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Malerei und schrille Videos
Bilanz 2010: Man begeistert sich für Renaissance-Meister, vergessene Feministinnen und japanische 
Filmpoeten. Die politisierte Berlin-Biennale fiel jedoch bei der großen Kritikerumfrage durch

Ganz normal? Ölge-
mälde „Lacryma 

Christi“ von Nazanin 
Pouyandeh (2010, 

114 x 146 cm)

Matthias Dusini,  
„Falter“, Wien 

1 Christoph Büchel in der Wiener Secession: Im Rauschkon-
text des Ver Sacrum unterzieht Christoph Büchel eine Kunst-

institution einem Stresstest und gesellschaftliche Liberalität einer 
Qualitätsprüfung. In den Keller zog ein Swingerclub und ver-
wandelte den Kunsttempel in einen spießigen Sexhain. So frei 
will man gar nicht sein.

2 Blumen für Kim Il Sung im Österreichischen Museum  
für angewandte Kunst/Gegenwartskunst: Kunst und Archi-

tektur aus der Demokratischen Volksrepublik Korea. Da staun-
ten die nordkoreanischen Geheimdienstoffiziere. Selbst die ab-
surdesten Auflagen wurden erfüllt, damit zum ersten Mal die 
Propagandakunst Kim ll Sungs im Westen gezeigt werden kann. 
So verweigert ein staatliches Museum unter Aufmerksamkeits-
zwang seine aufklärerische Mission. 

3 Birgit Jürgenssen (1949 bis 2003). Das leise Werk der Wiener 
Künstlerin Birgit Jürgenssen wurde überhört; ihm ist zu-

recht eine postume Karriere beschieden. Ihre am Surrealismus 
geschulten Zeichnungen und Fotografien übersetzen feministi-
sche Kritik in vieldeutige Bilder.

1 Als quasi alles vorbei war, gelang der Temporären Kunsthalle auf dem Berliner 
Schlossplatz doch noch, was alle immer erhofft hatten und was ihr nicht gelingen 

wollte: eine Ausstellung, die über sich selbst hinauswächst und die Gegenwartskunst 
so wunderbar größenwahnsinnig, verwunschen, tolldreist, verquer, tiefbohrerisch, 
aufschäumend, paranoid, rotzlöffelhaft und widersprüchlich zeigt, wie sie ist. Der  
„FischGrätenMelkStand“ von John Bock – Idiosynkrasie in ihrer schönsten Form.

2 Wie misanthropisch hingegen die Berlin-Biennale, die alle Fenster zur Welt auf-
stoßen und einen neuen Realismus begründen wollte und doch kaum mehr zu 

bieten hatte als seltsam spießige Kunstbetriebsfolklore.

3 Fast 500 Jahre musste Agnolo Bronzino auf seine erste große Ausstellung warten, 
nun aber wurde er in Florenz und New York angemessen gewürdigt. Lauter hoch-

politische Bilder, die aus dem Renaissance-Maler so etwas wie den ersten Konzeptkünst-
ler der Kunstgeschichte machen. Eisiger kann Kunst kaum sein; brennender auch nicht.

Hanno Rauterberg  
„Die Zeit“, Hamburg

Birgit Jürgenssen-Foto: „Jeder hat seine eigene Ansicht“ (1975, 40 x 30 cm)

1 „Chefs – d’æuvres?“ im Centre Pompidou in 
Metz: Zum ersten Mal in der französischen 

Kulturgeschichte hat sich eine Pariser Institution 
über den traditionellen nationalen Zentralismus 
hinweggesetzt und einen Ausstellungsort außerhalb 
der Hauptstadt in der Nähe Deutschlands, Belgiens 
und Luxemburgs geschaffen. Die Eröffnungsausstel-
lung stellt relevante Fragen zur Geschichte eines 
Museums für moderne Kunst der vierziger Jahre bis 
heute, dem Zustand seiner Sammlungen, der mo-
dernen Kunstgeschichte und ihrer möglichen Genea-
logie, zur Hängung und Architektur. Der außerge-
wöhnliche Reichtum der Ausstellung erlaubt es, eine 
Vielzahl von Werken, die oft in den Depots des 
Centre Pompidou verborgen sind, neu zu entdecken.

