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Ausstellungskritik

Im Bild sein
Von Manisha Jothady

Fotografien als Werkstoff: Peter Piller und Anita Witek im Kunsthaus Wien.

Er liebe Aufnahmen, auf denen nichts fehle und gleichzeitig nichts da

sei, sagte Peter Piller einmal. So schauen wir zunächst auf

Schwarzweiß-Prints, die lediglich öde Wiesen zeigen. Bilder, so wird oft

gesagt, erzählen mehr als tausend Worte. Diese tun es nicht. Der

Künstler hat die Aufnahmen deutschen Regionalzeitungen entnommen,

wo sie der Illustration von Artikeln über künftige Bauvorhaben dienten.

Vom Textumfeld isoliert, erscheinen sie jeglicher Bedeutung entleert.

Die Anordnung zur Serie wirkt angesichts dessen geradezu absurd.

In den vergangenen 20 Jahren hat der Künstler viele Printmedien nach

Gebrauchsfotografien durchforstet. Die Serie "In Löcher blicken" etwa,

in der sich Personen um offene Kanalschächte und Baugruben

gruppieren, ist aus akribischem Sichten, Selektieren, Sammeln und

Kategorisieren hervorgegangen. Ebenso jene Reihe, in der Pfeile im Bild

das Augenmerk auf einen bestimmten Vorfall lenken.

Luftaufnahmen

"Von Erde schöner" heißt seine wohl bekannteste Serie, die

Luftaufnahmen von Einfamilienhäusern zeigt. Das Material stammt von

einer Firma, die Deutschland zwischen 1979 und 1983 flächendeckend

überfliegen ließ, um die Fotografien an die stolzen Eigenheimbesitzer zu

verkaufen. Auch hier erweist sich Piller als Bilderforscher, dessen Blick

sich auf das Unspektakuläre konzentriert. Die rund 20.000 Bilder des

Archivs hat er nach Artverwandtschaften sortiert. So hängen aus den

Fenstern einiger Häuser rote Bettdecken, "Zungen" nennt Piller diese

Rubrik. Über Swimmingpools, Sandhaufen oder geparkte Autos bilden

sich weitere Ordnungsmuster heraus. Wir stehen vor einer

Phänomenologie der alltäglichen kleinen Dinge und können uns nicht

sattsehen. Pillers Arbeit mit Vorhandenem eröffnet eine medienreflexive

Dimension. Denn gerade im so kunstfernen fotografischen

Ausgangsmaterial werden Stereotype innerhalb der Produktion

massenhaft verbreiteter Bilderzeugnisse spürbar. So folgten etwa die

Covers einer DDR-Militärzeitschrift immer demselben Muster, indem sie

auf dem Titelbild stets ein Manöver, auf der Rückseite eine

Schauspielerin oder Tänzerin zu sehen gaben. Mit dem schlichten Titel

"Umschläge" hat Piller diese Serie versehen und führt uns damit einen

vielfach verbreiteten Bildtypus, das In-eins-Setzen von Machoritualen

und Sexyness, vor Augen.
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Für "Erscheinungen" griff der Künstler selbst zur Kamera. Aus dem

Sammler wird der Jäger. Sein Ziel: Lkw-Rückseiten, auf denen hübsche

Damen für Produkte werben, deren Markennamen der Künstler freilich

ausgeblendet hat im Gegensatz zu den Scharnieren der Ladetüren.

Übrig bleiben Sujets, die einer amateurhaften Variante der Popart

entsprungen scheinen. Doch nach ästhetischen Kriterien zu urteilen,

bietet sich bei Piller ohnehin nicht an. Stil ist keine Kategorie für einen,

der durch De- und Rekontextualisierung aus fast jedem Bild Potenzial

schöpft.

Anita Witeks Umgang mit vorhandenem Fotomaterial nimmt sich

dagegen handwerklich aus. Auch sie sammelt Abbildungen, vor allem

solche, die sich in Lifestyle- und Modemagazinen oder auf

Webeplakaten finden.

Löst Piller die Aufnahmen aus ihrem Gebrauchszusammenhang, so

entfernt Wittek die zentralen Objekte und Figuren der Bildvorlagen mit

Schere oder Stanleymesser. Übrig bleiben inhaltlich entkernte

Bildflächen, deren Versatzstücke die Künstlerin weiter bearbeitet,

indem sie einzelne Ausschnitte zu neuen, bühnenartigen Raumgebilden

schichtet und das Ergebnis dieses gleichermaßen skulpturalen

Vorgangs durch Abfotografieren wieder in die Zweidimensionale Fläche

des fotografischen Bildes bannt. Mit drei Serien begeistert die

Künstlerin im Kunsthaus Wien.

Ungemein wirkungsvoll vollzieht sie darin den Brückenschlag zwischen

Bildhauerei und Fotografie. Am liebsten würde man hineinsteigen in

diese Bildräume, deren diffus anmutenden Aufbau erkunden, die

visuellen Leerstellen mit dem eigenen Körper füllen. Und das kann man

auch: Plakate vorangegangener Kunsthaus-Ausstellungen hat Anita

Witek in eine begehbare Rauminstallation überführt. Wunderbar, auf

diese Weise im Bild zu sein!


