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Artaker und Gleim: Sichtbar harmonisch

27.05.2015 | 16:23 | von Johanna Hofleitner (Die Presse  Schaufenster)

Das Vienna Gallery Weekend beginnt. Unter den vertretenen Künstlern findet sich mit

Anna Artaker und Meike S. Gleim auch ein eingespieltes Team.

Fernsehsendungen moderieren, Polit Performances veranstalten, Videos drehen,
Philosophiereferate halten, wissenschaftlich arbeiten, miteinander kochen: Es gibt wenig, was die
beiden Wiener Künstlerinnen Meike S. Gleim und Anna Artaker nicht schon gemeinsam gemacht
haben. Nicht immer, aber immer öfter machen sie auch gemeinsam Kunst. Dabei teilen sie ein
geradezu leidenschaftliches Interesse für die Schnittstelle von Kunst und Theorie. Jetzt etwa tourt
gerade ihr jüngstes gemeinsames Projekt „Atlas von Arkadien“ durch die Ausstellungshäuser,
aktuell macht es Station bei der Galerie Martin Janda. Anhand von Texttafeln, Bildteppichen,
Montagen, Collagen und Puzzles liefert dieses monumentale Work in progress anhand von
Fragmenten einer Sozialgeschichte der jüngeren Vergangenheit einen Bildkommentar zu Walter
Benjamins „Passagen Werk“.

Teamworkerprobt. „Wir kennen uns wirklich seit 20 Jahren“, stellt Meike S. Gleim anlässlich des
Interviews fest. „Dabei ist ,Atlas von Arkadien‘ nicht unser erstes gemeinsam realisiertes Projekt.“
Begegnet sind sie einander, erinnern sich die beiden, zum ersten Mal Mitte der 1990er an der Uni
Wien. Im Rahmen einer Philosophielehrveranstaltung über „Figuren der Männlichkeit“ hielten sie
gemeinsam ein Referat über die dissidente Feministin Camille Paglia. Von da an schlugen die
gebürtige Wienerin Anna Artaker und die aus Hamburg hierher übersiedelte Meike S. Gleim immer
wieder mehr oder weniger zufällig verwandte Pfade ein. So inskribierten beide, parallel zum
Philosophiestudium, an der Akademie der bildenden Künste. Artaker studierte, unterbrochen von
einem Paris Aufenthalt, in der Meisterklasse für Konzeptuelles der US Künstlerin Renée Green. S.
Gleim absolvierte ein Studium in der legendären Meisterklasse für Bildhauerei von Michelangelo
Pistoletto. Die Zeit an der Akademie war von einer Atmosphäre des Austausches bestimmt. So lud
Meike S. Gleim für ihre viel beachtete Diplomarbeit, die 2001 auch in der Secession gezeigt
wurde, Künstlerkolleginnen – darunter Anna Artaker, Anne Schneider, Ulrike Müllner, Wally
Salner, Heidrun Holzfeind – ein, „12 Gespräche über Sexualität“, die original um 1930 von
männlichen Surrealisten geführt worden sind, zu redigieren, nachzustellen und durch die
Geschlechterumkehr neu zu interpretieren.

Den Umgang mit Video lernten beide dann autodidaktisch, als sie im Rahmen des täglich im
Wiener Kabelfernsehen ausgestrahlten Privatsenders TIV – True Image Vision im Zweiwochentakt
eine Sendung gestalten konnten. „SM – Die Sendung mit der Moderatorin“ konterkarierte die
gängige TV Ästhetik samt ihrem Personenkult, indem sie ironisch den verstaubten Stil der
1970er Jahre wiederaufgriff: flaches Studio, ständig wechselnde Gesichter in immer denselben
Kleidern. Inspiriert von der „Sendung mit der Maus“ machte jede Sendung in Zusammenhang mit
aktuellen Themen Produktionsprozesse sichtbar. Für einen Modeschwerpunkt etwa wurde die
Herstellung eines Büstenhalters dokumentiert, der zugehörige Dreh fand im Triumph Werk statt.
2000 mobilisierte und politisierte der Regierungswechsel zu Schwarz Blau schließlich auch die
Kunststudenten: Unter dem Label „Get to attack“ fanden Performances, Aktionen und Demons
trationen statt, auch Institutionen wie die Secession oder das Museum in Progress zogen mit.

„Dieser Kontext hat uns beide sehr geprägt. Es gab dadurch so viele ähnliche Erfahrungen und
gemeinsame Erlebnisse“, sagt Anna Artaker. Ihr eigenes politisches Interesse war nicht zuletzt
ausschlaggebend dafür, dass sie nach Paris ging, um an der renommierten Universität Paris 8 die
Vorlesungen einflussreicher Gegenwartsphilosophen wie Ranciere, Badiou oder Bourdieu zu hören
und dort ihr Philosophiestudium abzuschließen. Dass die Weggefährtin, die sich mittlerweile ganz
auf die Philosophie konzentriert hatte, 2003 ebenfalls ein Paris Stipendium erhielt, war im
Nachhinein betrachtet ein Grundstein ihrer gemeinsamen aktuellen Kunstprojekte. „Wir haben uns
gegenseitig unterstützt und inspiriert. Dafür gab es einen Zeitplan, nach dem gearbeitet,
geschrieben, gekocht wurde“, sagt Artaker.
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„Passagen Werk“. Über die Arbeit am Barbaren Begriff stieß Gleim damals auf Walter Benjamin,
seinen Geschichtsbegriff und schlussendlich sein „Passagen Werk“. „Das hat auch für mich gut
gepasst“, sagt Artaker, „weil ich mich selbst mit Bildern beschäftigt habe, die ursprünglich im
Kontext von Geschichtsschreibung verwendet wurden.“ So entstand die Idee, künstlerisch darüber
zu arbeiten und aus dem „Passagen Werk“ ein Kunstprojekt zu machen. „Wir haben Benjamins
Methode der literarischen Montage rückübersetzt in die Bildmontage“, sagt Gleim. „Das
Interessante ist, dass es am Ende gar nicht um Bilder geht, sondern um Imaginationsbilder und
somit um eine Dekonstruktion des Bildbegriffs. Im Zentrum steht also ein dialektisches Bild, in
dem Gegenwart und Vergangenheit in einer Blitzsekunde aufeinandertreffen.“ Und sie setzt hinzu:
„Ohne Anna hätte ich mich wahrscheinlich nie wieder mit konkreten Bildobjekten beschäftigt.“
Umgekehrt versteht auch Artaker ihre künstlerische Arbeit als Recherche. „Die Kunst ist ebenso
eine Sprache, wie die Wissenschaft eine Sprache ist. Meine Arbeit ist eine Art Forschung, die
künstlerische Mittel einsetzt, um zu Ergebnissen zu kommen.“
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