Philippe Dagen, 
„Le Monde“, Paris 2 Takashi Murakami im Schloss Versailles: Wo 

doch schon Jeff Koons das Risiko eingegangen 
war, in den Salons des Schlosses sehr aggressive Ar-
beiten zu platzieren, bevorzugte auch der Japaner 
die Konfrontation zwischen dem Aktuellen und dem 
Alten, Neo-Pop und dem Stil Ludwig des XIV. Aber 
indem er den weniger provokanten und gefälligeren 
Arbeiten den Vorzug gab – Blumen und Blumen-
sträuße –, hat er die Chance auf eine wirklich inter-
essante Ausstellung verspielt.

3 Nazanin Pouyandeh: Die 1981 in Teheran ge-
borene Iranerin lebt im Exil in Paris. Ihre Ma-

lerei geht einzigartige Wege. Es sind Szenen auf dem 
Land und Interieurs, die auf den ersten Blick ganz 
normal aussehen, es aber nicht sind. Die Bäume 
scheinen aus einer anderen Ära zu stammen – wie 
auch die Menschen, die sich heute erinnern, dass sie 
der Vergangenheit angehören. Die Körper erdulden 
beschwingte Metamorphosen, Verbrechen sind teils 
gestellt. Jede Leinwand schreit nach langer Betrach-
tung und lässt einen perplex und verstört zurück.

1 Welche Ausstellung des Jahres 
2010 war für Sie die wichtigs- 

te und warum?

2 Welche Ausstellung des Jahres 
2010 hat Sie am meisten ent-

täuscht oder geärgert und warum? 

3 Welche Künstlerin bzw. welcher 
Künstler, deren/dessen Werk  

Sie 2010 erstmals begegnet sind, hat 
Sie am meisten interessiert?

Agnolo Bronzino: „Eleonora von Toledo mit Sohn“ (um 1545)
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1 „Taking Place“ im Stedelijk Muse-
um in Amsterdam, weil sie das Mu-

seum als Ort und Institution in einem 
aufregenden Zustand zwischen Reno-
vierung und Eröffnung, Fülle und Leere 
hat erleben lassen.

2 „Monet“ im Pariser Grand Palais 
weil die Ausstellung nicht einmal 

zum Schein den Versuch unternommen 
hat, etwas anderes als eine rein touristi-
sche Angelegenheit zu sein.   

3 Renzo Martens mit seinem Film 
„Episode III“ weil er in einer wag-

halsigen Verbindung aus bitterster  
Ironie und höchstem Engagement ge- 
zeigt hat, dass Künstler nicht unbedingt 
immer die schlechteren Dokumentar- 
filmer sein müssen.

Samuel Herzog,  
„Neue Zürcher Zeitung“ 

1 John Bocks „FischGrätenMelkStand“ in der Temporären Kunsthalle in 
Berlin: 63 Künstler wurden hier in den Kabinetten und auf den Plateaus 

einer Großskulptur gezeigt, die gleichzeitig ein Museum für die Gegenwart 
war und ein paar wichtige Fragen stellte: ob das Museum immer ein weißer 
Karton sein muss oder auch eine Landschaft, eine Stadt, ein Labyrinth oder 
eine Bühne sein könnte – und wenn ja, für was?

2 Die Ergebnisse des Wettbewerbs für ein Einheitsdenkmal  
Aufgabe: Stellen sie die Wiedervereinigung mit Holz und Blech dar.  

Lösung: eine wackelnde Schale („Bürger in Bewegung“, Milla und Partner)! 
Eine kniende Figur (Stephan Balkenhol)! Das wurde wirklich ernsthaft vor-
geschlagen. Kann man bitte eine große, graue Mauer um solche Ideen bauen? 

3 Zwei ganz unterschiedliche: Fiete Stolte beschloss vor ein paar Jahren, 
seine Woche habe fortan acht Tage, seine Tage sind kürzer – und weil Tag 

und Nacht da nicht mitmachen, blendet er sie mit Vorhängen und Hochleis-
tungslampen aus. Ein Utopiker seiner Zeit. Bei Leanne Shapton kann man 
kaum sagen, ob das, was sie macht, Literatur oder konzeptuelle Kunst sei – 
auf jeden Fall ist „Important Artifacts“, ihre fiktive Biografie eines Paars in 
Form eines Auktionskatalogs, ein großartiges soziologisches Porträt einer Ge-
neration. Und eine Hommage an New York und seine Bewohner.

Niklas Maak, 
„Frankfurter  
Allgemeine Zeitung“

Kia Vahland, 
„Süddeutsche Zeitung“

1 Die Fotoarbeiten von Michael Schmidt im Münchner Haus der 
Kunst – wegen der unkonventionellen Hängung: freizügig, assoziativ, 

spielerisch und bitterernst. Dokumentarisches kommt nicht mehr belehrend 
daher wie einst in der Bonner Republik. Werkinterpretation ist Sache des 
Betrachters, nicht des Künstlers.  

