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Biennale

Momente der Verführung
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Kommissär Yilmaz Dziewior ernennt Heimo Zobernig für die Biennale in Venedig

2015.

vom 17.09.2014, 17:01 Uhr

Wien. Man bricht nicht so leicht mit den

Traditionen in Österreich: Weiterhin

bestimmt ein Kommissär, der vom

Kunstminister ernannt wird, und nicht eine

Fachjury, wer den Pavillon in Venedig

bespielen darf. In diesem Jahr fiel die Wahl

von Josef Ostermayer im April auf den

scheidenden Direktor des Kunsthauses

Bregenz, Yilmaz Dziewior. Endlich kam der

spannungsreiche Moment der

Bekanntgabe für Mai 2015, und mit Heimo

Zobernig sprang ein Kandidat aus der

Kunsttorte, der allseits bekannt und seit

2000 einflussreicher Professor an der

Akademie ist, international geschätzt wird,

und die heikle Aufgabe sicher mit hoher

Ästhetik meistern wird.

Klare Wahl
Natürlich verrät er wenig darüber, wie er

die Architektur von 1934 mit einem aktuellen Konzept für unsere

Wahrnehmung als Kunsttheater inszenieren wird. Auch wie er die Frage

nationaler Leistungsschau vielleicht ironisieren wird. Dass er unsere

Augen, ja mehrere Sinne, verführen wird, ist anzunehmen, kritische

Eckpunkte werden auch sichtbar werden.

Es ist vorstellbar, dass er sämtliche Medien von Malerei und Skulptur

über Video bis zu Licht nützen wird. Auch die Geschichte der konkret-

konstruktiven Kunst in Österreich seit Josef Hoffmanns schwarzweißem

Rasterbildern könnte integriert werden, sowie die zu wenig beachteten

Vorgänger Marc Adrian und Helga Philipp, etwa als stille Zitate im

Hintergrund zu Fragen von White Cube und Black Box.

Der Raum wird wohl ein bestimmendes Thema sein, mit Kino- und

Bühnengefühl dabei fast sicher, samt roten Vorhängen und

möglicherweise Spiegeln, vom intensiv wirkenden Farbraum bis zum

Klavier, kann alles kommen. Denn Zobernig ist auch übergreifend als

Musiker tätig und schafft selbst mit Rasterung und Theorieverflechtung

noch perfekte Kommentare zu immanenten Kunstfragen. Die eher

Heimo Zobernig, einer der

bekanntesten Gegenwartskünstler

Österreichs, wird die kommende

Biennale in Venedig bespielen. Die

Biennale findet von 9. Mai bis 22.

November 2015 statt.
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altmodischen Bögen und die Fensterlosigkeit des Pavillons müssen sich

auf Veränderung gefasst machen, wenn dieser Künstler einzieht.

Selbst Plakat, Katalog und Einladung könnte keiner besser gestalten

als er, der auch die Schrift als Kunst integriert, und

sympathischerweise Kollegin Dorit Margreiter als Vorbild von allen

vorangegangenen Biennale-Beiträgen nennt.

Mit der Kür von Heimo Zobernig befindet man sich auf der sicheren

Seite. Allerdings ist fraglich, ob es denn nicht eine andere, nicht so

klare Wahl hätte geben können?

Dziewior überraschte selbst, dass Zobernig außer zweimal für die

Aperto noch nicht als Kandidat für Venedig auserwählt wurde. Das

stimmt, doch sind drängende inhaltliche Fragen gegenwärtig doch in

anderen Segmenten der Konzeptkunst zu finden. Religion und

postkoloniale Politik, reflektiert in der Kunst, zum Beispiel, da hätten

wohl eher Lisl Ponger, Inés Lombardi oder die hier und in Istanbul

lebende Canan Dagdelen mit ihren Migrationsfragen heißere Eisen

berührt.

Da drängt sich förmlich die Frage auf, warum Dziewior, der eigentlich

für die Wahl von Kunst aus Afrika, Asien oder Lateinamerika, jedenfalls

anderen Staaten als Europa steht, bei der Biennale auf einen so

bekannten Österreicher zurückgreift? Dies beantwortet er ansatzweise

damit, dass die Zeiten der Kür internationaler Positionen für einen

nationalen Pavillon schon wieder vorbei sind. Kommissär Peter Weibel

habe das bereits vorgeführt.

Die These, Österreich sei immer progressiv vorgegangen, kommentiert

aber Zobernig lächelnd damit, dass er jetzt nicht (mehr) mit seiner

Wahl gerechnet hätte. Bleibt zuletzt die Frage des Kunstkapitals: Die

400.000 Euro Budget werden ja immer noch durch Sponsorengelder

aufgestockt, so wird es auch bei Heimo Zobernig sein.


