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Ausstellungskritik

Auf Identitätssuche
Von Christof Habres

Anlässlich seines 85. Geburtstags widmet die Albertina Arnulf Rainer eine

Retrospektive.

vom 02.09.2014, 16:27 Uhr Update: 02.09.2014, 17:01 Uhr

Es war die Bahn und nicht der Käfer. In

einem Radiointerview anlässlich der

Eröffnung der Retrospektive in der

Albertina räumt der Künstler Arnulf Rainer

mit einer Ente auf. Seit Jahrzehnten wird

eine Anekdote über Maria Lassnig und ihn

lanciert, die besagt, sie wären Anfang der

1950er Jahre von einem Tag auf den

anderen von Kärnten mit einem VW-Käfer

nach Paris gefahren, um zu sehen, welche

Strömungen in Frankreich gerade en

vogue waren und um vor Ort Künstler in

ihren Ateliers zu besuchen. Sie sind

gefahren, aber mit der Bahn. Was die

Geschichte auf jeden Fall zeigt, ist das

sehr nahe Verhältnis, das die beiden, für

die österreichische Kunstszene so

wichtigen Künstler zueinander gehabt

haben. Und es sind zwei Zeichnungen, die

nebeneinander in der Ausstellung platziert

sind, die die Vielschichtigkeit und Tiefe

dieser Beziehung dokumentieren: auf der

einen Seite das unglaublich feine, intime

Porträt von Maria Lassnig mit

surrealistischen Zügen aus dem Jahr 1947

und daneben ein dunkles, zerfahrenes

Selbstporträt mit dem Titel "Sterbender

Rainer" aus dem Jahr 1949.

Die Ausnahmeerscheinung
Im Dezember 2014 wird der in Baden geborene Arnulf Rainer 85 Jahre

alt. Er ist neben Maria Lassnig und Franz West jener Künstler aus

Österreich, der nach dem Zweiten Weltkrieg international am meisten

für Aufsehen gesorgt hat. Ein Künstler, der in unzähligen Museen und

Kunsthallen mit Einzelausstellungen vertreten war und auf eine globale

Sammlerklientel verweisen kann. Nichtsdestotrotz gab es gleichfalls

Perioden, in denen die Arbeiten Rainers, der nach ein paar Tagen seine

Studienplätze, sowohl den an der Hochschule für angewandte Kunst

als auch jenen an der Akademie der bildenden Kunst, hingeschmissen

Arnulf Rainer ist eine der

prägenden Gestalten der

österreichischen Gegenwartskunst:

"Schwarze Rinnen" (1974).
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hat, kaum auf Resonanz gestoßen sind. Gerade in den Jahren nach

seiner legendären Einzelausstellung im New Yorker Guggenheim

Museum war er im Kontext des globalen Kunstmarkts weniger zu

entdecken. Aber es zeichnet die Ausnahmeerscheinung Rainer aus,

dass er sich sukzessive den Platz in der Kunstgeschichte wieder

zurückerobert hat, der ihm gebührt.

Warum er ihm gebührt, verdeutlicht die Retrospektive in der Albertina

hervorragend: Das Kuratorenteam Antonia Hoerschelmann und Helmut

Friedel hat es glücklicherweise vermieden, die Präsentation der mehr als

150 Arbeiten in einer chronologischen Abfolge zu hängen. Es macht bei

Rainer, der zeit seines künstlerischen Schaffens auf der Suche nach

der Identität des Menschen und der Rolle des Künstlers und der Kunst

gewesen ist und bis heute ist, keinen Sinn, sein uvre nach

Jahreszahlen zu ordnen. Daher haben die Kuratoren Werkzyklen aus

verschiedenen Jahren gegenüber oder nebeneinander platziert, eine

Zugehensweise, die die Weiterentwicklung und künstlerischen

Fragestellungen von Rainer sehr gut zu dokumentieren versteht.

Dramaturgie der Spannung
Wenn etwa seine "Proportionen", Farbcollagen gefärbter Papiere aus

den frühen 1950er Jahren, gegenüber dem dunklen,

expressionistischen "Panorama berühmter Menschen" von 1967

präsentiert werden, entwickelt sich aus dieser Dramaturgie eine starke

Spannung. Oder wenn die Besucher aus einem Raum, den die

meditativen Kreuzformübermalungen beherrschen, vorbei an einer

Wand mit skulpturalen Totenmasken geleitet werden, bis sie sich

plötzlich in einem relativ engen Gang wiederfinden, in dem der 1982

entstandene "Hiroshima-Zyklus" gezeigt wird, dann vermittelt das eine

einzigartige Dramatik. Denn die Abfolge von Rainers Arbeiten geht

direkt an den Ursprung und Kern seiner künstlerischen Konzeption und

Auseinandersetzung: mit der nach der Suche der Identität des

Menschen.

Die Abfolge unterstreicht die Schwierigkeit bis Unmöglichkeit,

Identitäten zu finden. Sowohl individuelle als auch in einem breiteren

sozialen Umfeld. Denn Rainer schafft es mit expressiven Übermalungen

und Strichen, die an Schrecken kaum überbietbaren Fotografien aus

Hiroshima nach dem Abwurf der Atombombe noch zuzuspitzen und

damit die Frage aufzuwerfen: "Was ist der Mensch?" Eine absolut

sehenswerte Retrospektive, die der Kunst und dem Stellenwert Arnulf

Rainers gerecht wird.


