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Brigitte Huck
Laudatio an Lisl Ponger
anlässlich der Verleihung des Goldenen Ehrenzeichens  der Stadt Wien
24.06.2004 im Wappensaal des Wiener Rathauses

If I could read her mind today, wenn ich  heute ihre  Gedanken lesen könnte, dann
sähe es in Lisl Pongers Kopf wahrscheinlich  so aus: ‚Irgendwie schon peinlich, so
eine Ehrung.  Da können Fluchtgedanken aufkommen . Wieso ein Verdienstzeichen,
ein  Goldenens  ?  Wie wird sich das  auf meiner  Mao Jacke machen ? Was ist
falsch  gelaufen  ? Gnade !’

Nun, das Leben erbarmungslos, in dem Fall aber ausnahmsweise gerecht. Deshalb
folgen nun ein paar Minuten  rückhaltlose,   ungenierte  Lobhudelei und
Betrachtungen, wieso es so weit kommen konnte.

Wenn die Frage nach den Dispositiven auftaucht und  nach den Schnittstellen,  von
Kunst und Film, von Kunst und Wissenschaft, von Kunst und politischem Aktivismus,
dann ist die Antwort: Lisl Ponger
Wenn die Suche nach den transdisziplinär arbeitenden KünstlerInnen beginnt, die ihr
bildnerisches Werk mit Ethnologie, Soziologie,  mit Kunstgeschichte und
Kolonialismusforschung verknüpfen, man findet: Lisl Ponger.  Wo
gesellschaftskritische Perspektiven , feministische   und migrantische Anliegen
verhandelt, wo Demokratisierungsprozesse gefordert werden, ist:  Lisl Ponger.

Die  Filmemacherin und Fotografin  gehört zu jenen bemerkenswerten Intellektuellen
dieses Landes, die stets  und in aller Deutlichkeit, mit geradezu sportlichem Elan
Stellung beziehen, sie ist eine wortgewaltige, geistreiche Kritikerin  politischer
Defizite und Mangelerscheinungen ,  und sie ist eine Künstlerin, für die  Diskurs  kein
schickes Schlagwort, sondern Notwendigkeit ist.

Daß bisweilen auch über diese Widerspenstigen, die  Unbequemen, die  schwer
Vermittelbaren  die höheren  Weihen des Kunstbetriebs hereinbrechen, beweist
folgende Geschichte:

Als im  Juli 2001 Globalisierungsgegner mit Pappschildern und Plastikschwertern
gegen den  G-8 Gipfel in Genua  ins  Feld zogen, hielt es Lisl Ponger nicht länger
daheim. Sie nahm ihre Kamera und machte sich  auf den Weg in eine von den
Ereignissen traumatisierte  Stadt.
Ihr Interesse galt jedoch weder der  Gewalt der Polizei  oder den sich neu
formierenden Allianzen  von  Autonomen und Katholiken, den Multitudes, wie
Antonio  Negri sie nannte,  noch galt sie den Verwüstungen in der  Stadt, den
Eskalationen im Moment ihres Geschehens. ’

Mit geradezu touristischem Blick ging sie durch die Strassen  und fand Spuren von
Absperrungen,  Graffitis,  verplombte Kanaldeckeln. ‚Die ganze Altstadt war  rot
markierte Sperrzone’, erzählt sie, ‚dort wohnten aber auch viele Migrantinnen, die
ohne Papiere die Zone nicht verlassen konnten. Es war also das größte
Anhaltegefängnis Europas zu dieser Zeit’. Auf der Suche nach Spuren, die den Orten
eingeschrieben sind, selbst noch lange nach den tatsächlichen Geschehnissen
stellte sie die entscheidende Frage: was ist dort, wo das Bild endet ?’

So entstanden  Aufnahmen,  Lichtjahre entfernt von den  ewig  gleichen
Demonstrationsfotos,  die  nichts anderes tun, als das Weltdeutungsmonopol der
Medien zu unterstützen. Lisl  Ponger sicherte  die Spuren  einer Logik der Macht und
verknüpfte sie zu einer Indizienkette des Verlusts.  Die Bilder des Verlassenen , des
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Versperrten,die Bilder der  bezeichneten,  der beschrifteten Stadt   waren ein
Versuch ,  den Ort wiederzugewinnen, von dem die Arbeit erzählte.  ‚Wo immer
Globalisierungsfunktionäre und ihre Gegner aufeinandertreffen’, so die Künstlerin,
gehen die Orte verloren. Die Städte und Demonstrationen sehen überall gleich aus,
völlig anonym, auch das scheint ein Ergebnis der  Globalisierung zu sein’.

