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weitere Artikel im Ressort

in Salzburg widmet sich der Melancholie. yon

In der Geschichteder modernenKunstgibt es so etwaswie die Behauptung
einesprivilegiertenZugangszur De derts galt der Künstlerals derjenige,der
exemplarischan den Verhältnissenlitt, Und wer umgekehrtso richtig
depressivwar, in dem steckteschonein NachfahreVan Goghsoder ein
JacksonPollock.
Dotenzieller
Mittlerweileist die Vorstellungdes Künstlersals einesmännlichenMärtyrers
für den wahrhaftigenAusdrucklängstals ldeologieenttarnt und das Leiden
demokratisiertworden. Das Elendder Welt, so der "Iitel einer groß
angelegtenSozialstudiePierreBourdieus,geht heute anerkannterma0en
alle
an. Die rzeugnisseund Diagnosendes alltäglichenLeidensan der
Gesellschaft(,die der Untertitelvon BourdieusBuchverkündet,werden
inzwischenin sämtlichensozialenMilieusgewonnen.
Dan Graham,einer der Grandender frühen Konzeptkunst,hat bereits1965
eine schlichteTabelleerstellt,auf der die Nebenwirkungen
von
verzeichnetsind, die er gegenDepressionen
Psychopharmaka
nahm. Mit
diesersimplenArbeit,die die eigeneBefindlichkeit
thematisiert,aber deren
individuelleAusdruckskraftkonsequentverneint,beginntdie Ausstellung
DsoleilNoir, Depressionund Gesellschaft<.
Die eigenenTablettentauchenin Form von aufgeklebtenSchachtelnauch in
der Installation)Illusion City< (2005) des relativ unbekanntenWiener
KünstlersGerd Löffler auf. Sein Werk ist das formal wohl wildeste der
insgesamtstreng und geordnetwirkendenSchau.Auch Löfflergelingtes,
das eigene,systematischeSchlechtdraufsein
zu transzendieren.
In seiner
Pappeund Styroporgibt es auch Fotos
Illusionsstadtaus Pillenpackungen,
von schäbigenund irrelevantenEckenaus irgendwelchen
echtenStädtenzu
sehen.Einesdavon zeigt ein parkendesgelbesAuto vor einem
heruntergekommenen
Geschäft.Der LadenhieB,das steht gro8 und
ebenfallsin Gelbdarüber,>MakeCash(. Der kapitalistische
Imperativund
das Scheiterndaran - so schönwird es in der Ausstellungansonstenkaum
mehr thematisiert,
Blickwinkelwird, ande6 als der Titel der Schauvielleicht
Der soziologische
vermutenlässt.selten eingenommen,GemeinsameGrundlageder insgesamt
18 gezeigtenPositionenist wenigerBourdieuals vielmehrSigmundFreud.
Genauer:FreudsAufsatzrTrauer und Melancholie<.
Darin haBe der
Psychoanalytiker
die depressiveVerstimmungals Reaktionauf einen
unbewusstenVerlustbezeichnetund von einfacherTrauerabgegrenzt.)Bei
der Trauer(, schriebFreud,>ist die Welt arm und leer geworden,bei der
ist es das lch selbst.(
Melancholie
Von solcheinem leerenlch erzähltbeispielsweise
der aus der Schweiz
stammendeChileneHans RudolfWildi in einemVideo-Porträt,das seine
Schwestervon ihm gemachthat (DPortraitOblique<,2005). Die Künstlerin
Ingrid Wildi mutet den ZuschauerlnnendabeiabrupteSchnittezwischen
verschiedenen
Gesprächseinheiten
zu, um ihnendie
des Brudersnochmalsvor Augenzu führen. Er
Stimmungsschwankungen
kennt sich übrigensebenfallsbestensmit Psychopharmaka
aus.
Auchwenn man hier zum dritten Mal mit Namenwie lproniazid,Trofanil,
Ciprolexoder Floxyfratkonfrontiertist: Die Ausstellungfunktioniert,weil sie
auch andersals über Antidepressiva
Verknüpfungen
herstellt.Eine
Verbindungzwischenden vollkommenverschiedenen
künstlerischen
Formatenbildet beispielsweise
das Stichwort>Grenzen<.Beiläufi9erzählt
Wildi in seinemVideovon alltäglichen,rassistischen
Ausgrenzungen,
denen
