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Lustan der Unlustmit - Unlust.Deshalbist
er trotz einschliigigerErfahrungendiesmal
neugierigund offen nr 48. Biennalevon
fest entschlossen,
Venedigaufgebrochen,
sich durch die viel, aber nicht viel Gutes
Ankiindigungennicht davon
verheiBenden
abhaltenzu lassen,neueKunstzu suchen,
zu finden und zu erkennen.Leichtwird das
niemandemgemacht- die Beftirchung,die
Kunst sei im Wiirgegriff politischer Korrektheit umgekommen,erwies sich aber
alsunbegriindet:von Kunst,von Kunstwollen ist nicht viel zu berichten.Die Belehrungs-, Mahn- oder Predigerhaltung,in
ihrem Drang zu iiberreden ungeduldig,
schertsich wenig um daskunstvolleDetail,
schon gar nicht um die groBe Vision.
Schrill und eifernd kZimpft sie um Aufmerksamkeit,um Aufsehen.

un- Friedrich
erihren(derBiennale)
macht
sichein
llanietis
willkiirliche Allegoriekommt aber,auf die
Kritiker:
kleine Poesiedes leisenRieselnsverzich- barmherzigsten
vonvene
Reim
ausderBiennate
die schrineStadtim Meer.
tend, dann doch ohne Tonkonservennicht
aus. Das technischschiin gestellteRiitsel Im Vergleich(er schiirftdie
hebt sich durch diese widerspriichliche Sinne!)hiilt nichtsso leichtstand.
Wasist davonzu halten?Viel Liirm um
Asthetik selberauf.
neuesNichts- und allesbleibtbeim alten.
Ist dasalles?
Durchausnicht.Denndiesmalsorgtein
NebetinsDunkel
Werk von Andrej Zdravii ftir jenen heilsaAnderswogeht es weit lauter zu, die Rie- men Schockder Einsicht,den daswahrhafselpoesieweichtgroberDeutlichkeit,eine te Kunstwerk ankiindigt. lOcean Lava<
merkwiirdigeVorliebefiir sexuellesMiBge- (1999),ein dreiBigMinutenlangerFilm auf
schick (Polen,Tschechien,Taiwan)scheint zehn im Bogen aufgestelltenMonitoren,
einemAufkldrungskofferftir werdendeFol- zeigt nichts weniger als eine Geburtder
terknechteentnommen.Nur der belgische Welt.Da schwappt,rauscht,wabert,zischt,
- der spritzt und zittert Gliihendes durch die
Beitraggibt sichstill und bescheiden
Betrachtertappt durch dichten,wenn auch wild brodelndenWasser,rote,gelbe,weiBkiinstlichen Nebel und denkt sich, den gliihendenLavadrdngt durch das tobende
Ausgangsuchend,diesesoder jenes.Das Meernachoben,dasbewegtsichin gewal-

Hohtwelten
DaBdie Ratten das Schiff
nicht und nicht verlassen
wollen(demZeitungsleser
wohlbekannt),ist wohl der
wenigertiefe Sinn der monumentalen schwarzen
e, dle KathaRattenpopanz
rina Fritschunter dem Titel rRat King< (1992-93)
im Hauptbauder Biennale
aufgestellthat. Hohl und
bedrohlich formen sie einen agressivnach auBen
gerichteten Ring, ihre
Schwiinze bilden einen
zentralenKnoten - dashattenwir, die verspanntenGesichterunsererGroBkiipfeim
Auge,schonlangevermutet.Nicht weit davon haben Winterund Horbelt aus weiBen
Bierkiisten einen lRaum fiir eine unbekannteNation((1999)errichtet.Ein ausgewachsenerTurm zwischenLego und Abholmarkt,liiBt sich diesesMonumentder
Leere unschwer vom niichsten WegwerfNationalismusund seiner miBgeborenen
Nationbezogenvorstellen- es ist ja erst
August,die Biennaledauertbis in den November -, das WeiB der Plastik{ragerln
wird dann allerdings dunkelrot bespritzt
sein...Mittlerweiletut's der US-Pavillion.
Ann Hamilton, wortgebundenwie Ienny
Holzer.hat die Wiinde des ganzenBaues
mit Textenwie Braille iibersdt,auf die ein
r0sarotesPigmentniederrieselt,die Reliefpunkte mit seinenStaubhiiubchenhervorhebend.Sokann der Sehendenicht lesen,
was der Blinde nicht beriihren darl die

Hochenbtichler
Holzhausder Geschwister
lddt zum politisch korrektenHiittenzauber
ein. Es ist einer lFliichtlingsmuttermit
Kind( auf den Leib getischlert,aber ohne
Klampfe wird sich die rechte Stimmung
nicht einstellen.(0b das lAlpenterzett<
darandenkt?)Sobleibt demBetrachterdieBeitragsnur die Hoffsesdsterreichischen
nung auf eine ziinftige zukiinftige Fltichtlingsveranstaltung,die dem Hohlkiirper
den sinnstiftendenInhalt beschert.Im japanischenHaus fiihrt ein blau-blinkendes
Lichterlmeerden vom Titel >Wohinfiihrt
die Kunst<Angelocktenhinters Licht. Im
nicht einmal das; hier
skandinavischen
geht'sins Dickicht,in's Dunkle.
Dafiir wird im spanischenPavillionendlich die Kiinigsfragegestellt >WollenSie
lieber in CNN
den niichstenNato-Einsatz
SolltedemBeoderARTEsehen?Warum?<
fragtennicht gleichetwaseinfallen,ist der
Ausgangder Biennalenicht weit. Dort trifft

tigenWellenvon einemMonitorzum anderen, in iiberwiiltigendenBildern einer
machtvoll schtipfendenNatur. Ungliiubig
trinkt man die farbigeFlut mit den Augen,
erftillt vom Staunentiber nie Gesehenes,
Unerhtirtes.Erftillt aberauchvon Dankbarkeit ftir einenKiinstler,der bar jederEitelkeit, aber im Vollbesitzhohertechnischer
Flihigkeiten eine fundamentaleWahrheit
sichtbar macht, gegen die die bemiihte,
sovielerExauchmtihsameZeitgeistigkeit
ponateviillig verblaBt:DaB die Natur uns
erzdhlt,wassie unszeigt.WasZdraviduns

ebenbiirtis
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