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Peter Weibel

Freie Körper durch neue Medien
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

21er Haus im Quartier Belvedere zeigt eine Retrospektive von Medienrebell Peter

Weibel.

vom 20.10.2014, 16:51 Uhr Update: 21.10.2014, 08:10 Uhr

2015 wird das früh konzeptuelle, noch

früher neue Medien propagierende

Multitalent Peter Weibel 70 Jahre alt. Doch

die von Alfred Weidinger für das 21er Haus

konzipierte Schau zeigt keine

Altersspuren, auch wenn die für die

Präsentation notwendigen Filmapparate,

Tonbänder und Röhrenbildschirme in die

Jahre gekommen sind. Sie laufen im 21er

Haus nun wieder mit nach wie vor

brandaktuellem Material.

Das Feuer ist denn auch ein besonderer

Akteur in Weibels kritischem Denken - vom

brennenden Handschuh in "Kunst und

Revolution" (1968) bis zum neuesten

Video, in dem der Meister für die Kunst theoretisch und praktisch

durchs Feuer geht. Der Untertitel der Schau lautet: "Warnung! Diese

Ausstellung kann ihr Leben verändern". Das gilt eher den

festgeschriebenen Kunstgeschichten nach 1945, weniger für Besucher,

die interaktiv eingebunden werden. Sie dürfen die mit diagonal

eingestellten Seecontainern und Regalsystemen gestaltete Schau auch

taktil beschreiten, was ungewohnt sinnlich, aber nicht schockierend ist;

unberührt lässt es nicht, sind doch auch Singvögel und eine Schlange

Mitakteure.

Brennender Handschuh
In einer Reihe von Interviews mit seinem Kurator wird der "Wiener

Aktionismus" im Katalog in nicht unwesentlichen Punkten weiter

umgeschrieben.

Weibel ist nicht nur selten erwähnter Mitbegründer, Akteur und

Kameramann ab den ersten Stunden, er prägte auch den Begriff

"Wiener Aktionismus", frei nach Kurt Schwitters "Material-Aktionen".

Mit Otto Muehl veranstaltete er als "Institut für direkte Kunst" ab 1966

in der Avantgardegalerie nächst St. Stephan "Zock", nachdem beide

mit Hermann Nitsch in London zum "Destruction in Art Symposium"

geladen waren. Damals wurde der Begriff "Aktion" über "Happening"

und "Demonstration" gestellt, und damit sah Weibel seine Wortwahl

Körperpolitik: Das 21er Haus zeigt

erstmals das gesamte künstlerische

Werk von Peter Weibel. Im Bild:

"Polizei lügt", 1971.
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bestätigt. Als Verehrer der "Wiener Gruppe" hebt er vor allem Ernst

Jandl hervor, der nach einer "Lecture" in der Londoner Albert Hall die

dortige Avantgarde auf die Wiener Protagonisten aufmerksam gemacht

hatte.

Das "Dias"-Symposium war durch die Maxime der Dekonstruktion

kulturpolitische Ausgangsbasis für den 1945 in Odessa geborenen

Künstler, der das 1988 konzipierte konsumkritische "Rad des Realen"

für den Skulpturengarten des 21er Hauses wieder zum Drehen bringt.

Da für ihn brandaktuelles Engagement für die Kunst nötig ist, kommen

zu den bekannten frühen Medienarbeiten und experimentellen Filmen

wie "Fingerprint" 1968, den Straßenaktionen mit Valie Export als

"Expanded Cinema", und ab 1971 mit Susanne Widl, einige aktuelle

Installationen. Dabei, passend zum Seecontainer, "Festung Europa"

oder die 1975 am Papier konzipierte, aber erst hier verwirklichte

"Musikausstellung" mit in Beton gegossenen Instrumenten neben

Fotos von nationalsozialistischen Tätern und ihren Opfern im Bereich

der Musik. Dazu zwitschern Vogelpaare in Käfigen.

Im Jänner wird Weibel noch einmal mit seinem legendären "Hotel

Morphila Orchester" von 1978 (Loys Egg, Paul Braunsteiner und Didi

Kern) auftreten, davor gibt es eine Feuerperformance mit Willi Neuner.

Mit einem brennenden Handschuh und einer Rede gegen die Regierung

hatte er schon 1968 die nachwirkend skandalisierte Uni-Aktion "Kunst

und Revolution" neben Günter Brus, Oswald Wiener, Muehl und der für

Ton und Beleuchtung sorgenden Export bereichert. Im gleichen Jahr

fand in Melk die begehbare Schriftinstallation "Das Recht mit Füßen

treten" statt, die ebenfalls ins 21er Haus übertragen wurde.

In der Eingangshalle empfängt neben einer für den Künstler typischen

frühen Neonschrift, die durch Lichtwechsel Wortsilbenspiele ermöglicht,

eine VW-Käfer-Karosserie, auf der eine verkehrte Schildkröte "Die

Mechanik der Organismen - Organik der Maschinen" verkörpert.

Die Körperschrift nutzte Weibel für mediale Konstrukte und nicht im

Zuge der sexuellen Revolution. So tauschte er den narzisstischen

Körperkult der Aktionisten in seine Körperpolitik, damit Genderfragen

und die körperliche Befreiung durch technische Medien in den

Vordergrund traten. So gesehen wirkt Weibel heute nicht nur

konzeptueller, sondern auch emanzipierter, trotz paralleler

"Vulkanologie der Emotionen".