Den Fotozyklus nennt Ponger  ‚Sommer in Italien, Genua,  August 2001’. Die
bescheidenen, zurückhaltenden Bilder fielen einer Gruppe von Leuten auf, die dabei
waren, die  traditionsreichste, wirkungsmächtigste   Kunstausstellung der Welt
zusammenzustellen: ,  Jeder Künstler, jede Künstlerin   unter der Sonne träumt von
einer  Einladung zu den 100 Tagen von Kassel .  Lisl Ponger ist 2002 dabei und
richtig besetzt in Okwui Enwezors  Ausstellungsmodell für transdisziplinäres Handeln
im globalen öffentlichen Raum.

Lisl Ponger kommt aus einer Familie von Fotografen , ihr Kinderzimmer ist die
Dunkelkammer . Die Affinität zum Medium bringt sie auf die Grafischen Lehr- und
Versuchsanstalt , Österreichs heimlichster Kunstakademie,  die immer  wieder große
Künstler  wie  Herrmann Nitsch, Heinz Cibulka  oder Rudolf Schwarzkogler
hervorgebracht hat. Im avantgardistischen Alternativemilieu der Wiener Aktionisten
entstehen auch  ihre ersten Arbeiten. Was sie damals, um 1970 herum, fotgrafierte, -
die Materialaktionen Otto Mühls oder die  Vietnamparty mit  Günter Brus im
legendären Perinetkeller - ist heute Kunstgeschichte .

Einer Kunstgeschichte  totalisierender Männerbünde allerdings,  wie sie sich vor der
Krise der Männlichkeit am Ende des Jahrhunderts dargestellt hat. Ponger zeigt  die
kleine, extrem hierarchisch  strukturierte Kunstszene von einst, in der  Frauen
Freundinnen, Modelle und im schlimmsten Fall cooles Aktionsmaterial waren.  Nie
hätte sie gewagt, ihre künstlerische Ambitionen zu  bekennen, und doch sind  gerade
diese Bilder die emanzipatorische Geste,  mit denen  Lisl Ponger  den künstlerischen
Austromachismo  abbeutelt  und  sich als eigenständiger, unabhängiger Faktor  in
einer Szene etabliert, die mit weiblichen Künstlern nicht  rechnete. Die Bilder
erscheinen 1990 unter dem bezeichnenden Titel ‚Doppleranarchie’ als Buch im
Falterverlag  und berühren  Zeitzeugen von damals und  Generationen, die nicht
dabei waren,  gleichermaßen.

1974 führt Lisl Ponger den Modus des Reisens in ihr Leben ein, und er bestimmt es
bis heute. Sie kann am besten arbeiten wenn sie  reist, und am besten nachdenken,
wenn sie sich bewegt.  Mit ihrem Mann, dem Künstler  Tim Sharp , verbringt sie  vier
Jahre in den Vereinigten Staaten, in  Südamerika, und vor allem in Mexiko, wo sich
die skurillsten Latinofantasien als Realität erweisen.  In der Freezone von Panama
kauft sie ihre erste  Super 8 Filmkamera und überredet  einen amerikanische
Soldaten,  Filmmaterial im Commissary zu besorgen. Zum Entwickeln schickt sie die
Filme nach Hause, und erhält dafür postwendend  gute väterliche Ratschläge : du
schwenkst zu schnell, Kind, war ein häufiger  Einwand.  Sie filmt intensiv, ohne
bestimmtes Ziel, läßt das Material liegen, um es vielleicht, später einmal, zu
bearbeiten. Der  Film  ‚Train of Recollection’  von 1988 etwa,  enthält  Material aus
Mexiko , die schöne Szene mit den Möbelpackern, die  riesige Kästen mit Spiegeln
tragen, in denen sich der Himmel spiegelt. .

Zurück in Wien begründeten die frühen, dem Strukturalismus verpflichteten
Konzeptfilme ihren Status als  profilierte Vertreterin  einer neuen Generation des
österreichischen Avantgardefilms. Die klassische Szene von  Kubelka bis  Kren, von
Peter Weibel bis Valie Export war bestenfalls als historische Erinnerung existent.
Ernst Schmidt junior ermunterte  und unterstützte  die jungen Filmer , schleppte sie
auf legendäre Filmreisen:  ‚Red und lies nicht soviel über Film, mach einen’, sagte er
zu Lisl  Ponger . Sie beginnt, die Dimensionen der Zeit und des Raums zu
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vermessen, jene der Welt und der Filmkader,  setzt das Stilmittel der Montage ein.
Die Film drehen  sich um Licht, Schatten,Rhythmus, Bewegung, Raum und Bildraum
.
Bald gelten die kurzen Super 8 Streifen als ‚plastische Spiele’ und ‚formale Essays’ .
Space Equals Time-Far Freaking Out’ ist der Titel ihres ersten Films von 1979, der
mit einer Trapeznummer im Zirkus beginnt, darauf folgten 1980, ausgehend vom
Licht Venedigs  ‚Exercise in Illusion’  und  ‚Lichtblitze’ mit Splittern, Übergängen vom
Sichtbaren zu völligem Schwarz,   und ‚The four corners of the world.’ der sich um
die Mythologien der Maya dreht und sie in einfache Zeichen übersetzt, in die
Konstruktion des filmischen Rahmens mit seinen Ecken und Rändern.

