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HansRenggli

Gegendie Kälteder Zeit
Der geistigenund körperlichenRuhe eine Chancegebenwill Harm Lux mit der MedienkunstAusstellunggrown in frozen time in Frauenfeld.Bis 14.Februar1999
Harm Lux, der Kurator,der einst die ShedhalleZürich mit seinemunkompliziertkommunikativenStil
zum internationalbeachtetenEreignisortderjungen Szenemachte,dieserHarm mit dem sinnigen
NachnamenLux, erleuchetetderzeitdie kalte Nacht der Gegenwart.Grown in frozen time heisstdas
das er an seinerheutigenWirkungsstätteShedim Eisenwerkin Frauenfeldmit
Gesamtkunstwerk,
kräftiger Unterstützungvon 14 Künstlerinnenund Künstlernaus sechsNationen(Nl, CH, D, B, UK,
sind es fünfzehn,denn so wie Lux die Künstler einbeziehtund ftir
USA) aufgebauthat. Genaugenommen
seineIdeeninstrumentiert,mussman ihn als Künstler mitzahlen.Der Titel erörtertim Verweis auf das
Wachsen,die Kälte und die Zeit sowohl die Bedingungen,in die eine nicht etablierteKunst heute
geworfenist, wie auch wesentlicheInhalteder Ausstellung.Sie kann als Manifest gegendie frostige
Gesellschaftund Aufforderunggelesenwerden,mit Poesie,Verspieltheit,Trauer und Herz
gegenzusteuern,
aller Kompliziertheit,aller Unübersichtlichkeitund Ausgesetztheitzum Trotz. Und
scheintder Menschheutenamentlichdurch eine explodierendedigitaleTechnologie,die ihn
ausgesetzt
permanentund grundsätzlichin Zugzwangbringt.
Der bedrängenden
Wahrnehmungwill Lux eine positiveSicht der modernenTechnologien
entgegenstellen.
Lux im Begleittext:"[ch wollte zeigen,dasses auch mit den unsererZeit
enstprechenden
Medien möglich ist, auratischeBilder n) erzeugen,in denenman sich verlierenkann."
Lux schreibtsich die Gedankenvom Leib über die hochkomplexenVoraussetzungen
einer zeitgemässen
Form der Kunst und bringt sie nicht ganzalufdie Reihe.Einen Ausweg seheer im Auslöseneiner
sind die gezeigtenWerke geradenicht, eher schon
Faszination".Doch bedeutungsarm
"bedeutungsarmen
erfahrungsarmim SinneWalter Benjamins,weil sie nämlich die Ereignisseminimalisierenzugunsten
einerKonzentration.Und hier deckt sich die Ausstellungdann ganzmit seinemzum Schlussfromulierten
Anliegen,der "geistigenund körperlichenRuheeine Chancezu gebendurch Übung der
zur rechtenZeit am rechtenOrt".
Konzentratonsfähigkeit
Eine schlüssigeAntwort zur holperndenTheorieleistetdie Anwendungim Bild und zeichnetLux als
einen,der sich im berührendpositivenSinn ein kindlichesGemüt bewahrt.Die Ausstellunghat er als
Räumedurchschrittenwerden.DieseRäume
eine Wegstreckeeingerichtet,auf der verschiedene
unterscheiden
sich nicht nur in Ausdehnungund Stimmung,sie stehenauch in je anderenBeziehungen
zu Erfahrungen,die immer mitZeiq Raum,Korper und Bewegungzu tun haben.Mit den Zeitmedien
Arbeiten dasewig aktuelleThema der
Film, Audio, Video und Computerumspielenverschiedene
Lebensalter.Sie habenihren Zeitort zwischenWiege und Bahre,zwischenKindheit,Alter und Tod. Aber
nicht nur neueMedien habenihren Auftritt, sondernauch altbewährteMittel szenischerBeeindruckung.
zwischenSchaubudenzauber
und Opernpathos.Den
Die Konstruktionder Raumfolgeist ausgespannt
Eingangbildet ein vieltürigerKleiderkasten.Wer durch die richtigeTürgeht,tritt sozusagenaus dem
Nichtseindurch den Geburtskanalin das lrben. Das engeKinderversteckist der Ort, wo in der Fantasie
das Lebenunendlichweit und abenteurlichwird. In einerVideoarbeitvon Ingrid Wildi(CH) imaginieren
ein Mädchenund ein Bub ihre Lebenals Grosse.Sie ist Modedesignerinund Gesellschaftsqueen,
er
ein abenteuerliche
Marsreise.
macht als Astronom zusammenmit seinenForscherkollegen
vom Vernünftigwerden,von der Macht der Spracheund dem Schmerz
Vom wirklichen Erwachsensein,
der Ereknntnishandeltder zweiteRaum, eine schwarzeBox, die als Kameraobscurakonzipiertist. Hier
projiziert Aernout Mik (NL) ein beklemmendseltsamesVideo. Zwei Frauensitzenmit dem Rückenzur
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Wand nebeneinanderund werden von einer nicht identifizierbarenEnergie rhythmisch aufgeblasenund
wobei ihnen stossweiseblauebzw. schwarzeFarbegleich arteriellemBlut aus der Brust
angehboben,
spritzt. Der CharaktereinesRitualopferswird noch verstärktvon einem Mann mit Märtyrerkopf, der,
kniend auf einem hydraulischenPodestovor den Frauenauf und niederschwebt.
Durch die kreisrundeLichtöffnung der "Kamera" tritt der Besuchernun sozusagenin die grosseWelt, wo
das Erwachsenenleben
seinemehr oder wenigerlangeWeile hat. Von den Füssenweg erstrecktsich ein
leuchtenderLandschaftskörper,inselhaft und gebirgig in die weite Nacht. Die pneumatischenBerge von
Mike Tyler(NL) sind reineHulle und verdankenihre geschwelltePlastizitäteinem starkenGebläse.Der
Raum ist erfrillt vom Ventilatorsummender Projektoren,die Grossbilderan die entferntenWtinde
werfen. Viermal ist die Natur, zweimal der alte MenschThema,alle Bilder verbindetihr entschiedener
Hang zur Langsamkeit,zur Stille,ja zum scheinbarenStillstand.Und zusammenrichten sie ein grosses
Hauptthemaauf : Die Unbegreifbarkeit,das Wunder der Zeit.
Aussersteinfach und eindrücklich umgarnt David Claerbout(B) den Betrachtermit dem metaphysichen
Thema.Man schautin die Projektioneinesalten Fotoseinerfl?imischenLandschaftvon 1890:Eine
Windmähle, davor einige Passantenund im Zentrum, bildbestimmend,ein riesige Eiche. Ich wandte
ab , als dasunstimmigeandereim Augenwinkel aufblinkte,eine kaum
mich schonachselzuckend
merklicheBewegungin der Krone der Eiche.Ihre Blätter schaukeltenselig im f?ichelndenWind, als sei
sie nicht verschollenim tiefen Zeitschachtsondernvor mir gegenwärtigund flüsteremir zu.
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