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EINE NEUE KRITIK
FÜR DIE NEUNZIGER?
Christoph Blase

In der Rubrik «Kunst plus Kunst plus Kunst» werden
jeden Monat Ausstellungen besprochen, die zwar
völlig unabhängig voneinander an unterschiedlichsten
Orten stattfanden, bei denen sich ober doch aktuelle
Zusammenhänge erkennen lassen.

D

ie aktuelle Kunst der letzten
Jahre präsentierte si::!-- oft wie
aus dem besse1 cn S, :;:icrmarkt
samt dessen Möblierung. Es gab po
lierte Hasen zu sehen und große
.
Leuchtkasten aus der V\ erbeabteilung,
manches Regal wurde geliefert, gerne
war auch Spielzeug im ..\ngebot, nicht
zu vergessen die reichlich genutzte Ab
teilung Heimwerkerbedarf. Für mehr
intellektuell angehauchte Gemüter
wurde es bei alledem üblich, die Kunst
des 20.Jahrhunderts in der Kunst sel
ber zu thematisieren, sei es im besten
Fall als bewußtes Benutzen in einem
neuen Kontext oder im schlechtesten
Fall als plumpes Zitat, weil man zurzeit
d)Pl1 gf".rade e('n1P 7itiert. Noch nie
durfte daher so ungehemmt geklaut
werden wie heute und das Gestohlene
zudem als eigene Leistung ausgegeben
werden, wenn nur dieser und jener
Künstler der Vergangenheit oder diese
und jene Gattung noch nicht von ei
nem anderen Künstler zum Sichbedie
nen entdeckt wurde. Das Ylaß an Qua-
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lität bestimmte sich dabei durch eine
riskante Gratwanderung zwischen Zv
nismus und Iaivität. Ein Jeff Koons
und seine Keramikfiguren sind eigent
lich reichlich unwichtige Ergebnisse
des Kunstschaffens, doch genau diesen
Eindruck nachhaltig hervorzurufen. ge
lang so perfekt, daß es zurzeit keinen
besseren schlechten Künstler wie
Koons gibt.
Aber inzwischen hat auch eine bcr
sänigung eingesetzt. Die affirmative.:
Spielart der Kunst, das eingängige,
schnell zu verstehende Objekt, die Ar
beiten mit nur einer Idee oder einem
Gag, die dazu oft noch eine gehörige
Portion U nterhaltungswert besitzt. ist
aller()rt<>n ?.usgiehig k:o:1�u:�1i:'.:-! w<·!'
den. Auf der Strecke blieb dabei jegli
che Kunst, die sich in irgcndeincr
Form mit irgend etwas kritisch ausein
andersetzt. Die achtziger Jahre waren
das Jahrzehnt des fröhlich Vor-sich
hin-Produzierens, es kamen mehr und
mehr Besucher in die Galerien, die das
dort Gesehene ungeheuer schick fan-

den - vielleicht gerade auch deswe
gen, weil sie sich über nichts aufz11r('
gen brauchten - und die diese Kunst
daher auch gerne mit nach Hause tru
gen. Und es sind auch nicht die Be
trachter oder die K1·itiker, die zuerst
auf diese Situation reagieren, sondern
die Künstler.
So brachte das englische Künst
lerpaar «Art in Ruins» (Glyn Banks/
Hannah Vowlcs) zur Ausstellung
D & S in Hamburg, die alle jene Mar
kenartikelkünstler zum Motto «diffe
rent & simultan» im großen Rahmen
präsent ierte, einen knallgelben Ruck
sack für den Kunsttouristen heraus,
der als Edition für 24 Mark an der

ist eine im Mär..:henstii geschriebene
Abrechnung mit der kritiklosen Kon
sumsituation u nscres Kulturbetricbes,
die durchwandert wird wie ein simu
liertes Unterhaltungsszenario. \Vas da
bei verlorengeht, merkt keiner. So zy
nisch und richtig dieser Text ist, so nett
und schick bleibt jedoch auch der

K U N ST

P L U S

K U N ST

P L U S

K U N ST

Rucksack. Es ist eine spielerische Be
wältigung der aktuellen Kunstszene in
genau jener modischen Methode dieser
Kunst. Es sieht aus wie ein Rucksack,
es ist auch einer, und doch ist er mehr:
nämlich eine Botschaft. \ iel leicht ist
der Inhalt der Botschaft aber einfach
zu bedeutend, um ihn genauso zu be
handeln wie das Kritisierte. Die Kritik
wird hier zum Gag.

