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Ausstellung

Subtile Identitätsfragen
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Kunsthalle Wien: Ken Lums neue Plakatintervention "Coming Soon" am Karlsplatz.

vom 04.06.2015, 15:42 Uhr Update: 04.06.2015, 16:21 Uhr

Ken Lum wurde 1956 als Sohn

chinesischer Einwanderer in Vancouver,

Kanada, geboren und ist heute in

Philadelphia, USA, Professor für Design.

Als Beiträger vieler Biennalen gestaltete er

bereits die Nordwest-Passage am

Karlsplatz. 2000 platzierte er den

Schriftzug "There is no place like home"

auf die Fassade der Kunsthalle, im Auftrag

von "museum in progress". Gemeinsam

mit der Secession wurden damals die

Gebäudewände an einem der meist

befahrenen Plätze Wiens zur

künstlerischen Demonstration gegen die

schwarzblaue Regierung genutzt. In "Pi",

seiner unterirdischen Spiegelwand, macht

uns der Kanadier im Vorbeigehen mittels

Zählung auf die in Wien verzehrten

Schnitzel, die jung verliebten Paare genauso aufmerksam wie auf

Hungeropfer, Aidskranke und Kriegstote.

Grenze zur Werbung

Das Billboard neben der Kunsthalle unterscheidet sich auf den ersten

Blick nicht von Werbeplakaten, die Grenze zur Nichtkunst ist ein für

Ken Lum wichtiges Thema. So verwechselt mancher im Vorüberfahren

die Kunstäußerung vielleicht mit Werbung für ein chinesisches Produkt,

eine Kampagne für Mobilfunk oder einen Film. Hier wird locker

Konzeptkunst und Pop vermischt, der Künstler lässt aber jegliches

Aufkeimen von Utopien durch kritischen Blick des "Realos" als

Unsicherheitsfaktor zurück. Die moderne Kleinfamilie auf dem Bild ist

multikulturell und tritt nicht als gestrige Wunschvorstellung einiger

hiesiger Parteien auf, sondern weist mit "Coming soon" in englischen

wie chinesischen Schriftzügen auf eine Möglichkeitsform in der Zukunft

hin.

Ein Bild als Zukunftsansage beinhaltet immer auch den Wink zurück in

die Kunstgeschichte - klar, träumte doch die klassische Moderne im

eurozentristischen Westen noch vom ungehinderten interkulturellen

Austausch. Das demokratische Gleichheitsprinzip wurde durch nicht

Die moderne Kleinfamilie: strahlend

und multikulturell. Ken Lum

"Coming Soon", 2015.
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vereinbare soziale Realitäten der letzten Jahrzehnte abrupt gestoppt.

Englische und chinesische Sprache auf einem Board stimmt aber

weiters die Kritik des Künstlers an hierarchischen Machtstrukturen an.

Kanada war bislang offener in seiner Einwanderungspolitik als

Österreich, die Ankündigung "Coming soon" ist keine Drohung, könnte

als bloße politische Rhetorik aber auch unerfüllbares Versprechen sein.

Landsmann Jeff Wall nennt die Geste seines Kollegen "Sentiment of

Transnationalism". Heimat ist nirgendwo gilt besonders für den

hässlichen Verkehrsknotenpunkt des aufgeschütteten Karlsplatz-

Gipfels als Aufstellungsort. Vom Auto aus bei Rot an der Ampel

hinterfragbar, gehen wenige zu Fuß daran vorbei. Das schnelle

Vorbeiziehen ist eine Anspielung an die nomadischen Prozesse, für

Künstler ein Hauptthema - reisen doch gerade sie mit ihren

Werkauftritten durch die ganze Welt. Der anhaltende Traum vom

kosmopolitischen privilegierten Städter wird konterkariert durch die

vielen Wanderarbeiter, die sich in ihrem Kommen und Gehen nicht

freiwillig, sondern aus wirtschaftlichen Gründen bewegen müssen.

Am ersten Aufstellungsort in Peking traf dieser Part der Geschichte des

Billboards zu und löste daher große Unsicherheit aus. Der kritische

Beitrag zur Kunst im öffentlichen Raum durch die Kunsthalle ist die

Wiederaufnahme nach vielen vorhergehenden Projekten in der Ära

Gerald Matts. Das passt zu "Destination Vienna", der seit 18. April.

laufenden Fortsetzung Nikolaus Schaffhausens zur früher erfolgreichen

Jahresausstellung "Lebt und arbeitet in Wien".