In den 90er Jahren rückt  Lisl Ponger vom strengen Formalismus des klassischen
Avantgardefilms ab, und  erschließt ihrer Arbeit eine neue Dimension , die heute
viele Kunstwerke prägt: die Dimension der Dokumentation, in ihrer konzeptionellen
Variante allerdings, und nicht zu verwechseln mit Reportage oder banalem
Voyeurismus.  Waren die ersten Filme  Pongers stumm, so kommt nun eine Tonspur
dazu, kam früher selbstgefilmtes zum Einsatz, so bedient sich die Künstlerin nun der
Found Footage, gefundenem Film-Material, das sie bei Freunden und Bekannten
aufspürt und aus den Untiefen der Flohmärkte  hebt. Wobei nicht verschwiegen
werden soll, dass Lisl Ponger eine Mitbegründerin des Wiener Flohmarkts ist, die ein
Tauchgang in die Puces dieser  Welt immer  noch begeistert.

Das Thema der  Filme, wie  Semiotic Ghosts von 1990,  der letzte ihrer Formalfilme,
oder Passagen von 1996,  - ist die Welt, die farbenprächtige, exotische Welt der
Reisenden. Westliche Touristen blicken auf fremde Völker, auf das Andere. Von
einer Kultur zur nächsten, von einem Kontinent zum anderen, von einem Schicksal,
von einem Aufbruch in den folgenden. Diese Bilder wären  nicht Kunst, hat Lisl
Ponger einmal gesagt, sie wären  Erinnerung. Es ginge ihr  eher darum, Bilder zu
finden als zu zu er-finden.

Der  Film ‚Deja vu’ von 1999 ist ein  Präparat aus gefundenen und neu geordneten
Bildern,   zu einer großen,  postkolonialen Erzählung  montiert. Es war ein geradzu
unwahrscheinlicher Zufall, als Ponger  auf dem Wiener Flohmarkt einen alten
Filmprojektor entdeckte.  Er thronte auf zwei Filmkisten.  Auf denen stand in ganz
kleiner Schrift eingeprägt: Weltreisen 1957-87. 60  Stunden Film. Das Lebenswerk
eines Ehepaars. ‚Ich bin fast in Ohnmacht gefallen vor Aufregung und Glück !’ erzählt
sie.

Aus dem Material  wird eine 20 minütige neue Erzählung, die aus touristischen
Souvenirs  die Geschichte politischer, ökonomischer und kultureller Aneignung  der
kolonialisierten Länder durch den Westen filtert. Auf der Tonspur werden Stimmen
gesammelt. Elf Sprecher erzählen  Geschichten, die neben den Bildern ablaufen.
Nicht alles ist verständlich, denn   es werden  Kreolsprachen ,  Nepali, Gujarati und
afrikanischen Sprachen eingesetzt.  Berichtet wird  von den vielfältigen Formen und
der historischen Gewalt  des Kolonialismus. Ponger hütet sich davor,  die Welt in
Gut und Böse einzuteilen und wird  nicht müde, zu betonen, daß sich das ‚Andere’ oft
nicht übersetzten läßt, daß es Unterschiede gibt, und daß diese Unterschiede gut
sind. Eine Haltung, die jedem Integrationsausschuß zu denken geben sollte.

