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Ausstellungskritik

Unterminierte Autorschaft
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Die Albertina zeigt 100 Zeichnungen von Elaine Sturtevant in der neuen, Hans

Tietze gewidmeten Galerie.

vom 13.02.2015, 17:05 Uhr Update: 13.02.2015, 18:59 Uhr

Die Albertina hat im zweiten Stock nach

Teilung der zuvor labyrinthischen

Raumfluchten nun die letzten Räume des

Rundgangs für die Tietze Galleries for

Prints and Drawings abgetrennt. Der

Kunsthistoriker Hans Tietze (1880-1954)

hatte nicht nur die Struktur der

Bundesmuseen in Wien nach 1919

geschaffen, ihm ist es zu verdanken, dass

die Zeichnungen der Albertina nicht nach

Amerika gegeben wurden, was zwei Mal

angedacht war. Dem 1938 nach New York

emigrierten Vertreter einer "lebendigen

Kunstwissenschaft" ein spätes Denkmal zu

setzen, ist Teil einer kleinen Revision im

Ausrichtungskonzept der Albertina durch

ihren Direktor, Klaus Schröder, in deren

Folge die Pfeilerhalle ganz der Fotografie

gewidmet werden wird. Derzeit sind darin

noch die Bestände der Pop-Art zu sehen.

Die großen Hallen bleiben von den

Kunstgattungen her weiter durchmischt.

Geschlechtsneutrales Auftreten
Die Übernahme einer Schau von 100 Zeichnungen, die im uvre von

Elaine Sturtevant (1924- 2004) vorhanden sind, aus der

Nationalgalerie in Berlin und

dem modernen Museum in Frankfurt, passt zum derzeitigen

Schwerpunkt der Pop-Art in Wiener Museen.

Sturtevant verwirrt zuerst durch die Tatsache, dass sie

geschlechtsneutral nur mit Nachnamen und in mehreren Performances

als Mann auftrat, nämlich als Joseph Beuys, von dem sie erstaunlich

früh auch Zeichnungen und den "Fettstuhl" nachmachte. Seit 1959 in

New York im Umfeld der Pop-Artisten, stellte sie sofort klar: "I have

nothing to do with feminism." Transgender war damals allerdings noch

genauso wenig im Gespräch wie der zweite Begriff, dem sie später

zugeordnet wurde: die "Appropriation Art" der achtziger Jahre mit

Cindy Sherman oder Robert Longo.

Sturtevant inszenierte ihre

"Laughing Cat" im Stil Roy

Lichtensteins.

© Estate Sturtevant, Paris
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Die neben der Feministin Louise Bourgeois ebenso spät erst in den

letzten zehn Jahren mit Goldenen Bären, Karl-Schwitters-Preis und

Ausstellungen in allen wichtigen Museen geehrte Künstlerin setzte sich

mit der "Kunst der Wiederholung" auseinander. Wiederum verwirrend

brachte ihr das eine vorerst isolierte Stellung zwischen Pop und

Konzeptkunst ein, die wegen der kritisch-ironischen Note "Mega-Pop"

oder "Pop Surplus" genannt wurde.

Am Anfang stand das Einholen von Informationen technischer Natur

bei Andy Warhol und Jasper Johns: Siebe für den Druck von

Blumenbildern wurden ebenso übernommen wie die Wachstechnik von

Jasper Johns’ "Flags". Natürlich war es die Antikunst Marcel Duchamps,

die sie auf die Idee des wiedergefundenen Kunstwerks und seine

Improvisation wie beim Free-Jazz brachte, doch erfand sie damit das

Anti-Readymade und verhielt sich somit subversiv zu seiner

Transformation von Alltagsgegenständen.

Ihr provokanter Ausspruch: "The brutal truth is that it is not a copy"

(die grausame Wahrheit besteht darin, dass es keine Kopie ist) bezieht

sich vor allem auf die "Composite Drawings", in denen sie Warhol und

Lichtenstein oder zwei Motive von einem Künstler kombinierte und

damit auch oft Untertöne sexueller Konnotation bloßlegte, die in der

männerdominierten Kunstszene nicht gleich auffielen. Das

Unterminieren von Autorschaft und Original setzte aber auch die

Funktion des Marktes außer Kraft, so observierte sie die Funktion der

Galerie und Abhängigkeit des Publikums von Kunstgurus wie Beuys. Ihr

eigenes Alter Ego dabei zeigt sich in den lachenden Katzenzeichnungen

nach Comics, die bereits als Übernahme von George Herriman durch

Künstler wie Lichtenstein und Öyvind Fahlström ein Katz-und-Maus-

Spiel entwickeln.

Misstrauen der Kunstszene
Anfangs war die Kritik an ihrer Haltung sowie das Misstrauen und die

Missverständnisse der Kunstszene so groß, dass sie 1974-1984

pausierte. Finden statt Erfinden ist heute die normale Vorgangsweise

der jungen Generation, das Double und die Transgendergänge für

Performance selbstverständlich. Sturtevant nahm nach Appropriation-

Art in der letzten Phase ihres Lebens mit Videoarbeiten und

Storyboards ihre Arbeitsweise wieder auf und agierte als

amerikanischer Gangster John Dillinger, der schon für Beuys‘

Amerikakritik wichtig war. Die Aggression durch einen Streifen Grellrot

hinter den nicht mehr so radikal wirkenden Blättern zu verstärken, ist

da in der Albertina-Schau wenig hilfreich.


