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Ausstellung

Doktor der verirrten Zellen
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Die Albertina zeigt unter dem Titel "I never look away" 60 Selbstporträts von Jim

Dine.

Der 80-jährige Jim Dine will sich nicht

zuordnen lassen, gesteht aber, dass er

mit den Künstlern der Pop Art studierte,

befreundet war und Happenings

veranstaltete. Doch in der Methode sieht

er sein lebenslanges Interesse nicht bei

Dingen des Alltags oder deren beiläufiger

Ästhetik, die Roy Liechtenstein oder Andy

Warhol oder Claes Oldenburg gegen die

erhabenen Malereithemen der abstrakten

Expressionisten und die Minimal-Konzepte

auffahren ließen. Doch gibt Dine

unumwunden zu, dass die Tatsache, zur

Pop-Art gezählt zu werden, ihm in Hinsicht

auf seinen Bekanntheitsgrad nützte.

Bilder der Psychoanalyse

Eigentlich vertritt er die Meinung des Theoretikers Michel Fried, der

Minimal und Konzept förderte, dass man auf seinen Papierarbeiten nur

das sieht, was man sieht. Es soll keine Interpretation aufkommen -

wenn Titel vorhanden sind, geben sie Orte an, erläutern Beiwerk wie

Schürze oder Mütze, haben Seriennamen wie "Der Blick ins Dunkle" um

1984 und zuletzt "Dine mit 80 in Paris". Titel wie "Alter Reitersmann"

oder "Hard Times singend" sind für ihn losgelöste Sprache ohne viel

Bezug zur Darstellung. Denn Dine verfasst seit 1966 auch Lyrik und

sagt in seinem "Hirtenlied der Rache" von sich: "Ich bin ein Doktor von

verirrten Zellen..." Die Suche nach seinem Unbewussten sei nach

einigen Psychoanalysen wegen einer schwierigen Kindheit immer noch

Ansporn, aber vor allem ist es harte Arbeit vor dem Spiegel, immer

noch ein Kampf mit den Stiften. Mit den Selbstinszenierungen eines

Egon Schiele, aber auch davor Rembrandts sieht er keine Verbindung.

Dine zeigte nach zwei Jahren Zusammenarbeit mit der

Druckerwerkstätte Kurt Zeins in der Wiener Albertina schon 1989 seine

Freude am Umgang mit grafischen Techniken; damals ging es um eine

Serie seiner bekannten Bademäntel, kopflosen Stellvertretern des

Selbst, und um sein postmodernes Interesse an antiker Skulptur, die

er zuweilen in Verdoppelungen paraphrasierte. Neben dem Fine Arts
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Museum in Boston, das mit jedem Druckabzug die größte Schenkung

des Künstlers in Sachen Druckgrafik, zu vielen Porträts einer ersten

Frau Nancy besitzt, ist die Albertina mit 232 Selbstbildnissen, quer

durch sein künstlerisches Schaffen, nun sehr gut bedacht.

In der Schau "I never look away" wird eine Auswahl von 60 Arbeiten

auf Papier präsentiert. Es beginnt mit frühen Collagen über malerische

Überarbeitung von Grafik, Zeichnungen in Kohle, Pastell und Kreide,

allen Drucktechniken bis zur Fotografie. Dabei kommt auch Lackfarbe,

Acryl, Öl und Schleifpapier zum Einsatz. Seit seinem dritten Lebensjahr

beobachtet sich der Künstler selbst im Spiegel, und das Selbst als

Modell wie die Entscheidung für griffbereite Materialien scheint nach der

ersten Phase von 1958 bis etwa 1970 mit Collagen wie dem

"Damebrett" dabei einfach, aber es ist immer ein Kampf um realistische

Wiedergabe.

Einfangen der Veränderungen

Zu meist gleicher En-face-Haltung mit ernstem Blick kommt seit etwa

1978 das Bestreben, jede Veränderung, auch das Älterwerden,

einzufangen. Zuweilen gibt es Auslassungen von Augen und Mund,

eine Betonung des haarlosen Schädels oder es wird Bewegung durch

Singen wiedergegeben. Weiße Übermalungen von Druckgrafiken zeigen

seine Auseinandersetzung mit malerischen Momenten fast im

Widerpart zu Arnulf Rainer, den er in der Albertina 1989 kennenlernte.

Im Alter steigere sich die Meditation, sagt der Künstler, nur sei auch

das nicht als Konzept aufzufassen.

Wenn eine Kreidelithografie so einfach gelingt wie "Ich in Apetlon" 2016

in einer Druckwerkstatt im Burgenland, ist der Künstler erstaunt. Seine

frühe Verehrung der Expressionisten, insbesondere Edvard Munchs, ist

in Beispielen dieser Technik immer noch zu finden. Die beiläufigen

Fotografien zeigen den Künstler in seiner Umgebung zwischen seiner

Farm in Walla Walla bei Seattle und Paris, wo er wie in Göttingen und

hier seine Druckerwerkstätten hat. Mehrfache Beiträge für die

Documenta oder die Biennale in Venedig beweisen neben Dines

prominenten Museumsausstellungen, dass der Mann hinter dem

subjektiven Motiv immer künstlerische Spannung vermittelte und nach

wie vor introspektiv auf der Suche ist.


