


Editionsausgabe
zur Realisierung des Buchprojektes

one day in heaven
在天上的一天



Informationen zum BUCH

81 Fotografien und ein einführender Text von 

Bertram Haude

Für Textbeiträge haben bisher zugesagt:

Marcus Steinweg, Philosoph/Künstler, Berlin

Martin Burckhardt, Autor/Kulturtheoretiker, Berlin

Falk Haberkorn, Künstler/Autor, Leipzig

Benno Zabel, Philosoph/Jurist, Hannover

Die Kulturstifung des Freistaates Sachsen hat dem Buchprojekt 
eine Förderung von 50% der Gesamtkosten bereits zugesagt. 

Die Förderung steht unter der Maßgabe der vollständigen Finanzierung in diesem Jahr. 
Um die zweite Hälfte der Mittel aufzubringen, wird diese Edition angeboten.

Edition 1 
enthält 9 Motive zur Auswahl / Auflage je 3,
die im Buch erscheinen werden. 

Edition 2 
enthält 9 Motive zur Auswahl / Auflage je 3
aus der Peking-Serie, 2015.

Der Preis für einen FineArt InkJet-Druck matt, Größe ca. 40cm x 50cm, 
ein signiertes und ein weiteres Exemplar des Buches beträgt:

500,00 Euro (optional: gerahmt + 170 Euro) 

zzgl.7% Mwst.

Die Edition wird voraussichtlich im Juni 2017 erscheinen. Senden Sie mir Ihre Wünsche 
mit Editionsnummer und Bildnummer bitte bis Ende Mai 2017 an: mail@bertramhaude.de

Über Interesse und Unterstützung freut sich

und grüßt herzlich

Bertram Haude  //  Endersstrasse 3-B  //   04177 Leipzig  //  0177 7111234  //  www.bertramhaude.de



Zum Inhalt des BUCHES

2015 reiste ich mit dem Chinastipendium der Kulturstiftung des Freistaates Sachsen 
für 3 Monate nach Peking. Dort entstand u.a. eine umfangreiche fotografische Serie 
auf dem Himmelsaltar, ein in ganz China bekannter und traditionell wichtiger Ort. 
Auf diesen Altar strömen täglich unzählige Besucher und Touristen. Sie posieren, 
für den kurzen Moment einer fotografischen Aufnahme, auf dem Himmelsstein, 
der sich im Zentrum dieses Altars befindet. 

Dieses Platz war einst allein dem Kaiser vorbehalten, der sich dort, als höchster 
Vertreter der Menschen, nämlich als Himmelssohn, an den Himmel als allerhöchste 
Instanz wandte und für die Harmonie des ganzen Reiches opferte. Genau dort 
nehmen heute die Besucher eine Reihe von Posen ein, die sich zwischen stereotypen 
Gebetsgesten, spaßigen Verrenkungen und steifen Fotomienen aufspannen. 
Mehrere Tage, vom Morgen bis zum Abend, fotografierte ich, nach einem ersten 
touristischen Besuch fasziniert von diesem Treiben, das Geschehen. 

Das nun daraus hervorgehende Buch enthält zwei Teile: 
81 Portraits der geschilderten Szenen auf dem Himmelsstein und voraussichtlich 6 
Essays, die sich den Fragen von Bilderzeugung, Fotografie, digitaler Welterneuerung, 
archaischer und aktueller Opferpraxis und dem Wesen des Himmels widmen. 
Die Textbeiträge befragen dieses Ritual auf einen gewissen Grundton hin, der die 
Formen religiöser Praxen zum Thema hat. Die einzelnen, durchaus mimetischen 
Handlungen auf dem Himmelsstein werden dabei, bei aller Individualität, als eine 
Gesamtpraxis gelesen, die für jenen Paradigmenwechsel stehen kann, den wir mit 
der sogenannten digitalen Revolution gegenwärtigen.

