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no more Like an unwound clock, You just don't seem to care This world isn't big enough To keep me away from you Aw, from you Seabird, seabird Fly home

There's a road I know I must go Even though I tell myself That road is closed Listen lonely seabird You've been away from land too long Aw, too long I don't listen to the news
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MKO KOLUM N E 

MKO Kolumne
Art of the (Non-)Working
Class (2038)
Im Jahr 2020 schimpfte sich
eine heute völlig vergessenes Kunstzeitung quasi-sarkastisch Art of the (Non-)
Working Class. Ob das Projekt entspannt neoliberal
die gewachsenen Strukturen
der klassischen Sozialhilfe-Empfänger*innen- und Obdachlosen-Formate im Berliner
Stadtraum unterwanderte, ist
im Jahr 2038 irrelevant. Die
damalige biopolitische Killer-Idee war: Einfach Penner
eine Kunstzeitung verteilen
lassen?
Die PR-Abteilung klopfte sich
auf die Schultern. Die Macher
schoben sich die Kulturfördermittel und überregionalen Anzeigen-Gelder ein. Die
Bedürftigen und Süchtigen
holten die Zeitung umsonst an
Abholstationen ab und verkauften sie für 2,50 Euro
auf der Straße. Während die
Käufer in Läden 3,50 Euro
zahlten. Beide Preise lagen
über den gängigen Obdachlosen-Blättern. Wer wollte
– inmitten der ewigen Mangel-
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wirtschaft - schon die billigere, ungemütlichere Zeitung
verteilen und weniger verdienen? Kann dieser Prozess
bereits als eine dieser gewöhnlichen, feindlichen Übernahmen gesehen werden, die im
kapitalistischen Wirtschaftssystem üblich waren?
Ein weiterer spannender Aspekt dieses “Appropriation
Art”-Projekts war unweigerlich die Tatsache, dass jeder Zeitungen abholen und
hochhalten konnte. Schwarz
arbeitende Rentner*innen in
Altersarmut, Arbeitslos*innen, psychisch Krank*innen,
Krisenverlierer*innen und
Student*innen erfreuten sich
infolge an Nebenerwerbs-Steuererklärungen vom Finanzamt!
Konnte diese Auslagerung des
Vertriebs schon im Kontext
der Privatisierung gesehen
werden, die laut Mark Fisher
(Ghosts of My Life) auch noch
die Depression privatisiert
und ausbeutet? Es war eine
frische Alternative zum Flaschen sammeln.
Mit Abstand das Beste an dem
Projekt war aber, dass der
Krämer-Krisengewinner und die
digitale Elite, die Schicht,

der die Arbeit während der
weltweiten Wirtschaftskrisen und Pandemien der 2020er
Jahre als letztes ausging,
nicht einmal mehr den üblichen Soli-Mist, oder besser
gesagt, milieu-spezifische
Inhalte zur Obdachlosigkeit
und investigativen Journalismus jenseits des Tellerrands der angekommenen
bürgerlichen Gesellschaftsmitte lesen mussten. Sondern
satt inmitten introspektiver
Kunst-Blasen schwelgen durften. Obdachlosen inhaltliche
redaktionelle Verantwortung
zu gewähren - zum Beispiel
als Redakteur*innen, oder Autor*innen oder auch nur Interviewpartner*innen, wurde
im Arbeitsprozess der Zeitung
kategorisch ausgeschlossen.
Dafür wurden die zum Runner
degradierten Verlierer weiter
in die Niedriglohn-Dienstleister-Funktion integriert.
Wurde die Frage nach einer
besseren Reintegration oder
Inklusion dieser Sprachlosen
einfach verdrängt?
Ob diese Umstände tendenziell menschenverachtend waren, diese Aussage will im
Jahr 2038 – das Jahr der

neuen Gelassenheit - niemand
treffen. Virulent bleibt bis
heute allerdings die Frage
nach der Infrastruktur, den
Notübernachtungsstätten, den
Frauenhäusern und den Tafeln, die als Hilfsmaßnahmen
für Obdachlose im Kontext
der klassischen Soli-Zeitungen geschaffen wurde. Und
die durch dieses neue Projekt
vielleicht geschwächt wurden, weil die Gelder dafür
auch aus Zeitungsverkäufen
generiert wurden. Man kann
auch die Frage nach dem Personal stellen, das im Bereich der Obdachlosen-Zeitungen vielleicht eher aus
den Sozialwissenschaften kam.
“Vor dem nächsten Heroin-Hit
schnell noch ein wenig Kunstpapier-Kohle aufstellen”
(2020s). Man sieht unweigerlich die schlichten, aber
mit ausgewählter Kunst ausgestatteten Redaktionsräume
von Arts of the (Non-)Working
Class. Und eine leicht überforderte, vielleicht auch etwas angewiderte M.I.P. hinter
einer Gulasch-Kanone stehen,
die ungewaschene, mit Hautkrankheiten befleckte Menschen bedient.
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toarbeiten legen die
Mechanismen unserer
medial gesättigten Gegenwart offen
und werfen die Frage auf, was von der
gesellschaftlichen
Sphäre heute noch
tatsächlich greifbar
ist. Die Bilder von
Henning Strassburger
thematisieren die
Ängste und Sehnsüchte einer ganzen Generation, in der die
Illusion glaubwürdiger ist als jede Art
von Realität.

ART

Various Others und Open Art
September 20

Frische Luft tut gut, aber
es ist langsam wieder Zeit
für ein paar Indoor-Aktivitäten. Galerien, Off-Spaces,
Museen und andere Institutionen leiten den Kunstherbst
ein. Zwei Dachveranstaltungen bieten ein volles Programm: das noch Recht junge
Format Various Others und
das Traditionsevent Open
Art. Da kann man schon mal
den Überblick verlieren.
Hier sind die Shows, die ihr
auf keinen Fall verpassen
solltet.
Various Others
Jahn und Jahn
Manchmal hört man A, versteht B und gibt C weiter.
Kommunikation ist immer ein
Entziffern von Zeichen,
die zueinander in Beziehung
stehen. Wo haben die Schatten ihren Ursprung? Unter
dem Titel „Joker“ zeigt die
Galerie Jahn und Jahn eine
Ausstellung über das Sehen,
Sprechen, Schreiben, Bildermachen und die Schönheit und
Komplexität des Verarbeitens
von Zeichen und Bezeichnetem. Die Ausstellung wurde
vom Künstler Julius Heinemann zusammengestellt und
soll sich der Freude an der
Sinnfindung widmen. Für die
Ausstellung kooperiert Jahn
und Jahn mit der Thomas Dane
Gallery aus London und der
garcía | galería aus Madrid.
Kunstraum München
Unter manchen Umständen ist
die einzig adäquate Aktion die Reaktion. Das Projekt „Responive Curating“ im
Kunstraum reflektiert das
Medium „Ausstellung“ im Kontext pandemischer Vorzeichen
und digitaler Mechanismen.
Der Kunstraum ist die zweite
Station des Ausstellungsformates, das im indischen