Für die legendäre Arbeit ‚Fremdes Wien’  von 1991 verwendet sie Filmmaterial als
fotografisches Medium:  Auf einer  Weltreise durch Wien  filmt  sie  über 70
verschiedene Kulturen und Nationen. Beim phippinischen Gottesdienst im 2. Bezirk
ist sie dabei,  beim Neujahrsfest im Sikhtempel , im vierten Bezirk  liegt der Sudan
und Ghana, im 6. leben die Togo. Vietnamesische Hochzeiten,  taiwanesische
Tanzveranstaltungen, das Laubhüttenfest in der jüdischen Schule Beth Chabat, das
schwedische Lichterfest, polnische Pfadfinder, kroatische Sänger, armenische
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Popen, die am Grab von Franz Werfel der 40 Tagen des Mussadagh gedenken.
Einzelne Super 8 Kader  werden kopiert und vergrößert, das Ergebnis sind 70 x 70
cm große,  grobkörnige Bilder,  flüchtige Blicke auf Ereignisse, die gar  nicht so sehr
festgehalten werden, sondern  die Wahrnehmung von Zeit und ihre narrativen
Strukturen  vor Augen führen.

Erst kürzlich hat sich Lisl Ponger das Projekt neu vorgenommen, nicht zuletzt
angesichts rassistischer  Politik und verschärfter Asylrechte.  Der Film Phantom
fremdes Wien  dekonstruiert  die Bilder von damals, um den eigenen, postkolonialen
Blick  vor dem Hintergrund der aktuellen migrationspolitischen Debatten neu zu
bewerten. Der Titel bezieht sich auf Michel Leiris’ Buch Phantom Afrika, Tagebuch
einer Expedition von Dakar nach Djibouti 1931-33.  Der französische Ethnologe
dokumentiert darin den Anteil seiner Zunft am Kolonialismus und seine Beschreibung
bestätigt, dass sich  die Raubzüge der Völkerkundler  im Dienste der Wissenschaft
wenig von der  Ausbeutung der Arbeiter im Kapitalismus unterscheiden.

Ponger kommentiert die ambivalenten Gefühle , die beim  Heranzoomen an das
sogenannten Anderen aufkommen, durch den Filmschnitt und den Einsatz von Text,
den sie selbst spricht. Nicht zuletzt, um ein wenig Abstand zu gewinnen, von den
affirmativen Multi Kulti Gaffern. Es gehört zwar nicht in eine Laudatio, aber um nicht
enden wollende Mißverständnisse aufzuzeigen, sei der Begründung des Filmbeirats
zitiert, der  die Förderung einer Filmkopie  von Phantom Fremdes Wien ablehnte:
Durch das Voice Over, erging es schriftlich, würde  die Vielfalt der Kulturen gestört.
Mittlerweile   ist Phantom Fremdes Wien international nachgefragt,  wurde erfolgreich
im Wien Museum präsentiert, zur Diagonale  und zum internationalen Wettbewerb
der Filmfestivals von  Rotterdam und Marseille eingeladen.

Das Filmen und Fotografieren hat Lisl Ponger immer zeitlich getrennt betrieben,
wenn es sich auch um künstlerische Überlegungen zum selben Themenkomplex
handelt. Denn auch ihre Fotoarbeiten beschäftigen sich mit den Orten und der
Darstellung des Anderen und sie sind, wie Christian Kravagna schreibt, ‚eingebettet
in eine Subgeschichte künstlerischer Reflexion über die Visualisierung kultureller
Alterität. In dieser Subgeschichte fungieren KünstlerInnen als Historiker, Analytiker
und Kritiker der  exotisch- ethnographischen Bildproduktion’  In ‚Xenografische
Ansichten’ etwa  untersucht Ponger  die aktuelle Bedeutung anthropologischer
Darstellungen des 19.Jahrhunderts und die kulturell konstruierten Realitäten heute.
In der Königsdisziplin der  ‚Inszenierte Fotografie’  reklamiert sie sich selbst ins Bild,
ist Signifikat und Signifikant in einem,  inszeniert sich in vielfacher Verkleidung unter
akkumulierten  Rohstoffen, die, sagen wir,  die Alte Donau in Papua Neuguinea
verwandeln.  Es sind die Ready Mades des Lebens, die Trophäen des Alltags, mit
denen LislPonger ihre  Geschichten erzählt, ironisch-provokante Bilder über das
Wesen von kultureller und gesellschaftlicher  Identität

Wie sich der ökonomische Paradigmenwechsel von der sozialen Marktwirtschaft
zum Neoliberalismus auf die Gesellschaft auswirkt war Thema von Pongers Beitrag
für ‚Arbeitswelten’ , dem Billboardprojekt der Arbeiterkammer  in der Prinz
Eugenstrasse.‚Die große Schere’ befaßt sich mit dem Thema ‚Frauenarbeit’ und
reagierte auf den Umstand, daß Basisforderungen wie ‚gleicher Lohn für gleiche
Arbeit’ immer noch nicht durchgesetzt sind.  Auf einer Wäscheleine baumelten
weibliche Kleidungsstücke  als Signifikanten verschiedener Arbeitsidentitäten: Die
Uniformen der Airhostessen hängen neben Overall und Schlosserjacke,
Stubenmädchenschürzen neben den Arbeitskitteln und Kopftüchern der Putzfrauen.

