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MdM Salzburg widmet sich der
"Poesie der Veränderung"

Mit der Ausstellung "Poesie der Veränderung" widmet sich das Salzburger Museum der

Moderne (MdM) ab Samstag dem Thema Wandel.

Von Apa   /   22.04.2016 - 13:10

In Form von mehreren Installationen und Arbeiten aus den Bereichen Druckgrafik,

Fotografie, Malerei und Skulptur wird auf das poetische Potenzial verwiesen, das Künstler in

gesellschaftlichen, kulturellen und politischen Prozessen entdecken.

"In den präsentierten Werken reagieren Künstler auf Veränderungen, auf die

Umgestaltungen des eigenen Lebensraumes, auf Verschiebungen der eigenen Identität",

erklärte Museumsdirektorin Sabine Breitwieser am Freitag. "Wo lebt man? Wer ist man?

Wie wird man betrachtet?" Veränderung und Wandel werde momentan in allen Bereichen

diskutiert. "Das betrifft nicht nur die Flüchtlingsfrage. Die Gesellschaft, die ganze Welt,

verändert sich dramatisch. Veränderung ist per se der Kunst inhärent."

In der Ausstellung werden rund 60 Werke von rund dreißig Künstlern aus neun Ländern zu

sehen sein. Bedient haben sich die Kuratorinnen unter Leitung von Breitwieser aus den

Sammlungen des MdM: In der Ausstellung sind Werke aus eigenen Beständen und aus den

dem Museum anvertrauten Sammlungen - der Sammlung MAP, der Fotosammlung des

Bundes und der Sammlung der Generali Foundation - zu sehen.

Von der "Arizona Road" bis zum "Wiener Spaziergang"

Die bosnische Architektin Azra Aksamija widmet ihrer Arbeit "Arizona Road" etwa dem zur

Zeit des Jugoslawienkriegs größten Schwarzmarkt am Balkan, der damals die Versorgung

der Menschen gewährleistete und sich zur Stadt entwickelte. Ihre "Provokateurstange" aus

Stahl vereint Wegweiser und Verteilstation für Strom, Licht, Wasser und

Telekommunikation als Symbol für urbane (Not-)Infrastruktur. Der "Wiener Spaziergang"

von Günter Brus kann hingegen als eine Umwälzung durch eine Grenzüberschreitung

gelesen werden. Sein lebendes Bild endete am 5. Juli 1965 mit der Verhaftung des Künstlers.

Sozialkritisch zeigt sich Richard Kriesches Audio-Video-Installation "14 Minuten im Leben

von" aus 1977, die den Mangel an Veränderung in den Vordergrund rückt. Monotone

Industriearbeit wird anhand der immer gleichen Handgriffe einer Arbeiterin der Puch-

Fahrradfabrik gezeigt. Hans Holleins "Mobiles Büro" von 1969 kann aus einem Koffer

ausgepackt und aufgeblasen werden - eine Vorwegnahme unserer heutigen Arbeitswelt, wo

mit Laptop und Internet unabhängig vom Aufenthaltsort gearbeitet werden kann.

Das aktuellste Projekt wurde eigens für die Ausstellung entworfen. Der in New York lebende

deutsche Konzeptkünstler Hans Haacke hat seine Besucherbefragung "World Poll" für

Salzburg überarbeitet. Über sechs Monate können die Besucher der MdM-Ausstellung mit

iPads an der Befragung teilnehmen und 20 Fragen mit zum Teil tagespolitischem Inhalt

beantworten. Die Zwischenergebnisse werden wöchentlich präsentiert und zum Abschluss
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der Ausstellung von zwei Soziologen kommentiert. "Haacke hat das schon in den 1960er

Jahren gemacht und es zeigt gut, wie sich Kunst seit damals in ihren technologischen

Möglichkeiten verändert hat", erklärte Breitwieser.

Und noch ein Objekt steuert Haacke bei. Einen "Eistisch", an dem die Feuchtigkeit im Raum

an der Oberfläche gefriert. "Bei vielen Besuchern ist auch mehr Feuchtigkeit in der Luft. Der

Eistisch wird sich dadurch permanent verändern." Zu sehen sind weiters Werke von VALIE

EXPORT, Peter Weibel, Arnulf Rainer, Elke Krystufek, Dan Graham und Robin Hurst oder

Franz West, "Ich bin überzeugt, dass wir hier einen schöner Parkour zusammengestellt

haben", so Breitwieser abschließend.
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