Bangalore startete. Die Arbeiten werden dabei an jeder
Station nach bestehenden Instruktionen neu realisiert.
So werden formale Prinzipien
der Instruction-based Art
der 1960er Jahre zitiert,
jedoch um digitale Perspektiven erweitert. Zu sehen
sind Arbeiten internationaler Künstler*innen, die die
Möglichkeiten des Settings
ausloten. Sollten die Arbeiten während der Ausstellung
nicht verkauft werden, werden sie in den jeweils lokalen Entsorgungskreislauf
integriert.
Kunstverein München
Manche können im Home Office
arbeiten, andere verlieren
ihren Job. Die einen hatten
während des Lockdowns einen Garten, die anderen ein
kleines Zimmer. Für viele Künstler*innen entfielen
Ausstellungen und Finanzierungsmöglichkeiten. Während
der aktuellen Pandemie sind
die Strukturen und Verschärfungen sozialer Ungleichheiten besonders sichtbar
geworden. Diesen Umständen
kann die soziologische Kategorie „Klasse“ eigentlich
nicht mehr gerecht werden. Unter dem Titel „Not
Working“ widmet sich der
Kunstverein dem Themenfeld
künstlerische Produktion und
soziale Klasse. Internationale Künstler*innen, Theoretiker*innen und Autor*innen
wurden eingeladen, die gegenseitige Bedingtheit von
künstlerischer Produktion
und sozialer Klasse zu verhandeln.
Galerie Christine Mayer
Authentizität und Sehnsüchte, Partizipation und Isolation. Schein und Wahrheit.
Unter dem wunderbar nostalgischen Titel „Kir Royal“ präsentiert die Galerie
Christine Mayer in Zusammenarbeit mit Contemporary Fine
Arts Berlin, eine gemeinsame Ausstellung von Thomas
von Poschinger und Henning
Strassburger. Thomas von
Poschingers Gemälde und Fo-

Los geht es bei
Various Others am
Mittwoch, den 9.
September, mit einer
Eröffnung im Museum
Brandhorst. Am Donnerstag, den 10. September
empfehlen wir euch die Bar
im Hofgarten des Münchner
Kunstvereins. Am Freitag,
den 11. September, eröffnen
ab 15 Uhr die Ausstellungen
aller teilnehmenden Galerien und Off-Spaces. Ab 17
Uhr gibt es Apéro im TASCHEN
Pop-up Store und ab 19 Uhr
steigt die Various Others
Gartenparty im Museum Villa
Stuck. Das alles ist nur ein
kleiner Ausschnitt des Programms. Am besten schaut ihr
nochmal auf variousothers.
com vorbei. Von Book Launch
bis Bavarian Brotzeit, von
Screening bis Sundowner ist
alles dabei. Die letzten
Veranstaltungen finden am
10. Oktober statt.
Open Art
Max Goelitz
Wer heute an die Zukunft
denkt, dem kann schon mal
flau im Magen werden, mutet
doch die Gegenwart zuweilen bereits dystopisch an.
Niko Abramidis &NE wirft den
Blick voraus. Er untersucht
Mechanismen der Finanzökonomie, fragt nach Arbeitsprozessen und Lebensformen.
Unter dem Titel „NE><ECON“
installiert er seine Schaltzentrale in der Galerie Max
Goelitz. Die umfasst unter
anderem einen steinernen
„Alpha Conference Table“,
RFID-Chips sowie Wandobjekte mit Stahloberfläche. Die
Inszenierung mutet futuristisch an und nimmt gleichzeitig den Verfall vorweg.
Als müsse Machtdemonstration
zwangsläufig zum Verhängnis
werden. Doch für den Moment
sieht das Ganze hervorragend
aus.
https://www.maxgoelitz.com/
usr/documents/exhibitions/
press_release_url/14/pressemitteilung-niko-abramidis-ne_de.pdf
Deutsche Gesellschaft für
christliche Kunst
Vielleicht wird am Ende ja
doch noch alles gut. Das jedenfalls verspricht die Aus-

stellung von Andreas Greiner
und Maximilian Prüfer in der
Deutschen Gesellschaft für
christliche Kunst dem Titel
nach. „Everything is going
to be alright“, heißt es da
nämlich – vielleicht ist es
ein Ausdruck der Hoffnung.
Greiner und Prüfer fragen
beide auf ihre ganz eigene Weise nach dem Gleichgewicht im menschlichen Umgang
mit der Natur. Greiner hat
eine Künstliche Intelligenz
Bilder vom Wald erschaffen
lassen, nachdem er sie zuvor
mit Aufnahmen echter Wälder gespeist hatte – darunter der umkämpfte Hambacher
Forst. Prüfers Arbeiten sind
das Ergebnis einer weiten
Reise, auf der er selbst anstelle von Bienen einen Baum
bestäubt hat.

Los geht es mit der Open
Art am Freitag, den 11. September. Ab 18 Uhr öffnen
teilnehmenden Galerien und
Institutionen ihre Räumlichkeiten. Für Samstag, den 12.
September, und Sonntag, den
13. September, sind geführte Rundgänge geplant. Eine
Übersicht sowie weitere Programmpunkte findet ihr unter
openart.biz

Galerie der Künstler

Arthur stand vor der verschlossenen Türe der Kunstarkaden in der Sparkassenstraße. Warum war er zur
falschen Zeit dort? Es war
auch nicht das erste Mal. Er
stand abends in der Schlange vor der Diskothek Blitz,
wo Kunststudentinnen und
Kunststudenten sich Gedanken zum Thema „Nachtleben“
gemacht hatten. Es regnete,
er war noch mit Uschi verabredet, die Schlange bewegte
sich seit 20 Minuten keinen
Zentimeter, Arthur ging wieder. Nächsten Tags würde er
es endlich in den Kunstverein schaffen, endlich Patti
Hills Arbeiten sehen. Die
Ausstellung wurde für seinen Geschmack etwas zu oft
auf Instagram gepostet, fast
wäre ihm die Lust vergangen.
Er wollte erst die Filmarbeit
im Schaufenster sehen, nun
gab es bei Arthur aber zuhause dicke Luft und es war
ihm unmöglich sich streitende Menschen bei ihrem Streit
zuzusehen. Ein anderes Mal,
dachte er. Doch das nächste Mal lag ein Obdachloser
vor dem Schaufenster, Arthur
fühlte sich seltsam vor einem
schlafenden und streng riechenden Mann ohne Wohnung zu
stehen und sich Kunst anzusehen. Die letzten Wochen waren
schwierig, vielleicht sogar
die letzten Monate. Vor einem Jahr noch hatte er seiner Freundin von seinem Glück
erzählt, er hätte neue Menschen kennengelernt, er sagte
er können es kaum glauben,
daß man noch so tolle Freunde neu dazubekommen könnte.
Menschen, auf die man sich
verlassen kann, mit denen
es lustig ist, wo man weiß,

