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Felicitas Thun-Hohenstein

Position beziehen
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Biennalekuratorin Felicitas Thun-Hohenstein steht für politische und

emanzipatorische Konzepte - auch in der Galerie Charim.

"Material Traces" ist eine Themenausstellung, die auch erweitert für

eine Kunsthalle passen würde. Galeristin Miriam Charim hat dabei

zugestimmt, auch Künstlerinnen wie Janine Antoni und Lynda Benglis

für die Zeit der Schau in ihr Programm aufzunehmen, die sie sonst

nicht vertritt. Die Kuratorin ist nicht irgendjemand: Felicitas Thun-

Hohenstein wurde kürzlich von Minister Thomas Drozda zur

Kommissärin des österreichischen Beitrags für die 58. Biennale 2019 in

Venedig gekürt. Seitdem werden im Kunstbetrieb Wetten

abgeschlossen, wen sie auswählen wird (Bekanntgabe ist erst im Mai).

Offenes System bevorzugt
Jedoch ist bereits bei ihrer Vorstellung am 26. November zum Ausklang

der diesjährigen Biennale klar gesagt worden, dass sie einen

Anachronismus beenden wird und nach 124 Jahren die erste

Einzelpräsentation einer Künstlerin im österreichischen Pavillon plant.

Wie ihre wissenschaftliche Arbeit verrät, wird es eine sein, die sich

einem offenen System verschieben hat, also neben neuen Medien,

Objektkunst oder Fotografie auch Performerin ist. Damit ist schon viel

mehr bekannt als bei früheren Kommissären. Da Thun-Hohenstein sich

immer für politische und emanzipatorische Konzepte starkgemacht hat,

wie etwa bei der Biennale in Kairo von 2008 mit einer Dialogarbeit von

Dorit Margreiter und Roberta Lima ersichtlich, plant sie parallel zu

dieser Personale auch eine Ausstellung in Venedig und hofft, für diese

Sponsoren zu finden.

Sie beklagt zu Recht, dass im Lauf der letzten Jahrzehnte schon viele

der wichtigen Künstlerinnen-Positionen, die heute in ihrer Midlife-Career

angelangt sind, "verbraten" wurden, indem sie sich mit einem Drittel

oder Viertel des Pavillons neben anderen abmühen mussten. Dadurch

sei ihre Auswahlmöglichkeit gar nicht so groß. Eine Künstlerin ohne

Bezug zu Österreich wird es bei aller Kritik an den Nationalpavillons

nicht werden, da Thun-Hohenstein mit ihrer Entscheidung "positiv in

die Zukunft wirken will".

Umso spannender ist es, mit ihr in einer Ausstellung wie "Material

Traces" besondere Interessensbereiche auszuloten, die sich der
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erweiterten Ästhetik in der Gegenwartskunst widmen. Eine Ausstellung

über Pablo Picasso würde sie nicht kuratieren, doch bei einem Beitrag

für Cathrin Pichlers Personale für Antonin Artaud 2002 im Mumok ist

ihr dessen wichtige Körper-Position für die nachfolgende performative

Wende in den 1960er Jahren aufgefallen: "Das eine ergibt sich bei mir

aus dem anderen", so Thun-Hohenstein. Es folgte ihre Habilitation über

"Die Performanz und ihre räumlichen Bedingungen".

Im Fall der "Material Traces" führt ihre Lehre als Professorin an der

Akademie direkt zurück ins Ausstellungmachen, denn es handelt sich

um einige Künstlerinnen, die früher dort studierten. Junge Positionen

wie Barbara Hainz treffen auf deren Lehrergeneration wie Margreiter

oder Carola Dertnig. Daneben zählt wie bei den anderen ein binärer

Vorgang: Wie Medienkünstler Hans Weigand, der zum Holzschnitt

zurückfand, arbeiten auch Katharina Daschner oder Anja Manfredi oder

Barbara Kapusta eher im Bereich Performance oder Video, also

hauptsächlich in ephemeren Strukturen. Aber in den letzten fünf

Jahren haben sie eine Vorliebe für Materialien und alte Kulturtechniken

(wieder)entdeckt, was sie hier erstmals öffentlich zeigen. Gobelins,

Keramik, Holzschnitt oder Stickerei auf Leinwand behalten inhaltliche

Bezüge zum Medialen oder zur Körpergeste. Antonis "Umbilical" Löffel

verbindet Mutter und Tochter, aber auch Hand und Mund, Daschner

stickt im Kreuzstich Raumdispositionen auf schwarze Leinwand, die als

Storyboards ihre Räume für Performances vorgeben.

Generationenfragen
Von Dertnig werden in einer Performance in Tiflis Exilfragen verhandelt,

wobei die Metapher des Ariadnefadens ironisch ins Spiel kommt;

daneben zeigt sie erstmals Skulpturen, die aus Aluminiumrohren

geformt sind. Die weiß und schwarz bemalten Aluröhren erinnern an

Bauhausmöbel, sind aber nach der Feldenkreismethode vermessene

Körperlinien. Wichtig ist Thun-Hohenstein zudem die

Gegenüberstellung von Generationen neben Methoden, Material und

Geschlechterfragen. So begleitet die erotische Keramik Kris Lemsalus

aus Tallinn (Estland) Ingrid Wieners Reisewebstuhl vor Julian Göthes

Wandinstallation.

Er wandelt drei der vier Räume in eine "Comfort Zone" durch an grau

bemalten Wänden eingesetzte weiße Seilspannungen im "Track Focus",

einer Art Hintergrundschablone für Animationsfilme. Sie wirken wie

perspektivische Bühnenbilder oder Vertäfelungen eines Salon-

Ambientes. Zu Wieners unfertigem Gewebe am Webstuhl gibt es eine

Konzeptzeichnung, die jene Ähnlichkeit der Lochkartenmethode zur

Computerprogrammierung verrät. Dazu ist eine Komposition Thomas

Brinkmanns zu hören, die im Textilmuseum Euskirchen als "Zwei

Webstuhlvariationen für Ingrid Wiener" konzipiert wurde. Eine

Versammlung von Material, neuen Medien und sozialen Praktiken voll
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poetischer Mysterien lässt eine nicht marktkonforme Präsentation in

Venedig zu erwarten.


