesen Wänden eine fotografische Spur Ihres Vorbeigehens”, 1972). Indem der Künstler eine Sofortbildkamera zur Verfügung stellte, forderte er die Besucher auf,
sich selbst zu portraitieren und damit eine ontologische Spur ihrer
Anwesenheit zu hinterlassen.
Damit nicht genug. Während seiner “Ausstellungen in Echtzeit” dokumentierte Vaccari live Geschehnisse verschiedener Art. In einigen
Fällen wurden sie von ihm selbst provoziert, mit der Absicht, sie zu
unterstützen, aber ohne die Sicherheit zu haben, ob sie sich tatsächlich ergeben hätten. Das Werk erhielt sein Aussehen während
seiner Entwicklungszeit, sie erschuf sich selbst in Echtzeit.
Manuel Fanni Canelles holt dieses Medium wieder hervor, hat aber
mit der Arbeit von Franco Vaccari nur wenige Elemente gemein.
Sein Interesse richtet sich hauptsächlich auf einen narrativen Kern,
der als eine Suche nach Bewusstsein konzipiert ist. Die Beziehung
zur Realität ist niemals offensichtlich, sondern impliziert eine Entschlüsselung, eine Konstruktion der von den Sinnen begrenzten Objektivität.

Für Manuel wird die Zeit, die für die Entwicklung des Schnappschusses benötigt wird, zu einer Reise, um eine Realität zu
entdecken, die sich langsam vor seinen Augen materialisiert.
Marcel Proust sagte: “Die wirkliche Entdeckungsreise besteht nicht darin, neue Landschaften zu erforschen, sondern
darin, altes mit neuen Augen zu sehen.”
Vielleicht beginnen wir zu vermuten, dass das Reale viel mehr
multidimensional ist, als wir dachten. Die Sensibilität für das
Gesehene zu aktivieren heißt, eine Erweiterung des Mysteriums zu schaffen, also die Entwicklung des Wissens und folglich auch den Schöpfungsprozesses zu verstehen.
Manuels Schnappschüsse scheinen Fenster zu sein, die sich
den Welten verschwommener Erinnerungen öffnen. Diese Fenster werden zum Durchgang, durch den man in den
facettenreichen Raum der Echtzeit eintreten kann. Sie können als Sedimentation von in einem Netzwerk verbundenen
Zeichen gelesen werden, die es uns ermöglichen, Punkte zu
identifizieren, die die Macht haben, die Wahrnehmung von
etwas bereits Erfahrenen oder dessen, was wir noch leben
werden, zu stimulieren.
Jedes Foto von Manuel ist ambivalent und bietet die Möglichkeit mindestens eines doppelten Lesens, eines an die
Entschlüsselung des Bildes gerichtet, das andere lädt zum
Erwerb des Lernens der Nicht-Ratio und reizt zur Meditation.
Seine Kunst hilft uns, die komplexen Beziehungen zwischen
den verschiedenen Möglichkeiten von Realität zu erkennen
und zu verstehen.
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DIALOGO
tra Manuela Sedmach e Nazario Zambaldi

Manuela Sedmach Guardando le immagini delle polaroid di Manuel ho avuto la sensazione che debbano essere guardate di
sfuggita, il soffermarsi ne toglie il fascino.
Forse perché viene il desiderio di svelarle.
Quel che resta della visione di sfuggita è il loro ricordo, questo mi è capitato, riguardarle e volerci entrare è un altro tipo
di esercizio.
Allora guardo e forzo lo sguardo quasi per andare oltre e per
vedere cosa c'è al di là. Ma al di là forse non esiste altro che
la nostra fantasia.
Manuel parla di memoria perduta, ma quando si cerca di ricordare, il ricordo che affiora è composto di fotogrammi veloci, che apparentemente possono anche non avere un nesso
tra di loro. E’ come quando si vuole raccontare un sogno; un
sogno è composto molto spesso da tante storie intrecciate,
raccontarle singolarmente fa perdere loro il fascino, un racconto impossibile.
Ecco, lo sento come un racconto impossibile...
Nazario Zambaldi Questo racconto impossibile ha forse a che fare
con il nostro essere presenti.
Nello spazio tra rappresentazione e vita prova una sintesi l'arte, là dove in genere collochiamo il tempo, che nel nostro
modo di intenderlo ha più a che fare con lo spazio, lineare.