Jungen, aufstrebenden Künstler*innen bietet der BBK
– Berufsverband Bildender
Künstlerinnen und Künstler
München u. Oberbayern e.V.
auch in diesem Jahr wieder
eine besondere Plattform.
Im Rahmen der Ausstellung
„DebutantInnen 2020“ werden
Arbeiten von Jonah Gebka,
Helena Pho Duc und dem Duo
Hennicker-Schmidt gezeigt.
Jonah Gebka malt das Alltägliche. Seine Figuren falten Wäsche, fegen Laub oder
kopieren Dokumente. Er lässt
sich bei seinen Motiven von
Werbeaufnahmen und Stockfotos inspirieren. Helena Pho
Duc malt farbenfrohe Aquarelle oder erschafft Skulpturen aus Porzellan. Das Duo
Hennicker-Schmidt, bestehend aus Melina Hennicker
und Michael Schmidt hat für
die Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Künstler
Andreas Woller eine Arbeit
erschaffen. Sie alle sind
dem BBK bereits durch besondere Arbeiten aufgefallen,
stehen aber noch am Anfang
ihrer Karriere. In der Galerie der Künstler zeigen sie
ihre neuesten Werke.
Galerie Rüdiger Schöttle
Der Baum ein stiller Zeuge,
die Natur ein Archiv – bei
Thu Van Tran geht es um Erinnerung. Leinwände traktiert sie mit Naturkautschuk
und Baumstämme verfrachtet
die Künstlerin auch mal am
Stück in Ausstellungsräume.
Nun sind ihre Arbeiten in
der Galerie Rüdiger Schöttle zu sehen. Menschenleer
und melancholisch, so könnte man Thu Van Trans Kunst
beschreiben. Der Ausstellungstitel „H asHomme“ legt
aber bereits nahe, dass der
Mensch vielleicht doch irgendwie sichtbar wird. Besucher*innen erwartet eine
raumgreifende Installation,
Symbolik und vielleicht die
ein oder andere Parallele zu
Casper David Friedrich – die
jedenfalls verspricht der
Pressetext.

Text: Anna Meinecke und Quirin Brunnmeier / gallerytalk.
net
TINO ROCCA
AUF
UND
ZU
GEHENDE
TÜREN
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wenn man sich sieht, wird es
schön. Doch leider, so sagte
das Arthur mit Tränen in den
Augen, bestimmt auch befeuert
durch einige Flaschen Wein,
die er mit einem alten Freund
am Wiener Platz sitzend über
den kompletten Tag geleert
hatte, leider ist niemand
übriggeblieben. Weder die
Freundin, noch die „neuen“
Freunde. Der Grund? Mal zu
wenig Liebe, mal zu viel. Der
BND Mann und seine Begleitung waren inzwischen verschwunden, die beiden saßen
am Nebentisch, mit ihnen gab
es während des Nachmittags
ein interessantes Gespräch,
wann trifft man schon einen
Ex-Geheimagenten. Und jetzt
- schon wieder Tränen, wie
oft war Arthur das in letzter Zeit passiert, ein paar
Mal zu oft wahrscheinlich.
Weinender Mann, wahrscheinlich nicht besonders cool.
Ist aber passiert. Weiter zur
Villa Stuck - gab es dort
nicht etwas von Beate Passow
und Magret Eicher zu sehen?
Das Medium Teppich schien
Arthur sehr interessant, sehr
sogar. Beide Künstlerinnen
arbeiteten damit. Aber
Arthur waren es zu viele Symbole auf den Bildern auf den
Teppichen. Er mochte es lieber nicht so eindeutig, so,
daß man nicht gleich weiß,
was man denken soll. Deshalb war er dann wegen der
Schmuckausstellung (wiewohl
Schmuck jetzt nicht unbedingt
zu Arthurs Welt gehört) sehr
glücklich, leider ist die
Ausstellung von Lisa Walker
schon vorbei. Und ja - es
gibt ja auch noch die Lothringer 13. Was passiert denn
dort? Jörg Koopmann gibt es
leider nicht mehr, irgendetwas mit Asbest war im rooom,
dem Cafe, dem Buch und Zeitschriften Ort gefunden worden. Bis geklärt wird, wer
dafür verantwortlich ist, wer
bezahlt ist der schöne rooom
zu. Auch die lustigen Bären
sind mit Fotokopien überklebt. Arthur ging durch die
Halle, in der Reste von Performances oder Workshops zu
sehen waren. Ab und zu fanden anscheinend Aktivierungen
statt, auf den Fotos die man
im Internet sehen konnte sah
das wie in der Kunstakademie aus, ein paar junge Leute
die irgendwas machen, wovon
sie denken es wäre irgendwie wichtig. Arthur verstand
nicht, warum sich miteinander unterhalten plötzlich
als „neues Format“ verkauft
werden sollte. Er war ratlos.

Vielleicht war es Ignoranz.
Auch die ganze Radiosache im
Garten des Lenbachhauses,
Arthur verstand es nicht, die
hunderten von DJs die beim
Radio 800000 auflegten, wie
sollte man da noch folgen.
Wer legt was auf? Wann habe
ich wozu Lust? Wie ist meine
Laune wann? Man weiß es meistens vorher nicht. Manchmal
konnte man die DJs im Container tanzen sehen, manchmal
dachte Arthur, warum sich
beim Tanzen abfilmen, wenn
man gar nicht tanzen kann,
sondern irgendwie verklemmt
den Körper irgendwie lustig
bewegt. Jede wie sie will,
manche wollten ja auch lässig oder fertig aber glücklich aussehen. Wahrscheinlich
normal. In der Rathausgalerie gibt es eine schöne Ausstellung, also, es gab dort
Arbeiten von verschiedenen
Künstlerinnen und Künstlern
zu sehen. Ihm gefielt was
er von Alix Stadtbäumer sah,
ihm gefiel was er von Boban
Andjelkovic sah. Und es ging
ihm wieder besser. Unter der
Rathausgalerie gibt es den
Ratskeller. Wenn man sich von
seiner Frau trennen will, einen Ort sucht an dem man weinen kann ohne irgendjemand zu
treffen, den man kennt, wer
eine Galerie mit Weinköniginnen sehen möchte, dreigeschossige Wurstplatten genießen möchte, sich auf dem Weg
zur Toilette verirren möchte,
dem sei dieser Ort empfohlen,
die schöneren Bedienungen
gibt es im Grano.
Text: Tino Rocca

