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Ausstellung

Hinter dem Kameraauge
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Kunsthalle Wien zeigt die Experimentalfilmerin und Fotografin Babette Mangolte.

Die 1941 in Frankreich geborene und seit 1970 in New York arbeitende

Babette Mangolte bezeichnet sich als Filmemacherin, die auch

fotografiert.

Nun transferiert sie beide Medien in eine genau getaktete

Soundinstallation, die im Überblick ihre filmischen Intentionen zeigt. Für

diese Art der konzeptuellen Retrospektive legt sie eine Dauer von etwa

sechs Stunden an, nicht um das Publikum so lange in der Kunsthalle zu

halten, eher um zu vermitteln, dass die Inhalte Raum und Zeit

wesentlich sind.

Es ist also immer nur ein Film zu einer beleuchteten Wand mit

Fotografien zu sehen, nur der hintere Teil mit anderen Installationen ist

jederzeit optisch erfassbar. Dort sind digitale Ausdrucke ihrer meist

analogen Fotografieserien auf einem Tisch; Besucher können also die

Sinne erweitern und zwei Formen von Information nutzen. Dabei wird

klar, dass an sich für jede Ausstellung viel Zeit nötig wäre, immer

mehr, als wir bereit sind zu investieren.

Weckt den Möglichkeitssinn

Der Titel der Personale "I = Eye" weist auf eine wichtige Spezialfrage,

nämlich welches Subjekt sich hinter dem Kameraauge aufhält.

Zusammen mit dem Publikum will Mangolte es möglich machen, auf

vielen Ebenen einen Rückblick auf die Kunstgeschichte abzurufen.

Dabei ist die Überschreitung von Grenzen in Moderne und

Postmoderne besonders wichtig, auch die Veränderung der Medien, sie

startet aber mit Gemälden von Jan van Eyck und Pieter Brueghel in

einer Diaschau. Die Aufbrüche in die Neuzeit werden kombiniert mit

Avantgardetheater und Tanz um den legendären John Cage.

In den 1970er Jahren setzte sich Mangolte hinter der Kamera für

wesentliche feministische Neupositionierungen ein. Ihre Generation floh

aus Frankreich vor der männlich dominierten Filmszene der "Nouvelle

Vague" nach New York, obwohl gerade Mangolte 1964 als erste Frau in

die von Louis Lumière gegründete "École National de la Photographie et

de la Cinématographie" aufgenommen wurde.

In New York versuchten die Künstlerinnen, eine neue Sprach- und
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Themenfindung zu etablieren. Die Wiener feministische Avantgarde tat

sich ab 1968 damit ebenso schwer wie die Amerikanerinnen. Heute

erinnern Mangoltes "Four Pieces by Morris" neben ihrem

Künstlerkollegen Robert Morris an Carolee Schneemann, die von der

Aktionistenszene in New York sonst ausgegrenzt blieb.

Die Künstlerin spricht trotz Retrospektive wenig von sich selbst, aber

dafür umso mehr vom Filmemachen. Die Dokumentation der

berühmten Tanzperformances von Yvonne Rainer inszeniert sie hier

neu in Varianten von Fotoformaten. 1975/76 arbeitete sie als

Kamerafrau für Chantal Akerman, um ihre heutige Hauptstrategie einer

Positionierung von "the spectator behind my camera’s perspective"

langsam zu entwickeln.

Wir sind in alle Vorgänge interaktiv einbezogen, können uns aber frei

positionieren und natürlich werden die meisten die Schau auch vor

Ablauf von sechs Stunden verlassen ohne jeden Film ganz gesehen zu

haben. Mangolte versucht zudem weder Hauptakteure hervorzuheben

noch Inhaltslinien zu schaffen, parallel zur Übertragung der

strukturalistischen Methode aus der Wissenschaft auf die

unhierarchische Neusichtung der Kunst, bleibt alles interpretierbar.

Soll heißen, auch trockene Theorie, die an den Wänden in Textblättern

mit angeboten wird und lebensnotwendige Umweltpolitik anspricht, wie

sie die Land-Art ab 1970 in Amerika vertreten hat, ist abgelöst durch

irritierende Taktung von Licht und Dunkel der ablaufenden Trilogien

ihrer Filme von 1975 bis 2007.

Nach jedem Film gibt es ein Zwischenspiel im Halbdunkel durch Sound-

Pieces, da ist etwa der Straßenlärm von New York oder Warschau zu

hören, wo eine ihrer Filmarbeiten im Atelier des verstorbenen Edward

Krasinski gedreht wurde. Auch er war ein mit formalen Reduktionen

agierender Konzeptualist. Oder es gibt nur Stimmen, Lesungen,

Geschrei.

Was uns diese Kinodramaturgie, am Rande zum Kunstgeschichte-

Lehrstück, mit Tanzfotos zur Wahrnehmungstheorie vermittelt, ist die

Möglichkeit eines Denkens mit dem Körper, weg von der oft

hierarchischen, männlich dominierten Logik. Vielleicht bietet sie eine

Erklärung des "Möglichkeitssinns" (Robert Musil) mitten in einer Phase

voll Hysteriekitsch alltäglicher Mediennutzung.


