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Nägel mit Köpfchen für die junge Kunst

08.09.2016 | 18:12 | Almuth Spiegler (Die Presse)

Einmal im Jahr machen rund 20 der wichtigsten Wiener Galerien gemeinsame Sache. Das

Programm Curated by garantiert internationale Kuratoren und Künstler sowie ein

Generalthema: „Meine Herkunft habe ich mir selbst ausgedacht“.

Diedrich Diederichsen, unser aller „Pop Theoretiker“, ist ja bekanntlich nicht dafür bekannt, dass er
es seinen Lesern und Zuhörern leicht machen würde. Wohl mit einem Hauch Sadismus haben die
Departure Damen der Wiener Wirtschaftsagentur also heuer, im neunten Jahr des Galerien
Strukturförderprogramms Curated by, den 19 erwählten Galeristinnen und Galeristen einen Essay
von Diederichsen als thematischen Leitfaden vorgesetzt. Der zumindest mit einem eingänglich
missverständlichen Titel gesegnet ist: „Meine Herkunft habe ich mir selbst ausgedacht“.

Dabei denkt der gemeine Mensch zurzeit wohl an Identitätsprobleme durch Migrationsbewegungen.
Diederichsen aber denkt, was man ihm im Kontext eines Galerienfestivals nicht verübeln sollte, an
junge Künstler. Auch die wären nämlich ziemlich zerrissen in ihrer Identitätsfindung. Schließlich
müssen sie verdrängen, dass sie an den Akademien meist immer noch von Meisterklassen Meistern
ausgebildet werden. Diesen „familiären, ödipalen, milieuspezifischen Hintergrund“ ihrer Karrieren, so
Diederichsen, leiten sie dann in andere Kanäle um: Daher die ganzen Referenzen, Zitate, Hommagen
in der Gegenwartskunst.

Zu bequem zum Vatermord

Mit dem traditionellen Vater  bzw. Muttermord haben es die jüngeren Künstler eben nicht so, worin
viele, so Diederichsen, ein Zeichen der fehlenden „vitalen Erneuerungskräfte der Kunst“ sähen. Die
Pubertät wird sozusagen übersprungen, was sich auch dadurch erklären lasse, dass laut einer Studie
der Wiener Kunst Akademie, wo Diederichsen unterrichtet, ein Drittel der Kunststudierenden schon
aus Künstlerfamilien stammt. Als Vorbild taugen diese Kumpel Eltern dann wenig. Dazu adoptiert die
Jugend sich lieber Wahlgroßeltern. Was zur derzeitigen Schwemme von Hommagen an Matisse, Klee,
Corbusier und sonstige Helden der Moderne in den Kunsthallen dieser Welt führt.

Klingt kompliziert, diese Herkunftsgeschichte. Muss einen auch nicht unbedingt interessieren, wenn
man kein Künstler oder Kurator ist. Es macht trotzdem Spaß, einmal im Jahr 20 Galerieräume in
Wien abzuklappern, als wären sie die ausschweifende Ausstellungsarchitektur nur einer einzigen,
riesigen Gruppenausstellung. Als wäre Wien Venedig bei der Biennale und man müsste im
Gassengeflecht Galerien Pavillons suchen. Ähnlich wie in Venedig scheren sich auch hier nicht alle
um das Generalthema, man hat hin und wieder sogar den Eindruck, dass nicht einmal alle Galeristen
den Diederichsen Essay gelesen haben. Dafür haben sie sich alle coole, international tätige Kuratoren
eingeladen, dafür gab es auch 9000 Euro Budget pro Galerie. Der Herkunftsbezug beschränkt sich
manchmal also ganz schlicht auf eine außerösterreichische Herkunft der Beteiligten, etwa in der
Galerie Hilger, die einen kubanischen Kurator junge kubanische Künstler zeigen lässt. Zentrale Arbeit
hier ist ein wunderschönes abstraktes Bild, das aus vielen Schuppen alter Wandfarbe besteht. Diana
Fonseca hat die abgeblätterte Farbe von Havannas Fassaden gesammelt und zu einer Art Palimpsest
in Schichten wieder zusammengeklebt. Ebenfalls aus Kuba kommt Diango Hernandez, der in
Mauroners Galerie eine historische Rede Fidel Castros an die Künstler in ein lustiges buntes
Würmchen Bild, sorry, in abstrakte Bildsprache übersetzt hat. Kurator Luigi Fassi, sonst beim
Steirischen Herbst tätig, ist aber auch eine der treffendsten Arbeiten überhaupt zum Thema zu
verdanken: Im Keller ist eine lange Reihe Nägel eingeschlagen. Erst, wenn man nähertritt, sieht
man: Es sind Nägel mit Köpfen. Philosophenköpfen aus der westlichen Geistesgeschichte, von
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Sokrates bis Wittgenstein und vielleicht ja auch Diederichsen, das ist nicht so ganz klar. An diese
stechend scharfen Miniaturporträts des Turiner Künstlers Hilario Isola könnte man die ganze Kunst
hängen, die sich immer auf so vieles beziehen will, um sich abzusichern, sich höher zu hängen, sich
zu verankern. Müsste man sofort in Serie produzieren lassen, Grundausstattung des
Künstlerzimmers.

Die Hommage beginnt im Jugendzimmer

Der Grundausstattung des Jugendzimmers, der Urzelle der Hommage, widmet sich der Gastkurator
Dirk Schönberger, seines Zeichens eigentlich Kreativdirektor bei Adidas, in der Galerie Crone: Poster
und andere Fanartikel stammen in diesem Fall von Künstlern wie Kai Althoff, Elizabeth Peyton und
Andy Warhol. Ebenfalls nah am Thema, fast schon illustrativ dazu, hat sich US Kurator Chris Sharp in
der Galerie nächst St. Stephan gehalten: Seine Künstler mixen hier die Referenzen nur so zu
Identitäts Kleinodien. Die Malerei erinnert an die Fauves, an Matisse, an Paul Klee, die Keramiken an
Picasso, präkolumbianische, kosmonautische oder futuristische Vorläufer. Sehr poetisch, nahezu naiv
romantisch wirkt das manchmal. Am Ende steht ein Schaukelstuhl Monument von Juliette Blightman,
allerdings abgewandt vom Sonnenuntergangsbild á la Turner ihres Kollegen Lucas Arruda. Sie schaut
lieber aus dem verklebten Fenster nicht in den Hof.

www.Curated by, bis 15. Oktober in 19 Wiener Galerien. Di–Fr 11–18 Uhr, Sa 11–15 Uhr. Geführte
Touren unter www.curatedby.at. Heute, Freitag, 14–19 Uhr, findet in der Secession ein Symposium
zum Generalthema statt, Eintritt frei.
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