BOOKS
Superpaper
Bookclub #17
Art Edition
»Jein« von Büke Schwarz
Die Illustratorin Büke
Schwarz ist geborene Berlinerin, studierte Bildende Kunst
mit den Schwerpunkten Malerei
und Grafik und schloss als
Meisterschülerin von Valérie
Favre ab. Als ihre Protagonistin Elâ Wolf setzt sie
sich mit der völlig selbsterklärenden Annahme auseinander, dass deren türkische
Wurzeln eigentlich nichts
mit dem Werdegang und Output
einer Künstlerin zu tun haben sollten – und doch kann
sie die Herkunft ihrer Eltern

nicht ausklammern. Das Graphic Novel beschreibt ihre
Emotionen rund um den 15.
April 2017, den Tag des berühmt-berüchtigten türkischen
Verfassungsreferendums und
dessen Folgen für die Demokratie. »Jein« ist ein lockeres, und doch sehr bestimmtes Statement zu kultureller
Identität und politischer
Partizipation.
Erschienen im Jaja Verlag,
2020

»The President of the United
States of America on Screen
in Motion Pictures, Series,
and on TV« von Lea N. Michel
sowie den Herausgebern Ludovic Balland und Julia Blume
164 Präsidenten, 1877 Illustrationen, 240 Kategorien:
In diesem Buch ist der mächtigste Mann der Welt vielfach abgebildet. Lea Michel
hat die moderne westliche
Filmgeschichte durchsucht
und die am häufigsten dargestellte Figur herausgefiltert, den fiktiven US-amerikanischen Präsidenten in
all seinen Facetten. Dabei
sind die Darstellungen mal
mehr, mal weniger nah dran
am jeweiligen Original und
entstammen gleichermaßen
realitätsnahen Filmen wie
auch überspitzt-dystopischen
Serien. Zwischen »House of
Cards« und »Independence
Day« zeigt die Autorin verschiedene Präsidenten-Typologien, die den POTUS mal als
liebenden Vater und Ehemann,
mal als Liebhaber oder Bösewicht darstellen. Einige Unterkategorien zielen
ins Absurde, da wird Mister
President schon mal »on the
cell phone«, »shocked«, »singing« oder »with a balloon
animal« gezeigt. Grundsätzlich hält einem das Buch vor
Augen, dass Männer mit wichtigen Ämtern auch menscheln,
gleichzeitig aber, nun ja,
einfach auch viel mehr dürfen
als alle anderen. Und da liegen Fiktion und gegenwärtige
Politik nicht mehr so weit
auseinander.
Erschienen bei Scheidender &
Spiess, 2020

»K.H. Drescher – Berlin Typo
Posters, Texts, and Interviews« von Markus Lange
Karl-Heinz Dreschers große
Liebe galt der Typografie,

weshalb der legendäre Plakatgestalter oft die Druckereien persönlich besuchte.
Da sich die Produktionsräume
nahe dem Todesstreifen der
DDR befanden, war es ausschließlich seinen guten
Beziehungen zu den Druckern
geschuldet, dass er die Kontrollen passieren durfte.
Auf diese Weise gelang es
ihm, viele Schriften sowie
Holz-, Blei- und Messinglettern zu entdecken, die
in der DDR nicht verfügbar
waren. Dank einer Kickstarter-Kampagne macht nun Markus Lange mit Slanted Publishers die typografischen
Poster von Drescher erstmals
einer breiteren Öffentlichkeit zugänglich. Die Publikation enthält Texte und
Interviews von verschiedenen
Autoren wie Dr. Friedrich
Diekmann, Dr. Sylke Wunderlich, Niklaus Troxler, Erik
Spiekermann, Ferdinand Ulrich oder Alessandro Drescher, und Original-Briefe
der damaligen Intendantin
des Berliner Ensembles, Helene Weigel.

Erschienen bei Slanted Publishers, 2020

»Everything so democratic
and cool« von Christian Werner
Gesichter aus Popkultur, Internet und TV, gleichermaßen
wie anonyme Porträts, ruhige Landschaften, wie auch
urbane Räume - das Künstlerbuch »Everything so democratic and cool« zeichnet
Gegensätze unserer kollektiven Gegenwart. Der Fotograf
Christian Werner schafft es,
simultan Stars unserer Zeit,
aber auch Alltagsmotive und
Stillleben festzuhalten, und
dabei immer das Gefühl zu
erzeugen, dass einem nicht
nur Menschen, sondern auch
Orte zutiefst bekannt vorkommen. Das liegt daran,
dass er einen ästhetischen
Nerv trifft: Pastellige Instagram-Optik trifft nächtliche Stadtimpressionen trifft
Popmusik à la Billie Eilish
trifft beiläufige Coolness.
Die Bilder, die für Werners Retrospektive ausgewählt
wurden, sind Teil von Magazinaufträgen, Modeshootings
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oder Privat-Porträts gewesen und zeigen neben aller
Vielfalt vor allem die Vision seines Blicks, der stets
auch auf intime Details
fällt.
Erschienen bei Blake & Vargas, 2020

Empfohlen von Roxy Höchsmann
& Sonja Steppan

FX KARL

KUNSCHT
„Höhere Wesen befahlen:
rechte obere Ecke schwarz
malen!“ Sigmar Polke nennt
so ein Bild im Jahr 1969. Es
zeigt: eine weiße Leinwand,
auf der unten in wackeliger Schreibmaschinenschrift
der titelgebende Satz steht
und oben rechts ist, vorschriftsgemäß, die Ecke
schwarz gemalt.
„Heute denken, morgen fertig!“. Martin Kippenberger, 1983. Die endgültige
Ent-Heroisierung von Kunst
und Künstler. Kippenbergers
Prinzipien: der Text ist die
Kunst, die schockierende
Schlagfertigkeit im Mündlichen, der eingebaute Fehler,
schließlich: alles Delegieren, was nach Handwerk aussieht. Stil? Am Arsch!
Die Ureinwohner eines bis
dahin nicht mit der westlichen Zivilisation in Kontakt
gekommenen Stammes, begannen in den fünfziger Jahren
des Zwanzigsten Jahrhunderts
damit, eine Landebahn in den
Busch zu graben. Sie bauten einen kleinen Tower aus
Holz, steckten Stöcke als
Antennen in die Erde, Männer gingen mit Holzstöcken
als Gewehr über der Schulter
Streife. Sie wollten damit
die Cargo-Götter anlocken.
Amerikanische Flugzeuge,
welche die Eingeborenen auf
einem gerade errichteten Militärstützpunkt in der Nähe
landen sahen. Aus dem Bauch
der Flugzeug-Götter wurden
wunderbare Gaben geborgen.
Mit dem Nachahmen der Landebahn, des Towers und der