er ausgesetztist, Damit bestätigter eine AnsichtJudith Butlers.Die
Philosophinhatte in Auseinandersetzung
mit Freuddaraufhingewiesen,dass
auch die Bedingungendafür festschreibe,die Welt als
die Melancholie
rkontingentund durch ganz bestimmteArten des Ausschlusses
organisiert
zu betrachten(.Überdie Alltäglichkeitvon Ausschlüssen
und Grenzen
erschließtsich dann auch, was Doris Frohnapfelsgroß projizierteBuntfotos
von der Ostgrenzeder Europäischen
Unionin der Schauzu suchenhaben
(>BordersHorizons<,2004). Auf diesensind nämlichnicht nur Grenztürme,
Zäuneund Wachpostenzu sehen,sondernoft auch geradezumalerische
Das Normaleund Alltäglicheder Grenzeeben.
Landschaften.
Um das Alltäglichegeht es auch in anderenWerken.Da die Verluste,die den
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fundamentalenVerstimmungenzugrundeliegen,nachFreudin der Regel
unbewusstsind, ist man dankbarfür Berichtevon konkretenAuslösern.Über
solchesprechendrei ehemaligelinke Aktivistinnen,die nachdem
Militärputsch1971 in der Türkei als Dstadtguerilleras(inhaftiertwaren. Die
drei von GülsünKaramustafainterviewtenFrauen(rMaking of the Wall<,
2003) bestätigen,was man auchvon anderenpolitischenHäftlingenschon
gehört hat: An politischemDruck hält man alles Möglicheaus, wenn aber
gefälltwird oder ein Streit unter den
dann der Baum im Gefängnishof
ausbricht,geht nichtsmehr.
Genossinnen
die
Der politischeWiderstandoder die Fragenachder Selbstorganisation,
dem Verlust(der ldeale etwa) eventuelletwasentgegenseEenkönnten,wird
in der Ausstellungdagegennicht diskutiert.Und das ist eigentlichauch ganz
gut so. Denn die Schauist da am stärksten,wo es so richtigfrustrierendist.
DassgewisseErlebnisse,Erfahrungenund Analysenzu Kunstgemacht
wurden,ist eigentlichschon potenzielleVersöhnungmit den Verhältnissen
genug,Da bedarfes gar nicht des Positiven,das der Presseerklärung
zufolge
,für die Entwicklungder eigenenPersönlichkeit
sowieder Beziehungzu sich
werdensoll.
und dem Anderen<von einigenWerkenherausgestellt
Zwei Arbeiten,die einen auch nicht geradeaufbauen,sind die von Pawel
Ksiazekund FriE Rücker.Die aus fünf GemäldenbestehendeSeriedes
polnischenKünstlersPawelKsiazekist Lebenund Werk der Schriftstellerin
Leidim
Sylvia Plathgewidmet,Es geht hier um biographiegespeistes
eine
Allgemeinen,am konkretenBeispielerläutert.Wie der Ausstellungstitel
Zeile aus einem Gedichtvon Gdrärdde Nerval(1808 bis 1855) aufgreift,so
zitiert Ksiazekdie Lyrik Plaths:DYouflicker/ I cannot/ touch/ you(. Die
Momente,in denendas Lebenflimmert und man es nicht fassenkann, sind
denenwohl nicht unähnlich,in denensich die Sonneverdunkelt,
Andersals die Bildervon Ksiazekerzählendie von Rückereinmal nicht von
Sie rufen sie hervor. Der SalzburgerKünstlerhat im Hause
Depressionen.
gefundenund zeigt
seinerGroßelterneine Sammlungvon Urlaubsbildern
diesenun als Diashow:Oma Elsasteht auf 150 Bildernvor Gebäuden,
und Landschaften.
Sehenswürdigkeiten
So wurde sie über die Jahrehinweg
offenbarimmer vom Großvaterdort hingestelltund abgelichtet.Das ist
wirklachwitzig und beklemmendzugleich,Als habedas Lebennur in dieser
steifenund immergleichenForm seineBerechtigung,
als könne man der Welt
andersnicht habhaftwerden.Die arme Frau.Der arme Mann.Man möchte
weinen.

tsoleil Noir, Depression und Gesellschaft<, Salzburger Kunstverein. Noch bis
zum T0.September 2006.
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