Auf den Portraits selbst ist schwer erkennbar, welche Posen für ein Familienalbum, 
für ein self ie, für „soziale“ Medien oder für ein tatsächliches Gebet eingenommen 
werden. Wesentlich ist jedoch für nahezu alle Besucher: jenes bezeugende Bild, 
erzeugt durch Apparate und smartphones. Ich gehe davon aus, dass der auf meinen 
Bildern zu sehende, größtenteils wohl vorgespielte rituelle Akt nur noch rudimentäre, 
gewohnheitsmäßige, sehnsüchtige Qualität hat. Denn das, was heute dort eigentlich 
geschieht ist ein Kult des Bild-Machens, des Bild-Habens und des „Hochladens“. 
Dieser Kult wird überall auf der Welt ausgeführt. Doch an diesem einstigen Opferplatz 
des Himmels wird die Transformation des Himmelsbegriffs, seine immense Bedeu-
tung für eine neue „himmlische“ Seinsweise besonders plastisch und eindringlich 
vorgeführt. Das Bild, der f ile, das „Hochgeladene“ repräsentieren die sich zwischen 
Himmel und Erde aufteilende Person in jenem, endlich selbstgemachten „Himmel“. 
Die Bild-Gaben werden hergestellt für den digitalen, virtuellen, unendlichen Raum, 
der sich jenseits der alten Ordnung, jenseits der bäuerlichen Bodenhaftung, jenseits 
des irdischen Verfalls anbietet. Diese nahezu materielosen Bilder schweben schon 
engelsgleich im Internet, im Äther. Sie sind in jenem neosakralen Raum aufgehoben 
und vertreten den Teilnehmer im Buch (facebook) des Lebens: 
Das ist die ohne Unterlass gefeierte, neue Zeremonie. 

Der Himmel ist nunmehr ein elektronischer Kosmos, ein maschinenbasierter- und 
generierter Raum. Der blog, das Prof il, die website, die Verknüpfungen und all die 
Programme, sie brauchen ständig Pflege und Nachschub. Der Altar muss immer hell 
erleuchtet, das Öl immer nachgegossen werden, Sender und Empfänger müssen 
immer wach bleiben, denn der Kaiser – so heißt es – hat dir, dem Einzelnen, dem 
jämmerlichen Untertanen, dem winzig vor der kaiserlichen Sonne in die fernste Ferne 
geflüchteten Schatten, gerade dir hat der Kaiser von seinem Sterbebett aus eine 
Botschaft gesendet (Franz Kafka, Eine kaiserliche Botschaft). 



Der Kaiser ist tot, verschwunden. Doch wir warten mit unseren Geräten im Schimmer 
der Displays und erträumen sie uns. Wir müssen sie uns selbst geben, uns selbst 
empfangen, an uns selbst glauben. Das wahre Dasein annonciert sich durch den 
Segen, den der Gott des elektronischen Himmels spendet, dessen Gunst darin 
besteht, den Menschen das digitale Sein zu schenken, indem man in dieser zwar 
virtuellen, jedoch ewig reproduzierbaren, unendlichen Welt einen Platz bekommt. 
Das allerdings gelingt nur durch das eigene, permanente, unhintergehbare Opfern 
in diesen Himmel hinein. 

Die exakt ausgeführten Ordnungen und Vorschriften des alten Rituals, die sorgfältig
geomantisch-mathematisch ausbalancierten Anlagen der Tempel (Bild erste Seite) 
zeigen ein Programm, eine Logik, die durchaus einer Maschine vergleichbar ist. 
Nicht so die Art des Digitalen. Stößt die alte Maschine an eine Grenze, wird sie 
abgeschafft. Stößt das Digitale an eine Grenze, programmiert bzw. mutiert es aus 
seiner genetischen Anlage heraus selbst weiter und wird so zu einer unsterblichen 
Über-Maschine. Sie ist grenzenlos und genau dadurch göttlich. Und dieser Gott 
schreibt nunmehr, und das ist bekannt, seinen Subjekten dasjenige Ritual, dasjenige 
Opfer vor, das seine eigene Erhaltung garantiert. Wenn demnächst das mind f ile, die 
vollständig „hochgeladene“ Persönlichkeit vom Leib abgelöst werden kann, dann ist 
der Eintritt in den neuen Himmel wunderbar vollzogen. Alles wird dann eins und null, 
ganz namenlos, wie die alten Meister sagten. 

***
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