Wache sollten die Cargo-Götter angelockt werden. Es
wurden sogar Kopfhörer geschnitzt, als würden sie im
Flughafen-Tower sitzen. Und
um den Göttern zu zeigen,
daß sie bei den Eingeborenen
sicher sein würden, bauten
die Ureinwohner Flugzeugattrappen aus Holz. Es handelt
sich hier also um ein magisches Ritual, um die Götter
und ihre Gaben herbei zu
rufen.
Jetzt wäre es hilfreich,
wenn man das Buch: „Der
Mensch und das Heilige“ gelesen hätte. Darin nämlich
balanciert der Autor Roger Caillois auf dem schmalen Grat zwischen Ritus und
Kunst.
Womit wir bei der Akademie wären - also dem Ort an
dem nach landläufigem Verständnis Künstler hervorgebracht werden sollen. Um
es kurz zu machen: es ist
schön, viel zu saufen, dauerhaft schlecht angezogen
herum zu krakelen oder mit
dem Moped durch die Gänge
der Akademie zu brausen, um
zu zeigen, wie einzigartig
und anders man sei - aber
das reicht lange nicht hin.
Viel schöner wäre es, gebildet zu sein, sich etwas
raufgeschafft zu haben, sich
richtig daran abgearbeitet
zu haben und also etwa Roger
Caillois gelesen zu haben statt völlig naiv sich einem
verschimmeltem Geniebegriff
aus dem 18. Jahrhundert zu
verschreiben. Der ist zwar
ungeheuer bequem, weil er
weitgehender Faulheit Vorschub leistet, aber er wird
sicher nie zur Künstlerschaft führen.
Könnte auch nichts schaden,
gleich noch Michel Serres
„Die fünf Sinne“ sich drauf
zu schaffen. Da würde man
als bislang von jeder Theorie unbeleckter Kunststudenten erfahren, wie die Ratte
im System die Kommunikation zugleich verhindert und
ermöglicht. Und am besten
hinterher auch ein wenig in
Bataille blättern (und damit meine ich: LESEN). Um
etwas über die Abgründe der
menschlichen Existenz zu
erfahren, die nicht darin
liegen, halb besoffen eine

Leinwand voll zu schmieren.
Aber - größtes Manko der
deutschen Akademien - die
sogenannten Kunststudierenden sind zumeist soweit
entfernt von einer umfassenden Bildung und damit einer
nicht-naiven Kunst, wie die
Eingeborenen, welche Flugzeuge aus Holz bauen.

Zitrone gesteckt. Herrlich!
Weil : Geist und Witz vereinend, wie Shakespeare. Lustig, einfallsreich und ins
Schwarze treffend.

Wenn wir nun hingehen und
den Eingeborenen die Holzflugzeuge stehlen und sie
bei uns ins Museum stellen,
werden sie die Betrachter
als Kunst ansehen. In diesem
Fall Raubkunst. Hier haben
wir also zwei Probleme der
neueren Kunstdiskussion: die
Geste macht die Kunst. Und:
wenn es Raub ist, dürfen wir
es dann behalten oder muß es
rückerstattet werden? Auch
auf die Gefahr hin, daß der
Gegenstand untergehen und
nicht konserviert werden
wird.

Der Starfighter aus Blei von
Anselm Kiefer - dem Holzflugzeug der Eingeborenen in
ihrer kindlichen Bedürftigkeit nicht ganz unähnlich.
Bei Kiefer dann geile Kunst.
Traurige Tropen als Fluggerät. Lahmer Bleivogel. Total
absturzgefährdet.

Eine ganz andere, nicht ganz
uncharmante Art der Rückgabe von Kunstwerken hat
neulich Eike Schmidt, der
deutsche Leiter der Uffizien in Florenz vorgeschlagen.
Er möchte Altarbilder großer
alter Meister in die Kirchen
zurück bringen, für welche
sie ursprünglich geschaffen
wurden. Eine Reihe interessanter Probleme würden sich
da auftun: Diebstahlschutz,
Vandalismus, klimatische
Bedingungen in den von CO2
ausatmenden Touristen überrannten Kirchen. Zum Beispiel Santa Maria Novella.
Eike Schmidt: „Der vielleicht wichtigste Fall eines
aus dem ursprünglichen Kontext gerissenen Meisterwerks
befindet sich in den Uffizien: das Gemälde der sogenannten Madonna Rucellai von
Duccio di Buoninsegna, das
1948 aus der Basilika Santa
Maria Novella entfernt wurde und seit den 1950er Jahren zusammen mit den Werken
von Giotto und Cimabue in
den Uffizien zu sehen ist.
Es wurde nie in das Eigentum
des Museums überführt.“
Zurück zur Geste, welche
heute schon seit langem die
Kunst macht.
Capri Batterie. (Josef
Beuys). Eine Lampenfassung
samt Glühbirne in eine echte

Ein Wasserfall, der von der
Brooklyn Bridge stürzt (Olafur Eliasson). Dieses Bild
ist wirklich groß.
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„Sun & Sea“ heißt die Arbeit des Künstlerinnen-Trios
Rugile Barzdziukaite, Vaiva
Grainyte und Lina Lapelyte. Man glaubt Urlauber am
Strand zu sehen. Aber die
Menschen in Badekleidung
sind Sänger, die den Effekt des täglichen Reisens
auf das Klima oder das Artensterben besingen. Eine
geniale Arbeit. Leicht wie
ein Pop-Song würden sich
die Krisen heute entfalten,
heißt es.
Text: FX Karl

