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Das Stichwort “Flughafen” ist in den Berliner Köpfen derzeit ein sensibles: Was als ambitioniertes
Projekt begann, ist mittlerweile zum Millionen verschlingenden schwarzen Loch geworden. Die Rede
ist natürlich von dem seit 2006 im Bau befindlichen Flughafen BBI, dessen Bauende bis heute nicht
glaubwürdig in Sicht erscheint. Doch diese negative Konnotation mögen im Zusammenhang mit
anderen Flughäfen nur wenige teilen, ist er sonst doch vor allem ein Symbol der Freiheit und
Sehnsüchte, der wirtschaftlichen Globalisierung und der Vernetzung, des Abschiednehmens und des
Neuanfangs, aber auch der festen Stützpunkte von Reisenden. Hier beginnen und enden Reisen. Hier
sind intimste zwischenmenschliche Szenen neben der unbeteiligten Professionalität von Vielfliegern
zu beobachten. Ungeachtet, welche Gefühle und Erfahrungen mit der einzigen Verbindung des
Flugzeuges mit der Erde entgegen gebracht werden, dieser Ort ist seit jeher ein im kollektiven
Empfinden aufgeladener. Die weiten Betonflächen der Rollfelder, die Abfertigungs- sowie Wartehallen
überführt das Künstler-Duo aus Peter Fischli und David Weiss derzeit in die Berliner Räumlichkeiten
der Galerie Sprüth Magers, um noch bis zum 13. April eine Untersuchung jenes Ortes und seines
Ansehens visuell auszuhandeln.
Sich

überblendende Flughafenansichten umrahmen in der hier präsentierten Installation von Fischli und
Weiss vier ungleich verteilte, auf einem Podium stehende Gips-Skulpturen in Weiß. Grundsituationen
des Flughafentreibens werden hier vereinfacht und verkleinert, um in ihrer Inszenierung jenes
wiederum zu repräsentieren. Vier Frauen in Geschäftskleidung bilden hier das Zentrum – was auf den
ersten Blick wie die Personifizierung des Emanzipation und Geschäftigkeit des weiblichen
Geschlechts erscheinen, beweist zwar die Hausfrauen-Existenz jener Frauen als überwunden, entlarvt
sie aber in einer neuen Stereotype. Kein Individuum, sondern eine universelle Erscheinung ist sie in
der Installation geworden und dennoch das Zentrum des künstlerischen Geschehens.
Gleichheit und Differenz werden in der Installation zu Schlüsselbegriffen, zwischen denen der Ausflug
aus dem häuslichen Leben ununterbrochen pendelt. Das Gewicht liegt jedoch zumeist auf ersterem
Urteil: Dann tritt vor allem der Mensch in Erscheinung, der – ähnlich wie die drei Automobile in dem

angrenzten Ausstellungsraum, denen in der Vereinfachung durch die Skulpturen jede Eigenheit
abhanden gekommen ist – in der gewählten Ästhetik auf einen Prototypen herunter gebrochen wird.
Ähnlich ergeht es den künstlerischen Beobachtungen der internationalen Flughäfen, denn gerade in
ihrer gegenseitigen Überblendung erscheinen die Alltagsansichten ohne spezifische örtliche Bindung.
Seit mehr als dreißig Jahren fotografieren Fischli und Weiss auf ihren Reisen Städte, Landschaften
und eben auch Flughäfen. Wie auch in anderen Arbeiten übernimmt das Duo, das bereits seit den
siebziger Jahren gemeinsam arbeitet, aktuell in der Galerie Sprüth Magers Alltagssituationen und Orte, um auf ihrer Basis mit unscheinbarer Leichtigkeit philosophische und theoretische Fragen
anzustoßen. Einmal in den künstlerischen Kontext gebracht und isoliert, wird die Ambiguität des
Flughafens zum Wiederspruch in sich selbst: Ort des Handels und Menschenverkehrs, das Tor zum
Rest der Welt einerseits, verspricht der Flughafen zwar Freiheit, die Menschen, die er temporär
beherbergt, sind jedoch alles andere als frei. Zwar können sie sich ohne allzu viele räumliche Grenzen
bewegen, doch nicht nur die Wünsche sind hier meist die gleichen – das Streben nach Ferne und der
Aufbruch zu einem anderen Ort -, sondern auch sind die Menschen weiterhin in (neuen)
gesellschaftlichen Rahmen gefangen. Dort, wo die Freiheit der Bewegung in Kraft tritt, schiebt sich
eine Gleichheit in den Vordergrund – eine Gleichheit, die einerseits alle Menschen als Passagiere
gleichwertig sein lässt, andererseits aber jegliche Individualität ausschließt.

Peter Fischli/David Weiss, 02. März bis 13. April 2013, Sprüth Magers Berlin.
Text: Teresa Köster