Alles  kam aus Pongers Spezialfundus , ihrem persönlichem  Archiv,  einer Material-
und Ideensammlung zu den Kapiteln  Kolonialismus, Globalisierung  und Reisen. Die
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Recherchen für Film- und Fotoarbeit stützen sich immer wieder auf dieses
‚chaotische’ System von Büchern, Objekten, Textilien und Fotos.

Wie in vielen Werken  der Künstlerin,  spielte auch hier das Abwesende als latenter
Bestandteil des Bildes eine wichtige Rolle. Die Frauen selbst mußte man vergeblich
suchen, auf den Plakaten.  Wurden sie mit Jacques Lacans chauvinistischem ‚la
femme n’existe pas’ bereits ausreichend gereizt, so führte Lisl Ponger die weibliche
Abwesenheit auf ihre wirtschaftliche Marginalisierung zurück und tat es  mit jener
leisen Ironie,  die der Kritik Leichtigkeit und Würze verleihen,  und rückte die
Botschaft als konzentrierte Inszenierung ins Bild, deren visuelle Elemente spöttisch-
spitzfindige  Rhetorik  mit präziser,  klarer Form  verband.

In der Ausstellung ‚Place Myths, from gray to sunny’ präsentiert Lisl Ponger zur Zeit
in der Galerie Charim Fotos, die sie in  Damaskus, Kairo und Dakar aufgenommen
hat. Mit den konjunktiven Setzungen der Titel –  if I was Michel Leiris today, if I was
an Orientalist today, oder if I was Emil Nolde today, eignet sich Ponger westliche
Perspektiven an, um sich  exotischen Weltgegenden  differenziert anzunähern. Da
gibt es poetische Alltagsszenen, Ausgrabungsstätten, Bauwerke, die Masken der
edlen ‚Wilden’, wie sie in den Völkerkundemuseen lagern,  und von Emil Nolde
gemalt wurden. Ponger untersucht die Resonanzen und den Einfluß  der
sogenannten Primitiven, der Naturvölker  auf die  westliche bildenden Kunst der
Moderne,  sie fragt sich, wie sich westliche Künstler der ‚exotischen’ Umgebung
annähern und wie die Resultate dieser Annäherungen gelesen werden können.
Souverän, wie Lisl Ponger einmal ist, geht damit immer auch  ein beruhigendes
Ausmaß an Selbstironie einher.

Schließlich hatte sie als Künstlerin lange genug mit Zuordnungsproblemen zu
kämpfen. War man als Avantgardefilmer noch halbwegs kunstkompatibel, so  hatte
es  die Fotografie als Kunstkategorie lange schwer. Inzwischen sind  Screenings
und Ausstellungen in hochkarätigen   Austragungsorten an der Tagesordnung:  Das
Museum of Modern Art New York, das offenenKulturhaus Linz, die Fondacion Tapies
in Barcelona, die Anthology Film Archives, die Dakar Biennale, der  Salzburger
Kunstverein, das Haus der Kulturen der Welt in Berlin.

Endlich  soll  noch einmal darauf hingewiesen werden, daß das künstlerische
Aktionsfeld Lisl Pongers   nicht auf Museen und Galerien beschränkt ist und es nie
war.  Wenn sich auf der Bühne des  öffentlichen Stadtraums  politische und  sozialen
Verhältnissen abbilden, ist Lisl Ponger nicht weit. So hat sie viele Monate lang die
Donnerstagsspaziergänge und die Protestaktionen gegen die amtierende
österreichische Bundesregierung  dokumentiert.

Die politische Bedeutung einer Fotografie ergibt sich einerseits aus ihrer
ästhetischen Struktur, andererseits aus dem Kontext, in dem sie ihren Betrachter
erreicht.  Nimmt man sich beim Fotografieren das Feld des gesellschaftlichen
Zusammenlebens zum Thema, so erfordert das andere Produktionsweisen und
Lesarten, und läßt die Tatsache offensichtlich werden, daß die Repräsentation
ebenso Teil des politischen, wie des Kunstdiskurses ist

Das besondere an Lisl Ponger  ist der Umstand, daß es ihr gelingt, ihre
künstlerischen und politischen Anliegen zu verbinden, Systeme zu überschreiten und
keinen Unterschied zu  machen  zwischen der ästhetischen Absicht, die Welt zu
interpretieren, und der politischen,  sie zu verändern . Form folgt aus Inhalt.