E

in wenig irritierender i t da s hon
das 20 Meter lange weiße S1 ruch
band, das Carsten Höller auf ei
nem Baugerüst vor dem Gebäude des
Hamburger Kunstvereins auf pannen
ließ. «Gemeinsam in die Zukunft» ist
darauf zu lesen, sonst nichts, keine wei
tere Erklärung. Was wie die Allerwelts
werbung für eine Messe ode1· einen
Parteikonvent aussieht, kann sowohl
als Zynismus wie auch als ein wahres
Anliegen gelesen werden - zynisch
mit Blick auf die Kunstszene, die als
strategiegeprägter Betrieb versucht,
mit vereinten Kräften von Künstlern,
Galeristen und Vermittlern auf Hoch
touren zu laufen, als wahres nliegen,
wenn man bedenkt, wie gefährdet eine
Zukunft mit Naturzerstörung und
Ozonloch sein kann. Schließlich fordert
dieser nostalgische Imperativ «Ge
meinsam» zum
achdenken darüber
heraus, wie weit Einzelinteressen noch
Gültigkeit haben angesichts einer glo
balen Zerstörungsgefahr.
Bleibt Höller im wahren inn de
Wortes plakativ, so ist die Installation
von Gero Gries differenzierter. Unter
dem etwas mißlungenen, \,·eil zu plat-·
ten Titel «Kunst für Touristen» baute
er einen blau ausgeschlagenen Gang
auf, in dem fein säuberlich die Opfer
des Straßenverkehrs aufgebahrt wer
den. Die Notrufsäule 1farke Si mens,
gehört genauso dazu wie das Wild
schwein, verschiedene
Kleingetier
oder der aufgelöste Reifen eines Last
wagens. Penibel werden auf Tafeln die
Umstände der Zerstöruna notiert.
\i\fanr�, wc, .,..,art:n! �t"!d \\'ie e" in, �!!ge
meinen um die Sache steht, zum Bei
spiel beim Schwarzwildunfall: « Das
sich schnell bewegende Tier wird meist
nachts vom noch schnelleren Fahrzeug
(das dabei häufig schwer beschädigt
wird) erfaßt und zur Seite geschleudert.» So läuft es ab, und nun liegen die
Dinge in der Kunsthalle als seien sie
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Überbleibsel seltener Ereignisse aus ei
ner fernen Zeit. Gero Gries benutzt den
edlen Kunstrahmen, um ein ernstes
Szenario aufzubauen, das einer gewis
sen Komik nicht "entbehrt, da es sich
buchhälterisch-bürokratisch dem Phä
nomen nähert. Genauso geschieht es
oft in der Realität: Zunächst wird ge
zählt und geordnet, sowohl im Ver
kehrsministerium wie im Museum, be
vor, vielleicht, etwas zur richtigen Zeit
am richtigen Ort geschieht.

