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Ausstellungen 2009 – Ein Rückblick (Teil 2)

Mit dem Willen zum Spagat
Was bleibt von 2009? Welche Ausstellung hat sich in der Erinnerung
durchgesetzt, ist haften geblieben, gibt Impulse für 2010? 15 Autoren
blicken auf ihr persönliches Kunstjahr zurück und schildern unseren
Lesern ihren Höhepunkt der zu Ende gegangen Ausstellungssaison.

Louise Lawler Ausstellungsansicht
„Taking Place“ bei Sprüth Magers
Berlin, 2009
Courtesy of Sprüth
Magers, Berlin/London

Louise Lawler:
„Taking Place“ – Sprüth Magers, Berlin. Vom 22. September bis 7. November 2009
Diese Geste hätte nicht besser austariert sein können. „Taking Place“ nannte Louise Lawler
ihre Soloschau bei Sprüth Magers – und begriff sie sozusagen als Auftritt, um gleich im
mehrfachen Sinn Position zu beziehen. Nach wie vor basieren die Arbeiten Lawlers auf ihrem
Verfahren, Kunst und/oder Kunstgegenstände in ihrer spezifischen Umgebung, etwa als
dekoratives Arrangement in einer Privatwohnung oder während der Aufbauarbeiten einer
musealen Ausstellung zu fotografieren. Damit will sie Kunst immer im Zusammenhang mit ihren
Verwertungszusammenhängen sichtbar machen bzw. den Blick dafür schärfen, dass sich
Qualität und Bedeutung von Kunst immer in Relation zu ihrem Kontext verändern. Der Clou
dieser Galerieausstellung: Sie übertrug ausschnittartig zwei Motive – ein Beuys-Porträt von
Warhol sowie ein subtil fotografiertes Deko-Kitsch-Ensemble aus der Wohnung von Yves Saint
Laurent – die sie, wie üblich, auch als kleinformatig-exquisite Fotoobjekte realisiert hatte ins
raumgreifende Format einer Wandtapete. Das war nicht nur formal raffiniert – etwa, um die
Imposanz des Galerieraums zu kontern; um das Fetischhafte der Foto-Objekte durch einen
ortsspezifischen Eingriff zu relativieren; oder um unser Gespür für Details am riesenhaften
Blow-up eines intimen Fokus zu schulen. Sensationell war vor allem, wie Lawler sämtliche
dieser Aspekte zu einem Ausstellungstableau über Wertschöpfung und individuellen
Geschmack, über Kunstwerke als Fetisch und den subjektiven Blick als Stellvertreter eines
allgemeinen Begehrens (nach Relevanz, nach Sinn, nach Schönheit...), über Ausverkauf und
Hoffnung verwob. Beuys/Warhol wurde da zum Janus zeitgenössischen Künstlertums zwischen
Vision und Kommerz. Und der Blick in die Sammlung von YSL und Pierre Bergé provozierte die
Frage, was es ist, dass uns Dinge, ganz egal ob Kunst oder Kitsch, jenseits aller Vernunft derart
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wertvoll werden lässt. Der – trotz Krise – umso irrsinnigere Sell-out der Sammlung wurde gar
als „Jahrhundertereignis“ bewertet. Lawlers Brillanz besteht darin, wie sie aus dem Blick auf
Kunst und die Zusammenhänge, in denen sie sich ereignet, ein besseres Verständnis ihrer
Entstehungs- und Wirkungszusammenhänge destilliert. Das ist im besten Sinne eine kritische
Auseinandersetzung mit den Gegebenheiten, ohne den eigenen Anspruch, am Spiel Kunst
teilnehmen zu wollen, aufgeben zu müssen. Diesen Spagat nur zu wollen, wäre schon eine
Leistung. Hans-Jürgen Hafner