Ecco la tentazione del racconto, il filo del discorso. Ricordo da
bambino quando uno dei fratelli di mio nonno materno emigrati in Argentina, zio Alfonso, portò una Polaroid, la magia
della comparsa di ombre, quindi di immagini. Infine il messaggio di un adulto: quelle immagini sarebbero scomparse.
Questo rapporto con la realtà e la luce, la traccia, la deperibilità del supporto, (la cui azione paradossalmente è quella
di immortalare) avvicina il mio pensiero ad alcune Polaroid
scattate dal regista Tarkovskij in Italia, raccolte in un'edizione
intitolata Luce istantanea, nel periodo del film Nostalghia.
Ecco, ricordo e sentimento di nostalgia scorgo nel breve viaggio di Manuel. Ma anche qualcosa che va oltre la rimozione e
il necessario oblio, qualcosa che all'esclamazione "Fermati!"
vedrebbe svanire ogni cosa. Cecità, luminosa, forse.
Manuela Caro Nazario, ieri sera mi son portata come ultima lettura quel che abbiamo scritto, nel tuo testo ho sottolineato la
frase...quelle immagini sarebbero scomparse... e poi ho riletto
stamattina il mio appunto (che non ricordavo di aver scritto)...
la fotografia ritrae la morte, comunque quella realtà non esiste più in quel modo, è già qualcos’altro. Ma allora, ciò che
rappresentiamo coinciderà non tanto col passato, ma forse
con ciò che vorremmo fosse questo passato.
In effetti Manuel va alla ricerca di forme. Sono forme mascherate e non casuali. Sono paesaggi sotto nubi, velature o
bruciature di pellicola. In questo senso la mia frase “guardare di sfuggita” coincide con la non definizione dell’immagine
stessa e può diventare un’azione concettuale, lasciando solo
la sensazione che deriva dalla parte inconscia. Ciò che vorrei
essere attraverso un ricordo lo provoco io con la scelta delle

immagini.
Nazario La nascita della fotografia si intreccia con il paranormale, fantasmi, presenze auratiche che rimanevano impresse...
resistenza magica allo sviluppo industriale, forse. Nell’attuale
digitalizzazione, smaterializzazione generalizzata, la memoria
è ridotta a informazione. In questo senso un Manuel regressivo manipola la realtà spingendo all’estremo il linguaggio del
mezzo vintage in una figurazione sospesa: epifania e velamento, apparire e svanire (e svenire, pure).
Manuela Racconto impossibile, essere presenti, tentazione del
racconto, le immagini sarebbero scomparse, deperibilità del
supporto; Tarkovskij e sentimento di Nostalghia, figuralità sospesa tra epifania e velamento; apparire e svanire. Sai che
queste piccole tracce rappresentano appieno anche il mio
percorso? Ci sono tutte nel mio lavoro, e nel tuo?
Nazario Il tuo lavoro mi pare risolva attraverso la materia pittorica alcuni di questi nodi, per me tra sguardo mentale e retinico
vive la cecità soggettiva. In questo senso il titolo “The battery
is running low” mi fa tornare in mente il famoso "ho visto
cose, che voi umani non potete neanche immaginare" in Bladerunner: la batteria è quasi scarica, in ciò si rivela l’illusione
del prima e del poi, solo ora posso vedere, o immaginare di
vedere.

DIALOG
zwischen Manuela Sedmach und Nazario Zambaldi

Manuela Sedmach Als ich mir Manuels Polaroids anschaute, hatte
ich das Gefühl, dass man sie im Vorbeigehen betrachten sollte. Das Verweilen nimmt ihnen den Charme.
Vielleicht, weil der Wunsch aufkäme, sie zu offenbaren.
Was beim flüchtigen Betrachten bleibt, ist die Erinnerung an
sie, so ist es mir passiert. Sie anzusehen und in sie eintauchen zu wollen ist eine andere Art der Übung.
Dann schaue ich hin und zwinge meinen Blick fast, weiter zu
gehen und zu sehen, was dahinter steckt. Aber vielleicht gibt
es dort nichts außer unserer Fantasie.
Manuel spricht von verlorener Erinnerung, aber wenn man
versucht sich zu erinnern, besteht die Erinnerung aus schnellen Bildern, die anscheinend nicht einmal eine Verbindung
miteinander haben. Es ist wie wenn du einen Traum erzählen
willst. Ein Traum besteht oft aus vielen ineinander verschlungenen Geschichten. Wenn man sie einzeln erzählt, verlieren
sie ihre Faszination, eine unmögliche Erzählung.
Genau, ich empfinde es als eine unmögliche Erzählung …
Nazario Zambaldi Diese unmögliche Erzählung hat vielleicht mit
unserem Dasein zu tun.
Im Raum zwischen Darstellung und Leben versucht die Kunst
eine Synthese. Dort wo wir in der Regel Zeit orten, die in

