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Ausstellungskritik

Krisen als Machtinstrument
Von Christof Habres

Der Kunstraum Niederösterreich versucht, die Krise zu bewältigen.

Krisen sind sehr treu. Sie sind beständig und verlassen einen nicht

sofort, wenn eine Neue am Horizont erscheint. Sie machen aber auch

Angst. Denn vermeintlich ausweglose Situationen bergen immer das

Moment einer ungewollten Veränderung in sich. Veränderungen, die oft

mit Verzicht einhergehen, und die es mit sich bringen, Besitzstand mit

jemanden teilen oder sogenannte wohlerworbene Rechte aufgeben zu

müssen. Alles in allem sind Krisen ein unmöglicher Zustand. Niemand

kann sie freiwillig willkommen heißen, niemand profitiert davon. Will

man meinen.

Wirklich niemand? Der Kunstraum Niederösterreich hat sich mit der

Ausstellung "Crisis as Ideology" auf die Suche nach den

Krisengewinnern gemacht. Wem nutzen Krisen? Und was steckt

dahinter, dass von politischer sowie wirtschaftlicher Seite permanent

Krisen heraufbeschworen werden?

Das Kuratorenteam Anamarija Batista und Dejan Kaludjerović hat acht

Künstlerinnen und Künstler eingeladen, dem Schlagwort Krise auf den

Grund zu gehen. Das vielfältige Ergebnis wird in Form von Videos,

Installationen und kleinen Skulpturen präsentiert und hat

angenehmerweise einen großteils spielerischen, poetischen und

ironischen Grundton.

Als ob sich die Teilnehmer Miklos Erhardt, Marianne Flotron, Anna

Hofbauer, Vlatka Horvat, Dejan Kaludjerović, Ferhat Özgür, Markus

Proschek und Stefanos Tsivopoulos gedacht hätten, tagtäglich Krisen

zu bewältigen fällt den Menschen ohnehin schon schwer, da müssen sie

nicht auch in ihrer Freizeit eine theoretisierende Ausstellung bewältigen.

Bewältigungsstrategien

Wobei der Fingerzeig in der Installation "Mikado" von Dejan

Kaludjerović schon vorkommt. Die Toninstallation beruht auf Interviews

mit Kindern im Volksschulalter. Kaludjerović hat ihnen Fragen zu

aktuellen Themen aus Politik und Gesellschaft gestellt. Die Antworten

darauf lassen ahnen, dass sie gelehrsame Schüler ihrer Eltern sind -

der erhobene Finger der Erziehungsberechtigten schwingt bei vielen

Antworten deutlich mit. Was mit derart stromlinienförmig erzogenen

Menschen im späteren Leben passieren kann, zeigt die Arbeit "Work"

von Marianne Flotron. Sie hat versucht, Mitarbeiter eines
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niederländischen Versicherungsunternehmens dazu zu motivieren, ihr

Arbeitsleben nachzuspielen. Es hat nicht funktioniert, denn die

Angestellten waren dermaßen gehemmt und eingeschüchtert, dass sie

nichts "falsch" machen wollten. Im Gegenteil. Sie unterwarfen sich noch

stärker der Unternehmenshierarchie.

Keine Hierarchien gibt es hingegen im beeindruckenden Video "We are

the Builders" von Ferhat Özgür. Beim zehnköpfigen Bautrupp, der in

Ankara Gebäude und Straßen fertigstellt, verbindet eher Solidarität

zueinander. Keiner von ihnen ist angestellt, keiner versichert, sie

verdienen durchschnittlich fünf Euro pro Tag. Und wenn eine Baustelle

abgeschlossen ist, dann tingeln sie gemeinsam zur nächsten. Jedoch

nur im Sommer. Im Winter müssen sie sich andere Jobs suchen. Sie

haben keine Chance dieser andauernden Krisensituation zu

entkommen. Diese Situation am Rande der Gesellschaft verdeutlicht

hervorragend die Installation "Peripheral Awarness" von Vlatka Horvat.

Sie arrangiert bewegbare Gegenstände am Rand eines Tisches. Die

Dinge könnten auch in die Mitte des Tisches (in die Mitte der

Gesellschaft) rollen, aber jeder Betrachter weiß - aus persönlicher

Erfahrung - genau, dass sie eher herunterfallen werden. Fast ein

Naturgesetz.

Mit der Ausstellung "Crisis as Ideology" gelingt es den Kuratoren

ausgezeichnet, eine komplexe Thematik intelligent wie facettenreich zu

dokumentieren und kurzweilig darzustellen.


