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Ausstellung

Kaviar für die Abstellkammer

Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Das Mumok präsentiert den heurigen Kapsch-Contemporary-Art-Preisträger Julian
Turner.

Nein, es geht nicht um den englischen Turner-Prize, sondern um Julian
Turner, der im zweistufigen Verfahren für den Kapsch Contemporary
Art Prize 2017 ausgewählt wurde. Dafür bekam er ein Preisgeld von
5000 Euro, aber vor allem eine Ausstellung und einen Katalog im
Mumok. Titel der Schau ist Teil seines Logos und insgesamt ebenso
irreführend wie sein Name: ein kreisrunder Button, der so tut, als ob
er Dosendeckel einer gängigen Kaviardosenmarke wäre. Zum
bildlichen Stör plus Punkten und türkiser Wasserimitation kommt im
Rand die Beschriftung in Gold - oben der Künstlername, seitlich in Rot
die Jahreszahl und unten der Titel der Ausstellung: "Warum nicht".

Reiner Scherzbold im Gefolge von Marcel Duchamps Readymades,
immer wieder neu befragt, ist Turner mit seinen Werken zwischen
Imitat und Fake aber nicht. Eigentlich ist der bastelnde
Konzeptkünstler ein Theoretiker, der über das Sammeln, Ausstellen
und die Museumspräsentation nachdenkt - und dies mit einer
doppelbödigen Installation im wörtlichen Sinn mit Modellen oder
Dreifachrahmen. Vor dem Eingang haben Besucher bereits den
Eindruck, dass einige Werkzeuge der Aufbaucrew liegen geblieben sind
- innen setzt es sich fort mit einer unklaren Ansammlung von
Displayformen, die eine Abstellkammer einbeziehen und mit der "Bar
de Bois" (Bar aus Holz) zugleich einen sozialen Raum im klassischen
White Cube schaffen -, die reine Kunst-Präsentationsform wird somit
abserviert.

Die Besucher befinden sich mitten in einem chaotischen Bildgefüge. Es
ist ein Ort mit Andeutungen eines öffentlichen Platzes, konkret
Bahnhof und es führen Objektwege nach Venedig, Ort der Biennalen
und im letzten Jahr wieder viel diskutierter Treffpunkt nationaler
Leistungsschauen. Turners Exkursion nach Venedig galt weniger der
Kunst als dem abwegigen Aspekt hinter solchen Großereignissen.

Gegen Kunstsnobismus

Das Schiffsheck des wichtigsten Fortbewegungsmittels in Venedig
Richtung Giardini, von einem Vaporetto, hat Turner akribisch
nachgebaut, liebevoll bemalt. Souvenirs anderer Art - Markusdom und
Seufzerbrücke - bleiben jedoch aus - der Blick fällt auf "Nicht-Orte"
(Marc Augé prägte 1992 diesen Begriff) in der Lagunenstadt, einziger
Verweis auf die Großausstellung ist der Band des Magazins
"Kunstforum international" über die Biennale 2017. Ein Film läuft auf
einem Tablet in einem Regal, er zeigt eine Bootsfahrt durch
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abgeschiedene Gebiete und Kanäle ohne typische Sehenswürdigkeiten.
"Geplante Imperfektion" sei ihm wichtig, meint Turner, allerdings sind
seine gebastelten Displays nicht so unauffällig wie sie scheinen. Auch
das Miniaturmodell des großen Turnerpreises, hier mit nur zehn Euro
dotiert, wird deutlich ironisches Statement gegen den Kunstsnobismus.

Baustellenplanen daneben könnten die alte Vorhangmetapher der
Kunstgeschichte zitieren, aber es gibt auch eine Memoria für
herumstehende oder vergessene Gegenstände in Ausstellungen, die
als Art Bauklötze schließlich doch in Ausstellungen wie Harald
Szeemanns documenta V (1972) landeten. Das interessiert Turner mit
Material und täuschend echten Oberflächen, zum Beispiel einer Mauer
oder von Leberkäse, kombiniert mit einer Rose. In seinem
Postminimalismus kommt ein Gefühl des Absurden auf - weil Malerei
als Täuschung von Realem einen Schuh meint oder das Foto der Mauer
plötzlich Bezüge zu Thomas Schütte oder Rene Magritte aufkommen
lässt. Dass der Vergleich auch hinkt, wird im Katalog besprochen, der
übrigens "Lösungen" betitelt ist statt "Mehr nicht". Turner macht in
sein Thema passend, was zuerst (scheinbar) nicht passt und so wird
der Alltagsgegenstand an die Kunst angepasst und nicht mehr zum
Kunstobjekt erklärt, sondern eben neu gebaut.

So betreibt er Kunstdoping, und seine Ironie der Ummünzung hat
bekannte Jurymitglieder wie Achim Hochdörfer, Eva Kernbauer und
Sylvia Liska nach Vorschlägen von Stella Rollig, Jasper Sharp und
Bettina Steinbrügge offenbar von seiner Präsentationsform ohne
Hierarchien überzeugt. Die Holzbar sollte also betreten und darin über
kollaboratives Ausstellungmachen nachgedacht werden.