unserem Verständnis eher mit dem Raum zu tun hat, linear.
Hier finden wir die Verlockung der Erzählung, der rote Faden des Gesprächs. Ich erinnere mich als ich ein Kind war
und einer der Brüder meines Großvaters mütterlicherseits,
Onkel Alfonso, der nach Argentinien ausgewandert war, eine
Polaroidkamera mitbrachte. Die Magie des Erscheinens der
Schatten, dann der Bilder. Schließlich die Botschaft eines Erwachsenen: Diese Bilder wären verschwunden.
Diese Beziehung zwischen der Wirklichkeit und dem Licht,
die Spur, die Vergänglichkeit des Trägers (dessen Handlung
paradoxerweise das Verewigen ist), erinnert mich an einige
Polaroids, die der Filmemacher Tarkovsky in Italien aufgenommen hatte und in seinem Buch “Lichtbilder” veröffentlichte, in der Zeit des Films Nostalghia.
Eben, Erinnerung und ein Gefühl der Nostalgie kommen mir
bei Manuels kurzer Reise auf. Aber auch etwas, das über die
Verdrängung und das notwendige Vergessen hinausgeht, etwas, das beim Ausruf “Stop!” alles verschwinden lassen würde. Blindheit, hell, vielleicht.
Manuela Lieber Nazario, gestern Abend habe ich mir, das was
wir geschrieben haben, als Bettlektüre mitgenommen. In
deinem Text habe ich den Satz … diese Bilder wären verschwunden … unterstrichen und dann habe ich heute Morgen meine Notiz gelesen (ich konnte mich nicht erinnern, sie
geschrieben zu haben) … Fotografie stellt den Tod dar, aber
diese Realität existiert nicht mehr so, es ist schon etwas anderes. Also stimmt das, was wir darstellen nicht ganz mit der
Vergangenheit überein, sondern vielleicht eher mit dem, was
wir gerne wollten, dass diese Vergangenheit ist.

In der Tat geht Manuel auf die Suche nach Formen. Es sind
maskierte und nicht zufällige Formen. Es sind Landschaften
unter Wolken, Schleier oder Verbrennungen des Films. In
diesem Sinne entspricht mein Ausdruck “flüchtig betrachten”
mit der Nicht-Definition des Bildes selbst und kann zu einer
konzeptuellen Handlung werden, die nur das Gefühl zurücklässt, das aus dem Unbewussten kommt. Was ich gerne sein
möchte, durch eine Erinnerung, erzeuge ich mit der Auswahl
der Bilder.
Nazario Die Geburt der Fotografie verflechtet sich mit dem
Paranormalen, mit Gespenstern und auratischen Präsenzen
… magischer Widerstand gegen die industrielle Entwicklung,
vielleicht. In der gegenwärtigen Digitalisierung, der allgemeinen Entmaterialisierung, wird die Erinnerung auf Information
reduziert. In diesem Sinne manipuliert ein regressiver Manuel
die Realität und treibt die Sprache des Vintage-Mediums in
einer schwebenden Figuration zum Extrem: Epiphanie und
Verschleierung, Erscheinen und Verblassen (und auch Ohnmacht).
Manuela Unmögliche Erzählung, Dasein, Verlockung der Erzählung, die Bilder wären verschwunden, die Vergänglichkeit des
Trägers; Tarkovsky und Nostalghia-feeling, eine Figuration
zwischen Epiphanie und Verschleierung; erscheinen und verschwinden. Weißt du, dass diese kleinen Spuren auch meinen
Pfad darstellen? Sie finden sich alle in meiner Arbeit, und in
deiner?
Nazario Deine Arbeit scheint mir einige dieser Knotenpunkte

durch die Malerei zu lösen, für mich lebt subjektive Blindheit
zwischen dem mentalen und retinalen Blick. In diesem Sinne
erinnert mich der Titel “The Battery is running low” an das berühmte “Ich sah Dinge, die ihr Menschen euch gar nicht vorstellen könnt” in Bladerunner: Die Batterie ist fast leer, darin
wird die Illusion des Davor und Danach enthüllt, nur jetzt kann
ich sehen oder mir vorstellen, zu sehen.
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