f ganz andere Art und Weise
widmet sich die gemeinsame
rbeit von Fareed Armaly und
Regina Möller dem «Crash», dem Zu
sammenstoß. Aufgebaut ist ein weit
räumiges Kabinett mit einer Spiegel
wand, daneben eine Wand mit über
hundert fotokopierten Comiczeichnun
gen, die alle den Zusammenstoß ver
schiedener Verkehrsmittel zeigen, vom
Auto bis zum Flugzeug. Auf der gegen
überliegenden Wand erscheinen Fahr
pläne wiederum aller möglichen Ver
kehrsmittel. Vor der Spiegelwand steht
ein Stuhl, desgleichen stehen noch je
zwei Klappstühle im Raum, so geord beiführenden Gleisen zum Hamburger
net, daß man in verschiedenen Blick
Hauptbahnhof. Demgegenüber steht
winkeln zum Fenster hinaus auf Ham der wohlorganisierte Betrieb mit den
burgs Stadtpanorama schaut und dort Fahrplänen, die dafür sorgen, daß in
real alle jene Verkehrsmittel wahr der Regel alles reibungslos läuft. Auch
nimmt, die auch in der Installation in dieser Insrnllation läuft alles rei
vorkomnien. Zentrale Situation in die b„rngslos keine ·wand, keine visuelle
ser Inszenierung ist die Spiegelwand, Linie geht auf Konfrontationskurs.
die einerseits den Blick aus dem Fen aber es liegt in der Luft, daß der Crash
ster verdoppelt, anderseits selber zum möglich ist, daß er sogar wahrschein
Fenster wird; die schöne Idylle wird lich ist. Man hat zwar Vorkehrungen
gestört durch das kleine Wörtchen getroffen, dies zu verhindern, man hat
«Crash», das auf den Spiegel geklebt die Dinge in kleinere und größere Ra
ist. Die Arbeit, die noch mehr Details ster gepreßt, aber ein Restrisiko kann
umfaßt, ist ein optisches Erzählstück, niemand ausschließen. Das Gefühl der
das auf mehreren mehr oder weniger Existenz eines solchen Restrisikos dar
komplizienen Ebenen läuft. Die Illu zustellen, ist die Leistung dieser Arbeit.
sion des Spiegels ist die Antwort auf
ur gleichen Zeit wie in der D&S
alle modische Simulation in der Kunst.
Die Tatsache, daß kein Film, sondern
Ausstellung präsentierte Fareed
die Realität im Spiegel abläuft, stellt
Armaly eine weitere große Instal
die Simt>larion schon wieder in Frage. lation in Paris. Auch sie ist ungeheuer
Die Comicv:and ·.�eist auf den unter detail:-eich, läßt den Bettac.hter in ein
haltsamen Teil jedes Crashes hin, je si Genecht von Bezügen versinken, das er
mulierter im Kino oder im Fernsehen, erst langsam für sich ordnen und wer
um so besser. Gleichzeitig wird die ten kann. Die Galerie wurde zu einem
Möglichkeit geboten, aus dem Fenster J'vluscumsparcours, der Sackgassen,
heraus zufälliger Zeuge eines echten große Räume und einen Saal bietet.
Zusammenstoßes zu werden, sei es auf Immer wieder erscheinen verschieden
der Kreuzung vor dem Haus, auf der große Fernsehmonitore, auf denen die
Alster oder auf den am Gebäude vor- Jagd durch den Louvre aus einem Go-
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!Glv, Bonks/Honnoh Vowlesl
«Eouivolent», 1989

dard-Film läuft. Unter dem Ticl «The
(relOrient» geht es hier um die Kultur
aus dem Orient, die sich einerseits seit
Jahrhunderten hierzulande vor allem
im \!useum und durch Reiseberichte
,· ermittelte. anderseits heute i.ibe1·deckt
"·ird durch Berichte über Kriegsschau
pläcze. Armah·, der in Köln lebende
Amerikaner libanesischer Abstam
mung, thematisiert in einer einzigen
:\rbeit gleichzeitig den Reichtum diese1·
Kultur und ihre beliebige Zerstörung,
das Benutzen dieser Kultur durch Eu
ropäer und ihr Umgang damit, der
wieder vieles über den europäischen
Umgang mit Kultur überhaupt aus
sage. Es ist keine pure Kritik, die diese
Arbeit dominiert. eher das Angebot zur
Anal�·se i.;nd -·· Schlt.!ßfolgerungen.
Der Betrachter wird nicht belehrt - es
bleibt auch Spielraum für unterhal
tende Aspekte - aber stets ist spürbar,
daß das Thema ernst gemeint ist und
so auch genommen werden sollte. Und
damit kann man auch diese Kunst ern
ster nehmen als vieles anderes, was die
Kataloge so im Angebot haben.
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GERO GRIES
«Kunst für Touristen», lnstollotion, 1989

CARSTEN HOLLER
«Gemeinsam in die Zukunft», 1989
Alle Fotos: Cobphot

Daten und Fakten
Die Arbeiten von «Art in Ruins», Carsten Hötler,
Gero Gries und Armoly/Mötler woren in der
Homburger D&S-Ausstellung zu sehen, die im
Kunstverein und im Kunsthous sowie on zohlrei
chen Orten im Stodtgebiet stottlond. «The
lrelOrient» von Foreed Armoly zeigte die Pari
ser Gole,ie Sylvono Lorenz.
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