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Ausstellungskritik

Ikonografie der Armut
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Die Kunsthalle am Karlsplatz zeigt eine Andrea-Büttner-Personale zu "Beggars

and iPhones".

Ein Rückblick auf eine Bettlerfigur des sozialkritischen Bildhauers Ernst

Barlach und auf alte Drucktechniken wie Radierung und Holzschnitt

lassen Expressives vermuten, doch die Welt der in 1972 in Stuttgart

geborene Andrea Büttner bringt mehr poetische Momente. Nach

Studien in Berlin und London war die Künstlerin bereits prominent in

der Tate Modern, der Whitechapel Gallery, an bekannten deutschen

Museen, bei Biennalen und der Documenta 13 vertreten.

Alltagsspurensuche

Selbst das Thema der großen männlichen Geste des abstrakten

Expressionismus wird von ihr in konzeptueller Weise kritisch in die

Gegenwart geholt. Das macht ihre Übertragung von fetten

Fingerspuren auf der Glasoberfläche ihres iPhones, die sie in

großformatige Radierungen umsetzt: Eine Alltagsspurensuche wird hier

in verinnerlichte statt expressive Elemente verwandelt.

Büttners Personale im Glaskubus der Kunsthalle am Karlsplatz ist

verborgen hinter einer Wand. Außen sieht man nur Abfälle des

Aufbaus, im White Cube sind neben den Druckgrafikserien "Beggars"

und "Phone Etchings" von 2015 als Installation auf Tischen nach alten

Vorbildern in einem Kloster gewebte Stoffe und getrocknete Moose zu

sehen. Eine schwarze Hand mit erhobenem Zeigefinger auf Gelb in

traditioneller Glastechnik verbindet religiöse Kunstfragen mit der

zufälligen Wisch-Malspur am iPhone. Die flach gepressten Fragmente

des "Moss Garden" korrespondieren mit einer "Slideshow from the

Whitehouse collection (mosses and field trips)" von 2014, die in 3D-

Technik für sich eine wissenschaftliche Geste darstellt, denn die

Oberflächen der Moose weiten sich fantastisch in - nur mit den Augen -

begehbare Wälder oder Unterwasserwelten aus. Zur Abwechslung sieht

man Forscher im Gras auf grünen Böden knien.

Sozialpolitische Statements

Auch wenn die beiden Druckgrafikserien durch den Wechsel von

schwarzem und weißem Hintergrund in monumentalen Formaten (für

diese Techniken) den Raum dominieren, verweist die Werkgruppe der

Moose auch auf sozialpolitische Statements mit zarter Klinge. Neben

der Poesie tun sich bei "niederen" Pflanzen Assoziationen auf die
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Spanne zwischen Reich und Arm oder den sozialen Brennpunkt

Migration auf; auch die "Beggars" könnten mit Zuständen am

Karlsplatz korrespondieren. Doch letztlich hält Büttner mit

vielschichtigen Ideen und Technikwechsel einen gewissen

Sicherheitsabstand von der Realwelt und macht uns lieber sehr subtil

auf Übersehenes aufmerksam. Auch das Wort "Schönheit" der kleinen

Dinge kann mit einer Recherche nach Randleisten mittelalterlicher

Buchmalerei verglichen werden.

So ist die Installation der Künstlerin vor allem auch ein Weg durch

wichtige Fragen der Kunsttheorie wie Geste, Präsentation, Natur und

Kunst, Kirche und Museum, Außen- und Innenwelt, Verschleierung.