EXHIBITION
Die Stop-Motion-Videos mit
Plastilin-Knetfiguren der
schwedischen Künstlerin Nathalie Djurberg. Die Welt mit
Humor samt Abgrund nachgebaut - ganz wunderbar.
Das stählerne Wrack eines
Flüchtlingsschiffes - vor
die Arsenale von Venedig gestellt.
Ein Wandteppich aus alten
Kronkorken - von Afrikas
wohl berühmtestem Künstler
El Anatsui.
Ein riesiger blutroter Klotz
aus Wachs und Vaseline, der
auf Schienen fährt (Anish
Kapoor).
9000 bunte Kinderrucksäcke
als Mahnmal für die Erdbebenopfer von Sichuan an der
Fassade des Münchner Hauses
der Kunst. (Ai Weiwei)
Vergangene Gesten, die in
Erinnerung bleiben werden.
Und jetzt?
Die Berliner Pfütze - eine
stinkende Lache aus „echtem“
Pfützenwasser aus Neukölln,
die nie austrocknet (von
Kirsten Pieroth, gerade vor
dem Gropius Bau in Berlin,
anlässlich der Ausstellung
„Down to Earth“)- Kunst oder
ein Witz oder beides?
Auf der Grenze von Natur und
Kultur balancieren - das
könnte der Weg sein, für
eine engagierte Kunst von
heute: die Kombination eines
Kollegs des französischen
Philosophen Bruno Latour mit
Salzwassergärten auf Hochhausdächern, Repair-Cafés
und womöglich Musik. Die
kommt ohnehin oft zu kurz in
der Kunst.
Nicht so im letzten Jahr auf
der Kunstbiennale in Venedig. Mit die beste Arbeit
der neueren Kunst, die ich
je sehen konnte. Hat dann
auch gleich den Goldenen Löwen gewonnen.
Was die drei Künstlerinnen
aus dem litauischen Pavillon gemacht haben, ist eigentlich eine Oper, die
ganz knallhart besingt, dass
dieser Planet gegen die Wand
krachen wird, was uns alle
nicht daran hindert in unseren Idyllen zu verharren.

About
Us.
Junge
Fotografie
aus
China
Als mich die Einladung für
eine – unter größten Vorsichtsmaßnahmen, also in
kleinem Kreis geplante – Presseführung durch die
neue Fotoausstellung der
Alexander Tutsek-Stiftung
erreichte, musste ich ehrlich gesagt erstmal googeln,
wo und was diese eigentlich
ist. Der Namenspatron Alexander Tutsek schien mir in
gewisser Weise als Unternehmer ein Begriff, doch dass
er noch weit nach seinem Tod
eine Stiftung unterhielt,
die junge Kunst förderte,
war mir neu.
Mittlerweile ist seine Witwe, die Psychologin Eva-Maria Fahrner-Tutsek als
geschäftsführende Vorstandsvorsitzende für die Förderung von Kunst und Wissenschaft tätig, in ihrer
international ausgerichteten
Sammlungstätigkeit konzentriert sie sich auf zeitgenössische Fotografie
und Skulpturen, insbesondere
aus dem Material Glas. Auch
der Nachwuchs- und Institutionsförderung hat sich die
Stiftung verschrieben, so
ist sie maßgeblich am Fotoprogramm im Haus der Kunst,
C/O Berlin und der Pinakothek der Moderne zuständig.
Ausgerechnet Mitte März
diesen Jahres, als just in
Deutschland der allgemeine
Lockdown ausgerufen wurde,
hatte die Stiftung in ihrer
denkmalgeschützten Jugendstilvilla in München-Schwabing zur Ausstellungseröffnung eingeladen gehabt; die
Vernissage wurde selbstverständlich abgesagt. Trefflicherweise sollte das Thema die junge Fotografie aus
China sein, als Beitrag zum
Diskurs über ein Land, das
zunehmend als wirkungsvolle globale Macht in Erscheinung tritt – und plötzlich
jedoch vorwiegend wegen
Corona-Schlagzeilen in der
Presse auftauchte.
Umso schöner, dass Wochen

später die Stiftung doch ins
ehemalige Bildhauer-Atelier zu Gast laden konnte
und dort Bilderwelten Chinas präsentierte, die in
der westlichen Hemisphäre kaum bekannt sind. Auf
den ersten Blick sind die
Unterschiede sowohl technischer Natur, als auch die
Motive betreffend. Arbeiten
von Nachwuchsfotografen wie
Ren Hang, Adou, Birdhead,
Cai Dongdong, Chen Ronghui,
Chen Wei, Gao Mingxi, Jiang
Pengyi, Liang Xiu, RongRong,
Wang Ningde, Yang Fudong
und Zhang Xiao geben einen
Einblick in deren komplexe
Gefühlswelten als eine Generation, die stärker als die
vorherige die Fotografie als
ihr Medium nutzt.
Nach dem Ende der Kulturrevolution in China hatten Kunstschaffende in den
1980er und 1990er Jahren einen massiven Wandel vollzogen und trieben neue Konzepte voran, die sich stark vom
zuvor vorherrschenden sozialem Realismus absetzten.
Mit weitestgehend künstlerischer, experimenteller Fotografie versuchten sie, Propaganda und Ideologie hinter
sich zu lassen, und sie
entwickeln sich mit dieser
Motivation bis heute weiter.
Das klingt erstmal rebellischer als es ist – die Themen unterscheiden sich im
Wesentlichen nicht groß von
zeitgenössischen europäischen oder nordamerikanischen Fotokünstlern: Alltag,
Selbstwahrnehmung, Körper
und Individualität, Träume und Visionen, Suche nach
der Identität, Neugierde,
Lebenslust und Coolness,
mal in dramatischer Inszenierung, mal doppelt belichtet auf abgelaufenen
Filmen, mal in dokumentarischem Schwarzweiß. Ein ungeheuer breites Spektrum,
das die Stiftung da erworben
hat; die Ausstellung »About
Us« hat siebzig Fotografien junger chinesischer
Künstlerinnen und Künstler
versammelt, die eigens für
die Sammlung angekauft wurden – komplexe, experimentelle und konzeptuelle Arbeiten, die seit den 1990er
Jahren bis heute entstanden
sind. Prädikat: sehr sehenswert!
WAS: About Us. Junge Fotografie aus China
WO: Alexander Tutsek-Stiftung
WANN: noch bis 29. Januar
2021, Eintritt frei
Text: Sonja Steppan

