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RECAP: REINHARD MUCHA UND PHILIP-LORCA DICORCIA BEI SPRÜTH MAGERS
Events, 07.05.2014

Während des Gallery Weekends geht es in der Galerie Sprüth Magers stets ein wenig zu wie in einer
Fußgängerzone am ersten Samstag im Monat. Hunderte Besucher drängen sich gleichzeitig durch
die luftigen Räume, Kunstkenner, Neulinge, einfach nur Interessierte – ein Galerieerlebnis für die
ganze Familie. Anlässlich der Ausstellung des Düsseldorfer Konzeptkünstlers Reinhard Mucha liest
sich dieses Gedränge als schöne Allegorie zum Gezeigten. Der zweimalige Documenta-Teilnehmer stellt nämlichen unter anderem seinen “Frankfurter Block” aus, der 2012 erstmals in der Frankfurter Galerie Grässlin zu sehen war. Und bringt zu diesem Anlass die
Galerie in die Galerie. Im Hauptraum hat Mucha nämlich den Galerieraum Grässlin in Originalgröße reproduziert und darin sein zentrales Werk wieder aufgebaut. Nun ist es jedoch nicht genau die
selbe Schau, Mucha ist dafür bekannt, sein Werk einer ständigen Revision zu unterziehen. Für diese
Berliner Schau hat der Künstler einige innenarchitektonische Details hinzugefügt, die, wie der
Name, als Anlehnung an die langjährige Präsentation des “Block Beuys” im Hessischen Landesmuseum zu verstehen sind.
Betritt man nun jenen “Frankfurter Block”, so wirkt es als trete man aus dem Gewusel einer gute gefüllten Straße in eine Galerie, die ein monumentales Werk zeigt. Seit 1981 zieht sich Muchas Arbeit
an diesem Projekt nun, das analog zu einem Terminus aus dem Brückenbau “Arbeiten am Hohlkasten” untertitelt ist. Das Kernstück des “Frankfurter Block” ist “Ohne Titel (Kopf im
Sand)” und wurde konzeptionell vor über 30 Jahren angestoßen und 2012 in seiner
endgültigen Fassung in den Block integriert. Über Monate hat Mucha 99 Bestellcoupons aus
verschiedenen Zeitschriften ausgeschnitten und mit Namen und Anschrift versehen abgeschickt. Die
Fotokopien dieser Coupons hängen nun gerahmt im Block, versehen mit der abgepausten Silhouette
einer Schere. Was der Künstler zurückbekam, ist in der Mitte des Raums zu sehen. 600 ungeöffnete,
an den Künstler adressierte Briefsendungen sind in der Mitte des Blocks in vier Vitrinen gestapelt.
Jene Glasbehältnisse sind auf 16 Fußbänken aufgebockt – ein Relikt von 1982, als das Kunstwerk
erstmalig in Köln, München und Berlin im Kontext der Ausstellung “Junge Deutsche Kunst – Privat
gefördert” zu sehen war, neben den Werken 16 anderer Stipendiaten. Erst 2012 wurden dem Werk
vier Monitore beigefügt, die unter den Vitrinen zu den Klängen von Skateboarding auf der Straße
animierte Fotografien der damaligen Ausstellungen zeigen und somit jede Musealisierung konsequent verneinen.
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Gerde heute, im Zeitalter von Facebook und der NSA, kommt der Masse beliebiger Information, die
Mucha in seinen Vitrinen versammelt, eine neuerliche Bedeutung zu. Sie ist die analoge, verdinglichte Form des Datenüberflusses und lässt uns an das Internet und unsere Aktivitäten darin denken – gerade an die Inflation von auf den ersten Blick völlig belangloser Information, die uns am Ende ob ihrer Masse noch erschlagen könnte.
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Nebenan beruhigt eine andere Ausstellung im Gegensatz zu Muchas scheinbar ewig in Veränderung
befindlichem Werk mit bewusster Musealisierung – obwohl Beruhigung hier relativ ist. Anfang der
1990er Jahre reiste Philip-Lorca diCorcia mehrere Mal nach Los Angeles, um männliche Prostituierte für sein Projekt zu bewinnen. Er wollte sie in höchst inszenierten, aber dennoch lebensnahen
Situation prorätieren und ihnen als Lohn dafür ihren Straßenlohn bezahlen. Die Inszenierung ist dabei wörtlich zu verstehen: diCorcia und sein Assistent spielten jede Bildsituation im Vorfeld mehrmals durch, probten Lichteinfall und Positionierung bis zur Perfektion.

“Hustlers” ist heute legendär, die Serie verhalf dem jungen diCorcia zum internationalen Durchbruch. Nun zeigt Sprüth Magers das Werk zum ersten Mal seit Jahren in
seiner Gänze. Mit seiner theatralischen Perfektion legte “Hustlers” einen der Grundsteine für den heutigen Status Quo der künstlerischen Fotografie, bei der Bühne und
Straße zu einem inszenierten Amalgam verschmelzen. Doch die Unpersönlichkeit wird auf
so einfache wie verstörende Weise gebrochen: Unter jedem Bild steht neben Namen und Alter der
Männer auch deren Preis. Mit seiner elegischen Ernsthaftigkeit traf diCorcia vor mehr als zwanzig
Jahren den Zeitgeist auf den Punkt. Dass in seiner Serie männliche Prostituierte zwischen morbider
Schönheit und Verzweiflung inszeniert wurden, nahm die Gesellschaft zu Hochzeiten des Aids-Virus
und des “Kulturkampfes” des Gay-Pride nicht nur positiv auf. Diese Brisanz lässt sich auch
heute, in besseren Zeiten, noch spüren und macht “Hustlers” zweifelsohne zu einem
der wichtigsten Werke der zeitgenossischen Fotografie.
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