
Huch, die Ausstellung ist ja noch gar nicht fertig? Da ist ja noch nicht einmal alles ausgepackt...
Wahrscheinlich hat das niemand der eingefleischten Kunstkenner, schillernden Vernissage Socialites oder
ganz bodenständig das Freigetränk schätzenden Opening-Hopper wirklich gedacht, als am Donnerstagabend
letzter Woche die neue Ausstellung der in Los Angeles lebenden Künstlerin Alania Saban in der
Galerie Sprüth Magers in Berlin eröffnet wurde. Aber man hätte es einem sich etwas naiver – oder man
könnte auch sagen einfach sehr unverkrampft – der Kunst widmendem Besucher doch nicht übel nehmen
können. Und wieso auch? Im Gegenteil, es ist sogar besonders interessant genau diesem Gedanken
nachzugehen. Denn er führt direkt hinein in die Thematik der Ausstellung mit dem Titel Bathroom Sink, Etc.,
die das Kunstwerk als Werk – also in seiner Materialität und Objekthaftigkeit – mit zum verhandelten und
fragwürdig gewordenen Gegenstand macht.

EINE GALERIE - DREI KÜNSTLER

Gleich drei neue Künstler-Ausstellungen in der Galerie Sprüth Magers Berlin – von denen besonders die junge Alania Saban unbedingt nicht
ungesehen bleiben darf. 

 »
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Credit: installation view, Analia Saban, 'Bathroom Sink, Etc.', Sprüth Magers, Berlin, January 24 - February
23, 2013 // Header Credit: installation view, Astrid Klein, 'La Société du Spectacle', Sprüth Magers, Berlin,
January 25 - February 23, 2013

Die 1980 in Buenos Aires geborene Künstlerin Saban zeigt in einem einzigen Raum sechs Werke, die durch
eine Art sich-noch-im-Prozess-befindlichen Charakter eine ungewisse und durchaus auch verunsichernde
Unabgeschlossenheit transportieren: Der Besucher fragt sich beispielsweise schon bei einem scheinbar ganz
achtlos gleich links am Raumeingang abgestellten Etwas, ob es schlicht vergessen und folglich einfach
unausgepackt liegengeblieben ist. Das auf dem Boden abgestellte Werk ist ein schwarzer Müllsack, der einen
quadratisch-flachen Gegenstand zu beinhalten scheint. Unausweichlich, dass sich Assoziationen eines sich
darin verborgenen Bildes einstellen, und dennoch, auch wenn es dies geben sollte, der Blick darauf bleibt dem
irritierten Betrachter verwehrt. Derartige Momente der Irritation ziehen sich durch die Werke der Ausstellung
– und die Frage, was eigentlich das Werk ist, was es als Werk ausmacht, brennt sich subtil aber hartnäckig in
die von schillerndem Plastik, mausgrauem Leintuch oder scheinbar verwaschenem Bettlaken umhüllten
Objekte.

Credit: installation view, Analia Saban, 'Bathroom Sink, Etc.', Sprüth Magers, Berlin, January 24 - February
23, 2013

Gleichzeitig mit der Ausstellung von Alania Saban eröffnete in der Galerie Sprüth Magers Berlin auch die
Kölner Künstlerin Astrid Klein die Ausstellung La Société du Spectacle. Sie zeigt darin viele schwarz-weiß
Collagen aber auch dunkle Canvas-Werke und eine besonders spannende Rauminstallation aus
Neonlichtröhren und elektrischen UV-Insektenvernichtern.
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Credit: installation view, Kenneth Anger, 'ICONS', Sprüth Magers, Berlin, January 25 - February 23, 2013

Der dritte neu gezeigte Künstler bei Sprüth Magers Berlin ist der Filmemacher Kenneth Anger. Er ist seit
1940 künstlerisch aktiv und zeigt unter dem Titel ICONS einen archivistischen Einblick in seine eigene Ihn
selbst betreffende Sammlung: Zu sehen gibt es in zwei für die Galerie außergewöhnlich dunkel gehaltenen
Räumen (einer in Indigo, einer in Blutrot, beide dabei nur spärlich beleuchtet, so dass eine sakrale, aber
ironischerweise auch an Zauberei und Zirkus erinnernde Atmosphäre entsteht) neben diversen Werken wie
Filmen, Kollagen und Fotografien auch private Details des kreativen Prozesses (Notizbücher, Briefwechsel
und andere mitunter skurrile Erinnerungsartefakte), die das künstlerische Schaffen Kenneth Angers
beeinflussen.
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