CINEMA
ALLEIN UNTER GLEICHGESINNTEN

Nicht jeder Kinofilm hat
einen Autor, nicht jeder Autorenfilm gehört ins
Kino. Vielen noch so er-

folgreichen Industrieprodukten fehlt es nun
mal an Originalität, auch
wenn eine subjektive Handschrift noch lange
kein Meisterwerk garantiert. Gleiches gilt auch
für die Kunst: Nicht jeder Film eines bildenden Künstlers ist große Kunst. Doch manche sind
es. Man merkt den Unterschied, wenn man nicht
durch das flackerne Zwielicht von Museumsälen flaniert oder Monitore mit
Kopfhörern anglotzt, sondern im Kino sitzt. Nur auf
der großen Leinwand können Werke bildender Künstler beweisen, dass sie es
technisch, formal und in
ihrer konzeptuellen Dramatik mit gelungenen Kinofilmen nicht nur aufnehmen
können, sondern ihnen vielleicht sogar etwas voraushaben: Sie sind auf kommerziellen Erfolg nicht
angewiesen, benutzen die
Sprache des Kinos nicht einfach zum Erzählen einer
Geschichte, sondern spielen mit der Perzeption
des Zuschauers Katz und
Maus, locken seinen Verstand
auf die falsche Spur. Konfrontieren ihn mit etwas,
mit dem er so nicht gerechnet hatte, nicht hatte rechnen könnten.
Zweieinhalb Stunden "Redoubt" von Matthew Barney,
mit betörenden und verstörenden Aufnahmen einer choreographierten Jagd bieten die faszinierende, aber
auch anstrengende Versöhnung antiker Mythen, verquaster Legenden um Diana und ihre jungfräulichen
Jägerinnen, zeitlosen Gemälden aus den verschneiten Bergen Idahos. Nicht
einmal zwanzig Minuten dauert "Spaghetti Blockchain" der in New York lebenden Argentinierin Mika
Rottenberg, die den Zuschauer mit einer verschmitzten Heimatkunde
aus dem fernen Sibirien beglückt, inklusive folkloristischem Singsangs
traditioneller Sängerinnen, chemischen Molekülen
aus klebrigen Marshmallows sowie dem Blick ins
Innenleben eines Teilchenbeschleunigers. Die Flucht
eines militärischen Verweigerers im Film "Tlamess" des Tunesiers Ala Eddine Slim führt erst in
Einsamkeit und Natur, dann zur sprachlosen Verantwortung für ein
neues Leben.
Der existentielle Leerlauf eines in einem geschlossen Flughafen
hängen gebliebenen Reisenden, der immer wieder
zwischen Komik und Tragik schwankt: Auf der letzten Documenta gezeigt, in
einem abgelegenen Raum, ist
"Tripoli Cancelled"
von Naeem Mohaiemen ein großartiges Kunstwerk, das die
große Leinwand braucht, weil

es sonst allzu leicht übersehen wird. Beispiel für die
heutigen Zeitgeistler sicher seltsam archaisch anmutende ästhetische Erfahrung eines dunklen Raums,
allein unter Vielen - man
nennt es Kino.
"Verbotene Schönheit"
lautet das diesjährige Thema von KINO DER KUNST. Das
ist ein Titel nicht ohne
Sinn für Provokation, denn
natürlich ist Schönheit weder in Kunst noch Kino verboten - sie ist schlicht
verpönt. Als seien die eleganten Inszenierungen eines
Isaac Julien zu ästhetisch,
um über Rassismus zu reflektieren, die melancholischen
Animationen eines Jochen
Kuhn zu perfekt, um von alltäglicher Gewalt zu erzählen. Kudzanai Chiurai aus
Zimbabwe oder Tuan Andrew
Nguyen aus Vietnam zeigen,
wie man heutige Wirklichkeit
dank des Spiegels einer nur
großem Kino eigenen "Traumzeit", wie Bernardo Bertolucci sie definierte, verständlich machen kann. Die
Chinesin Cao Fei inszeniert
eine minimalistische Peking-Oper in durchrobotisierten Lagerhallen, die den
Menschen nicht mehr brau
chen, und Wang Tuo schlägt
die Brücke von den modernen
Verhörmethoden der Polizei
Hongkongs zum "Schweigen"
Ingmar Bergmanns.
Nach den einsamen Monaten einer ersten Pandemie-Welle verstehen wir plötzlich, was
wir in dieser nur aufs
Irdische konzentrierten
Zeit am meisten vermisst
hatten, trotz aufwendig
produzierter Serien, deutlich verbesserter Streamingangebote, luxuriösen
Couchsurfings und verstärkter Benutzung der Pause-Taste zwecks Nachfassens alkoholischer Getränke - Kunst
im Kino. Denn dort gehört
sie hin, auf die große Leinwand. Wir sitzen davor, mit
Sicherheitsabstand. Allein
unter Gleichgesinnten.
Text: Heinz Peter Schwerfel

EXHIBITION
Michael Sailstorfer
VARIOUS OTHERS 2020 in cooperation with KÖNIG GALERIE

Die Alltäglichkeit der Maske
Zuletzt tauchte Michael Sailstorfer im Superpaper auf, da beehrte er den
Münchner Kunstraum BNKR nach
mehr als zehn Jahren mit einer Einzelausstellung. Anfang letzten Jahres schrieb
unser versierter Kunst-Aficionado Quirin Brunnmaier über ebenjene, Sailstorfer nähme damit »Räume in
Besitz, er transformiert
diese und fordert dabei
zugleich deren allgemei-
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ne Attribute und physische
Grenzen heraus.« Im BNKR
zeigte er 2019 bereits existierende Werke sowie auch
eine Arbeit mit direktem Bezug auf den Ausstellungsort,
welcher der künstlerischen
Wahrnehmung von Raum und Architektur gewidmet ist.
Nun kehrt Sailstorfer im
Rahmen des internationalen Kunstfestivals Various
Others zurück nach München,
das gleichzeitig an allen örtlichen Kunststätten
stattfindet. In Kooperation
mit seiner Berliner Heimat,
der König Galerie, zeigt im
September die Galerie Rüdiger Schöttle Keramikskulpturen auf dem Dachgarten der
Galerieräume. Diesmal soll
es nicht um einen räumlichen Bezug zur Architektur
gehen, sondern um die Symbolik früher Masken, welche
im Kontext von Ahnenkult
und Exorzismusritualen in
der afrikanischen oder ozeanischen Kunst auftauchten.
Genauso bilden die Masken
aber auch Referenzen zu futuristischen Robotern mit
postapokalyptischer Ästhetik ab und möchten zum Nachdenken über zukünftige Möglichkeiten gestriger Symbole
anregen.
Die Ausstellung soll
als eine Fortsetzung zu
Sailstorfers Metallmasken-Serie gelten, in der die
Skulpturen sich ebenfalls
durch stark reduzierte Münder, Augenlöcher, Nasenvorsprünge auszeichneten. Die
Keramik bietet hier eine
neue Stilrichtung und präsentiert sich mit auffälliger Marmorierung.
Die Masken besitzen einen
stark schöpferischen, abstrakten, fast amorphen Charakter, obschon sich der
Niederbayer sonst durch die
Faszination für handfeste Alltagsobjekte hervorgetan hatte, ob Autoreifen,
Zähne oder Thermometer,
die er regelrecht zerlegte, adaptierte und ihnen
eine neue Bedeutung zuwies.
Quirin Brunnmaier schrieb
dazu: »Ausgangspunkt des
skulpturalen wie dramaturgisch aufgeladenen Werks von
Michael Sailstorfer sind
stets alltägliche oder technische Materialien, die er
rekonfiguriert und dekontextualsiert.« Nun, gemessen
an der derzeitigen Situation, in der Masken als ominipräsenter, verpflichtender
Mundnasenschutz eine ganz
neue alltägliche Relevanz
erhalten haben, kann man
auch seine Ausstellung im
Rahmen von Various Others
durchaus in dieser Wechselbeziehung sehen.

