ZEIT Hamburg vom 20.07.2017

Autor:
Seite:
Rubrik:
Gattung:

Jahrgang:
Nummer:
Reichweite:

Daniel Haas
6 bis 6
Hamburg
Wochenzeitung

2017
30
0,140 (in Mio.)

ZWEI AUSSTELLUNGEN

Türmen und Engen
Das A und O einer guten Ausstellung: Überraschungen! So zu erleben bei "Art and Alphabet" in
der Kunsthalle
Von Daniel Haas
Wann hat das Alphabet, wann haben
diese 26 Zeichen aufgehört, uns zu überraschen? War es in der Grundschule,
nachdem das erste Schreibtraining
absolviert war, das mühsame Eintragen
von Buchstaben auf der richtigen Linie?
Oder ein wenig später, als die Wörter
entstanden, fantastische, nur unter
großer Anstrengung zu schaffende
Gebilde aus Strichen und Punkten,
Bögen und Kurven? Irgendwann
schreibt man zwar, sieht aber nicht
mehr, mit was. Bedeutung entsteht nur
noch aus anonymem Material.
Mit Art and Alphabet, der neuen Schau
der Kunsthalle, werden die Chiffren der
Schrift wieder rätselhaft, aufregend und
provokant. Der Buchstabe ist ein Instrument, um das große Ganze, den Text,
die Bedeutung infrage zu stellen. Das
klingt sehr theoretisch, aber die Kuratorin Brigitte Kölle und ihr Team sind
genau in diese Falle nicht getappt: aus
dem Thema ein intellektuelles Schaulaufen zu machen, bei dem man permanent
den Katalog wälzen muss, um zu verstehen, was Sache ist.
Mit dem Vorurteil, moderne Kunst
könne ruhig mysteriös und unverständlich sein, das sei ja der Kniff, mit diesem Klischee sollte man sich als Museumsbesucher nicht abspeisen lassen oder
sich selber einschüchtern. Die ästhetische Erfahrung muss doch auch eine
Erfahrung sein und nicht nur ein
erschöpftes Staunen bei gleichzeitiger
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Ratlosigkeit.
Art and Alphabet motiviert - mit einer
Mischung aus kulturkritischem
Anspruch und ausreichend Sinn fürs
Dekorative - die Entdeckerlust. Manche
der Arbeiten erschließen sich schnell:
Wenn Paulina Olowska Buchstaben mit
dem eigenen Körper nachstellt oder
Michael Bauch Teile des Alphabets als
Akteure auf einer kleinen Zirkusbühne
postiert, dann sind das unmittelbare
Übersetzungen der Buchstabenform in
künstlerischen Ausdruck.
Dann gibt es die Verrätselungen des
Schriftmaterials, Werke, die den
Betrachter auf eine falsche Fährte
locken, bis er begreift, dass die Konventionen des Sprechens und Bedeutens
hier nicht mehr gelten. Faszinierend ist
die Arbeit von Friederike Feldmann:
Graffiti-artige Schriftzüge, die sich mit
noch so viel Mühe nicht entziffern lassen. Die Schrift hat sich semantisch
ganz entleert, um leicht zu werden und
schön, ein prächtiger schwungvoller
Körper.
Videoinstallationen, Klangskulptuten,
Wandteppiche - viele Genres und Verfahren kommen vor. So kann man sich
zwischen die 38 Lautsprecher des syrischen Künstlers Mekhitar Garabedian
stellen und hören, wie aus dem Chor des
armenischen Alphabets ein verstörendes Sprachbrausen wird. Auch hier will
man Bedeutung erhaschen und muss am
Ende doch kapitulieren - es gibt keine
Message, nur die Macht des Klangs, wie

er entsteht, wenn man die Buchstaben
phonetisch entfesselt.
Rezensenten sind niemals unparteiisch,
und deshalb sei ein Künstler hervorgehoben: der Hamburger Maler Harald
Stoffers. An den Rollstuhl gefesselt aufgrund einer Vielzahl von Behinderungen ist Stoffers zum manischen Aufzeichner seines Innenlebens geworden.
Seine Werke sind Briefe an seine Mutter, mit der er zusammenlebt, und die
Versuchung ist groß, in ihm einen jener
skurrilen Käuze zu sehen, die die Beziehung zur eigenen Familie kreativ verwerten. Steht man vor diesen Schriftbildern, wird klar, dass hier eine übers Biografisch-Pathologische weit hinausgehende Ästhetik entstanden ist. In ein
ausgetüfteltes Liniensystem trägt Stoffers seine Berichte ein, das Blatt wird
bestürmt mit Zeichen, die sich verdichten wie die Knäuel einer radikalen Partitur. Man kann hineinlesen in diese
Tableaus, Botschaften ausmachen, Teile
einer Geschichte.
Vor allem aber kann man sich von diesen Werken ergreifen lassen, vom Drängen und Stürmen ihrer Form. Inhalt und
Gestalt als buchstäbliches Geflecht der
Schönheit: Ist das nicht das A und O der
Kunst?
***
"Art and Alphabet" bis 29.10.; Kunsthalle, Glockengießerwall 5
***

"Brief 375" von Harald Stoffers aus dem Jahr 2016
Abb.: Staatl. Kunstsammlungen Dresden/VG Bild-Kunst, Bonn 2017, Foto:
Albertinum/Estel/Klut (l.); Harald Stoffers/Courtesy of the artist and Galerie der Villa,
Hamburg (Ausschnitt)
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