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Ausstellungskritik

Die Poesie der Singschule
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Musa zeigt die "Rauminstallation Quire" mit vierundzwanzig Vogelkäfigen von

Gabriele Rothemann.

Quire ist das altenglische Wort für Chor.

Der Vogelchor, den Gabriele Rothemann,

Konzeptkünstlerin und Professorin für

Fotografie an der Universität für

angewandte Kunst, im Musa zum

Zwitschern bringt, verwandelt den

sachlichen Raum in ein Paradies, das aber

nicht nur durch die Gitterstäbe und

teilbare wie symbolische Zahl 24 eine

nahezu barocke Geometrie vermittelt und

so auch an anhaltendes Domestizieren der

Natur erinnert.

Die komplexe Werkgruppe begann mit

einer Reise. In Süditalien sah die Künstlerin

Kanarienvögel in kleinen Vogelkäfigen auf

einem Markt, wie sie seit Jahrhunderten

auf der ganzen Welt angeboten, dem

heutigen Tierschutz jedoch nicht mehr

gerecht werden. Sie notierte die

Beobachtung in einem ihrer kleinen, zarten

Aquarelle, die sie wie einen Bild- und

Ideenatlas für ihre komplexen Fotoarbeiten

und Rauminstallationen nützt.

Im Vorraum des Musa kombiniert sie eine

ganze Gruppe dieser kleinformatigen Blätter, die neben Notizen zu

Tieren auch das Scheitern gleichzeitig rudernder Menschen

thematisieren. Dazu hängen zwei vergrößerte Wellensittichspiegel im

Raum - im ersten der Kopf und Nacken des Vogels, im zweiten nur

Wellen.

Das Angenehme wird bedenklich

Als Betrachter gerät man dazwischen, das Angenehme wird bedenklich.

Erweiterte Fotografie und ein wenig Minimalismus in Sachen Objekte

zeigt auch eine große Reflexion über die interaktiven Situationen für

das Publikum. Rothemann macht den Narziss über die Symbolfigur für

den Künstler hinaus, im Zeitalter des "Selfie", ironisch zum Verwandten

Gabriele Rothemann inszeniert

Vögel im Käfig als Stellvertreter für

die Bühne des Menschlichen,

vom 28.02.2017, 16:19 Uhr Update: 28.02.2017, 17:17 Uhr



10.4.2017 Wiener Zeitung Online

http://www.wienerzeitung.at/_em_cms/globals/print.php?em_ssc=LCwsLA==&em_cnt=876656&em_loc=371&em_ref=/nachrichten/kultur/kunst/&em_ivw=Re… 2/2

URL: http://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/kunst/876656_Die-Poesie-der-Singschule.html

© 2017 Wiener Zeitung

der Tiere; das ist auch aktualisierte Prähistorie.

Nach der Italienreise nahm sie in Wien Kontakt zu einem der letzten

Kanarienvögelzüchter auf und filmte akribisch 24 verschiedene Vögel,

die in alten kleinen Vogelkäfigen eine Art Singschule bilden. Ein

besonderer "Sänger" wird ihnen beigestellt, von dem die anderen

lernen. Jene Kanarienvögel, die differenzierte Töne bis zum Rollen

erreichen, werden für die Zucht verwendet, der Rest geht an private

Haushalte.

Sinnbilder der globalen Verunsicherung

In einer ersten Präsentation projizierte Rothemann die 24 Tonfilme

2009 an eine Wand in der Zacherlfabrik. Im gleichen Jahr entstand ein

Schwarzweißfoto, auf dem die Vogelkäfige wie ein Wohnblock in Art

sozialer Plattenbauten zu sechst in vier Reihen angeordnet sind:

"Vierundzwanzig Vogelkäfige" reduziert sich zwar auf den Sehsinn,

lässt aber die von der Künstlerin intendierten Inhalte in den

Vordergrund treten. Die tierischen Protagonisten sind "Stellvertreter

für die große Bühne des Menschlichen" schreibt der Kunsthistoriker

Sebastian Schütze in seinem intensiven Begleittext.

Die orchestrale Versuchsanordnung der 24 Videos und Tonspuren im

Hauptraum ist der Höhepunkt des "Quire"-Konzepts, das mittels

Monitore auf eigens gestalteten Metallsockeln in verschiedenen Höhen

spannend zum Ausdruck bringt, was schon Mozart ambivalent in seine

"Zauberflöte" integrierte. Der abgedunkelte Raum, die Reduktion auf

Schwarzweiß und die immer gleiche orthogonale Stellung des Käfigs,

sowie die von links nach rechts singend springenden Vögel im extrem

reduzierten Raum, werden zum Sinnbild unserer globalen

Verunsicherung. Eine Neue-Medien-Oper.