WO: Galerie Schöttle
WANN: 12. September – 12.
Oktober 2020
Text: Sonja Steppan

Architecture

ATELIER BOW-WOW: BRIDGE
SPROUT
Das Atelier Bow-Wow – eines
der renommiertesten japanischen Architektenbüros
- ermöglicht mit einer Architektur-Installation neue
Erfahrungen im öffentlichen
Raum.
„Bridge Sprout“ ist der
Auftakt der Programmreihe
„Carte Blanche“, ein neues
Format der Kunst im öffentlichen Raum des Kulturreferats der Landeshauptstadt
München. Vielleicht handelt
es sich hierbei um ein Projekt, das ganz wörtlich als
„Fördermittel-Freikarte“
gedacht wird und die längst
fällige Knast-Revolte im
neoliberal-konservativ erstarrten Metronom München
intern organisiert? Es wird
sich zeigen! Auf alle Fälle
ragt nun erst einmal gegenüber der beschaulichen
Schwindinsel im Zentrum Münchens bis Ende 2021 ein hölzerner Brückenkopf über die
kleine Isar. Der erreicht
das Ufer der Schwindinsel aber nicht, sondern
bricht jäh im Luftraum ab
und ähnelt daher eher einem
begehbaren Sprungbrett. Auf
der Seite der Schwindinsel
wird diese gedankliche Linie
in Form einer Holzplattform
fortgeführt, die sich behutsam in das Naturschutzgebiet
einfügt.
Das Atelier Bow-Wow entwirft
nicht zum ersten Mal ein
Bauwerk in München. Gemeinsam mit dem Architekt Hannes
Rössler eröffnete 2017 das als Luxus-Studenten-Wohnheim
verschriene - „Reserl“ an
der Brudermühlstraße. Internationales Aufsehen erregte
Bow-Wow in den letzten 20
Jahren vor allem mit außergewöhnlichen Gebäuden, die
sie für sehr kleine und oft
verschachtelte Grundstücke
konzipierten.
Ein grundlegendes Merkmal
ihrer Arbeit ist die Kombination von lokalem ethnologischem Wissen mit einer
innovativen Architektursprache, um neue Formen des Zusammenlebens zu entwickeln.
Dies betrifft auch die Beziehung zwischen öffentlichem Raum und unerschlossenen gemeinsamen Ressourcen.
In diesem Sinne möchte auch
die künstlerische Intervention für München keine
größtmögliche Veränderung
oder Verfremdung erzielen.
Vielmehr setzen Atelier Bow
- Wow auf vertraute Motive
und die Formensprache der
Umgebung, die sie reinterpretieren, um Gewohntes für
die Menschen der Stadt neu
erlebbar zu machen. So orientiert sich die temporäre
Installation in ihrer Anmutung und Materialität an
traditionellen Holzbrücken
in den Alpen. Ihre Archi-

tektur bezieht sich auf die
Tradition der Flößerei in
München, die alte Symbiose
zwischen dem Fluss Isar und
dem Material Holz. Es ist
kaum zu glauben das München
während des Mittelalters Europas größten Hafen besaß.
„Bridge Sprout“ erstreckt
sich von der dicht befahrenen Widenmayerstraße, dem
nördlichen „Isar-Highway“
über den Fluss. Denn Urbanes
Leben und eine Verbeugung
vor der Natur stellen keinen
Widerspruch dar, eher eine
ebenso gegebene wie gestaltbare Umgebung und Haltung.
In diesem Sinne kann der
„Bücken-Spross“ als Einladung an seine Besucher*innen verstanden werden, den
Luftraum mit eigenen Gedanken zu füllen: über Stadt,
Natur, Verkehr, Stille,
Lärm... Steingarten des
Ryöan-Ji Tempels in Kyoto
oder über sich selbst. Fehlendes aus eigener Vorstellungskraft hinzu zufügen und
zu diesem Zweck von einer
erhöhten Holzplattform auf
Wasser, Steine und Pflanzen ausgerichtet zu sein,
ist nicht zuletzt auch ein
ästhetisches Grundprinzip
der traditionellen Zen-Gärten Japans. „Bridge Sprout“
könnte deshalb aus architektonischer Sicht - als
bewusste Zwischenzone – mit
dem „Engawa“, dem Holzbalkon
traditioneller japanischer
Wohnhäuser verwandt sein.
„Well, usually you sit on
the Engawa and look into the
garden“ (Atelier Bow – Wow).
Auf Brücken darf auch gesessen werden.
Kurz vor dem Ende der Pressekonferenz bemerkt Yoshiharu Tsukamoto - einer der
drei Architekt*innen des
Atelier Bow-Wow - in der
Liveschaltung zwischen Tokio und München, dass der
öffentliche Raum meistens
zweckgebunden ist. Diesem
verwertungslogischen Imperativ entzieht sich der
unvollendete, jedoch ästhetisch in jeder Hinsicht
respektvoll und einfühlsam
inszenierte „Bridge Sprout“
radikal. Vielleicht interessieren sich die Architekten auch deshalb besonders
dafür wie sich ihr „Brücken-Sproß" entwickelt. Ob
er explizit als Intervention gegen die oben genannten
neoliberalen Strukturen im
Stadtraum gedacht ist bleibt
- wie die Brücke selbst - in
der Schwebe. Aber Sprossen
schießen bekanntlich in die
Höhe.
Text: Nan Mellinger
Editiert und „super-verfrecht“: Mirko Hecktor
WAS: Bridge Sprout Installation
WANN: 31. Juli 2020 - Ende
2021 / 24h geöffnet
WO: Isarufer an der Schwindinsel
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Vom Königsplatz bis zu den Pinakotheken: am Puls der Zeit
25 Museen, Ausstellungshäuser
und Kultureinrichtungen,
6 Hochschulen und zahlreiche Galerien.
Das ist das Kunstareal München.
Ein Erlebnis³ mitten in der Stadt.
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