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Ausstellung

Körper als Landschaft
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Galerie Ostlicht zeigt Fotografien des jungen chinesischen Shootingstars Ren

Hang.

vom 01.04.2015, 15:38 Uhr Update: 01.04.2015, 15:56 Uhr

Seine Farbfotoarbeiten sind beides

zugleich: provokant und hoch ästhetisch.

Ren Hang ist 1987 in der Provinz Jilin, in

Chang Chung geboren, lebt und arbeitet in

Peking und steigt eben zum neuen

Shootingstar der Kunstszene auf. Seine

bereits prämierten Arbeiten verbreiten sich

übers Netz wie ein Lauffeuer, denn sie

zeigen junge Menschen in teils extremen

Positionen, spielen aber genauso mit

klassischen Kompositionen wie der

romantischen Malerei der englischen

Präraffaeliten oder den Fotografien eines

Robert Mapplethorpe. Es ist sicher kein

Zufall, dass der junge Künstler auch

Lyriker ist und viele künstlerische

Fotobücher gestaltet, die meist vergriffen sind. Auch das Ostlicht hat

nun mit dem Leipziger Independent Verleger Calin Kruse in seiner

Publikationsreihe "dienacht" ein exklusives Posterfotobuch gestaltet.

Alle in der Schau gezeigten Farbfotografien können daraus einzeln

entnommen und als zweiseitig bedruckte Poster verwendet werden.

Sex und Natur
Die analogen Aufnahmen sind mit einer besonderen Genauigkeit

komponiert und inszeniert, oft blicken Gesichter aus verschlungenen

Handgesten oder durch Beine; Verrenkung zu Pyramiden, Dreiecken

und Kreisen machen Akte zu Ornamenten. Gestellt oder gelegt wird der

Mensch zur Skulptur oder gar zur Landschaft - es scheint, als ob die

Kamera immer noch dem Perspektograph Leonardo da Vincis

nahekommen will. Für seine Kunstgriffe zieht Ren Hang Modelle aus

seinem Freundeskreis heran, über den er wenig verrät, denn in China

ist sein freier Ansatz immer noch gefährdet und es werden auch Werke

zensuriert. Dabei wird nicht nur Freundschaft, Sexualität und

Einsamkeit vorgeführt, sondern auch der Bezug einer jungen

Generation zur Natur.

Aber die Anspielungen auf Homosexualität, nicht nur bei

aktionistischen Interaktionen zwischen Männern, auch Frauen, die

Frauen Rauch in den Mund blasen, sind wohl ein in China nach wie vor

Akte werden zu Ornamenten: Ren

Hang fotografiert Freunde, deren

Identität er schützt.
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heikles Terrain, galt die gleichgeschlechtliche Liebe doch bis 2001 dort

als Geisteskrankheit. Es ist gut vorstellbar, dass diese Fotografien in

China zum Teil immer noch aufregen, auch wenn das Skulpturenhafte

wie auch ornamentale Verflochtensein auf diese Körper ohnehin

entsexualisierende Wirkung hat. Oft geht die Staffelung der jungen

Körper sogar mit einer Auflösung in rein formale Abstraktionen über.

Manche Werke zeigen als unsicheren Gefühlspegel die melancholische

Isolation des Einzelnen passend zur weltweiten Jugendkultur, aber oft

verhandeln die Bildfindungen das ernste Thema Sehnsucht jedoch voll

hintergründigem Humor.

Die Landschaft seiner entblößten Hinterteile und Rücken ist so poetisch

wie der vermeintliche Sprung vor einer Mauer, auf der eine Frau steht -

aber auch ein ironischer Unterton macht sich bemerkbar. Rätselhaft

blickt der Kopf einer Frau aus dem blauen Wasser des Seerosenteichs.

Aktivität in Blicken, Gesten und oft tänzerisch, fast akrobatischen

Gebärden verbinden sich mit Schmetterlingsschwärmen,

Baumstämmen, Pythonschlangen, aber auch eines ins Bild tretenden

weißen Pfaus.

Verletzliche Tulpe
Die Tiere machen wie die Bewegungen, Blicke und die Elemente einen

Verweis auf die Seelenlage. Biegt sich eine Tulpe von der Scham bis zur

Brust einer Liegenden, ist das Thema Verletzlichkeit so hervorgehoben

wie in der Herzumrandung der Scham mit roter Farbe.

Manche ineinander verrenkte Possen berühren unangenehm, auch

wenn sie die Isolation des Einzelnen noch hervorheben. Der

aktionistische, im Gegensatz zum Durchkomponierten spontane

Umgang mit Körpersäften berührt Tabus und fordert heraus. Doch die

hohe Ästhetik lässt in den Bildserien jene einzelnen Momente am

Rande des Ekels schnell wieder verschwinden. Die Ambivalenz der

Wirkungen macht die eigentliche Faszination der künstlerischen Arbeit

von Ren Hang aus.


