
14.4.2015 Wiener Zeitung Online

http://www.wienerzeitung.at/_em_cms/globals/print.php?em_ssc=LCwsLA==&em_cnt=742215&em_loc=371&em_ref=/nachrichten/kultur/kunst/&em_ivw=Re… 1/2

Ausstellungskritik

Im Bett liegen und staunen
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Die Kunsthalle Krems präsentiert die Ausstellung "Pipilotti Rist. Komm Schatz, wir

stellen die Medien um..."

vom 23.03.2015, 16:47 Uhr Update: 23.03.2015, 17:00 Uhr

Sie will mit ihren Videoinstallationen nicht

nur Kunsträume verwandeln, sondern vor

allem unsere Fantasiewelten anregen, zur

inneren aber auch die äußere Welt

verändern und nicht zuletzt auch das

Wesen des verwendeten Mediums selbst

überdenken: Pipilotti Rist begleitet kein

geringer Anspruch, seit die 1962 in Grabs

in der Schweiz geborene Video- und

Objektkünstlerin in den 80er Jahren an der

Angewandten in Wien studierte, um sich

dann in Basel an der Schule für Design

ganz der audiovisuellen Kommunikation zu

widmen. 1986 änderte sie ihren Namen

Elisabeth Charlotte auf Pipilotti, angeregt

von ihrem Kosenamen Lotti und Astrid

Lindgrens fantasievolle Kinderbuchheldin

Pipi Langstrumpf.

Der Besucher als Voyeur
Anfangs sind Fernsehen und Bildstörung

(also Einkanalvideos und die Blickregime der Medien in Bezug auf

Weiblichkeit oder Pornografie) ihre Themen, das Scheitern spielt mit in

"(Entlastungen) Pipilottis Fehler" von 1988. Verquickt wird der

durchbrochene Ablauf ohne lineare Handlung allerdings mit

egozentrischer Abwandlung des poetischen Liedtitels von John

Lennon: "I’m Not The Girl Who Misses Much", was neben der

Kombination von Lichtraum und Musik ihre Begeisterung für das

gemeinsame Schaffen des Popstars mit Yoko Ono beschreibt. Pipilotti

Rist spielte in einer Band und begann 1995 eine enge Kooperation mit

dem Musiker Anders Guggisberg, der auch ihr prämiertes

Doppelkanalvideo "Ever Is Over All" von 1997 mitproduzierte.

Neben der Kombination von Objekten, die sie mit Videofilmen ausfüllt

und 1992 in einem Kinderbettchen liegend als "Pickelporno" tituliert, ist

das Hineinblicken in Taschen, Kugeln und Muscheln gefordert. So

werden die Besucher zu Voyeuren gemacht und fragile Mobiles oder

Vorhänge durch Überspielung mit punktgenau leuchtendem Video

verändert. Der aktionistische Ablauf mit ironischem Unterton in "Ever Is

Pipilotti Rist schafft

augenzwinkernd Lichträume an der

Kitschgrenze.
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Over All" brachte Rist den "Premio 2000" der Biennale von Venedig.

1993 war diese Arbeit in der Wiener Kunsthalle in einer anderen

Montage zu sehen, diesmal sind die Blüten am Ende eines Stabes in

gelbroten Lichtern zur blaugrünen Straße und auch zum Kleid der

Akteurin ein ruhiges und doch überlappendes Gegengewicht. Mit dem

Blütenstab samt Metallkern als Waffe schlägt die beschwingt

schreitende Frau lachend mehrere Autoscheiben parkender Autos ein -

eine Polizistin lacht mit, die Absurdität einer dionysischen Gegenwelt

zur Vernunft trifft sich mit hunderten Interpretationsmöglichkeiten, die

von der Künstlerin offen gelassen werden.

So wie die Betrachter sich in Betten legen dürfen (gleich im

Oberlichtsaal, um an der Decke die ehedem für einen Kirchenraum

geschaffene Videoinstallation "Homo Sapiens Sapiens" von 2003

ruhend auf die Sinne wirken zu lassen), laden in anderen Situationen

Sitzpolster oder grasartige Hochflorteppiche zum Verweilen ein. Dabei

fällt dann zweierlei auf: Die Präzision der Montagen und die

Abstimmung der formalen wie farblichen Kombinationen und

Übergänge ist enorm, geradezu perfektionistisch, die Sinnlichkeit wird

aber durch manche Körperpräsenz und durch die Größenverhältnisse

strapaziert, abgesehen davon, dass die Interpretationen als

Selbstfindung erfahren werden sollen. Die Auflösungen der Grenzen

zum eigenen Körper irritieren, egal ob man auf ein Kunstwerk steigt,

von ihm beleuchtet wird oder es wie in "Administrating Eternity" auf

Vorhängen durchqueren muss.

Der Witz in der Schönheit
Die Schönheit der einzelnen bewegten (Lichtraum-)Bilder führt, bei

allem Witz der im "Kremser Zimmer" mit Betten, Teppichen und Möbeln

verschmelzenden Werke, unweigerlich zu einer Auseinandersetzung mit

ernsten Fragen an unsere Kultur. Dabei sind die absichtlich

durchbrochenen Ränder zum Kitsch, der wie Abfall unter die Oberfläche

des Meeres oder der Donau gekippt und wieder nach oben

geschwemmt wird in "Sip In My Ocean", ganz nahe den Aussagen des

Kulturphilosophen Vilém Flusser. Man könnte auch viel kritisches

Potenzial finden, wie die Isolation des Einzelnen kontra

"Gemeinschaftskörper" in imaginären wie auch musealen Räumen. Der

Untertitel "Komm Schatz, wir stellen die Medien um & fangen nochmals

von vorne an" unterstreicht die Ambivalenzen der Aussage einer

weltbekannten Künstlerin: Vielschichtiger Geist kommt aus der Kunst.