2 Die Berlin-Biennale von Kathrin Rhomberg versprach Welthaltigkeit 
und Sinnesrausch – und endete in vertrockneter Phrasenhuberei und 

hilfloser Medienkritik. Über trostlose Beschreibungen einer angeblich noch 
trostloseren Wirklichkeit kamen nur wenige Werke hinaus. Starke Gegen-
bilder zu den Stereotypen der visuellen Alltagskultur – Fehlanzeige.

3 Der albanische Künstler Edi Hila ist kein Newcomer. Er malt bereits 
seit den sechziger Jahren und musste in den Siebzigern wegen angeb-

lich modernistischer Tendenzen Strafarbeit in einer Hühnerfabrik leisten. 
Erst in den Nachwendejahren konnte der Malereiprofessor seine Kunstgier 
befriedigen. Jetzt tritt er auf die internationale Bühne mit einem gänzlich 
neuartigen Alterswerk, das sich einbrennt: flirrend wie das Licht des Mittel-
meers, traurig wie der verlassene Stand eines Straßenhändlers und von 
einem bedingungslosen Formbewusstsein, das sich der merkwürdig stalinis-
tisch-anarchokapitalistischen Ästhetik Tiranas entgegenstemmt. 

Flirrendes Alterswerk: „Maison Bleue“ (2000, 131 x 163 cm) von Edi Hila

Fotoserie von Hitoshi Nomura: „Time on a Curved Line, Feb. 22, 1970“

Stills aus Renzo 
Martens Video 

„Episode III“ 
(2008, 88 Min.)

1 Die Werkschau Andreas Schulzes in der Hamburger Samm-
lung Falckenberg machte mit einem Schlag deutlich, dass es in 

der Malerei der achtziger Jahre eben doch noch etwas anderes gab 
als Neoexpressionismus und Neo-Geo: eine Kollision von Versatz-
stücken bieder bürgerlicher Interieurs mit amöbenhaft knolligen 
Formen, auf der Leinwand und im Raum, deren intelligente Eigen-
willigkeit mindestens bis in die Gegenwart strahlt.

2 Die Berlin-Biennale hatte sehr starke Momente (die Filme 
von John Smith und Phil Collins, die Adolph-Menzel-Ausstel-

lung), aber enttäuscht hat mich die Verwechslung der Abbildung 
von Politik mit Politik: So zeigten alleine drei Videoarbeiten auf 
künstlerisch dünne Art Demonstrationen, so als ließe sich Wider-
stand durch seine dokumentarische Fetischisierung irgendwie an-
zapfen als Energiereservoir – das Gegenteil ist der Fall. 

3 Von Hitoshi Nomura (geboren 1945) hatte ich bis vor kurzem 
noch nie gehört, ein japanischer Bruder im Geiste von Dan 

Graham oder Gordon Matta-Clark, der Ende der Sechziger Foto-
grafie mit Skulptur kurzschloss, bevor er zwischen 1972 und 1982  
mithilfe einer Filmkamera, die er ständig bei sich trug, eine ganze 
Dekade seines Alltagslebens in 120 Bücher voll Fotos fasste bezie-
hungsweise in ein Endlosvideo mit vier Bildern pro Sekunde – der 
Zeitrafferfilm vor dem inneren Auge.

Jörg Heiser,  
„Frieze“

Für eine Woche mit acht Tagen: „Window“ (2010) von Fiete Stolte

1 Welche Ausstellung des Jahres 
2010 war für Sie die wichtigs- 

te und warum?

2 Welche Ausstellung des Jahres 
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3 Welche Künstlerin bzw. welcher 
Künstler, deren/dessen Werk  

Sie 2010 erstmals begegnet sind, hat 
Sie am meisten interessiert?
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1 Ich war jahrelang nicht mehr auf der Meta-Ausstellung namens 
Art Basel. Aber letzten Sommer bin ich mal wieder hingefahren. 

So kann man als Kunstkritiker mitreden über die Art von zeitgenös-
sischer Kunst, die prominente Galerien weltweit für am besten ver-
marktbar halten. Und weil im Moment der Markt „der Schwanz ist, 
der mit dem Hund wedelt“, dachte ich, es sei wichtig, die Messe zu 
sehen. Jetzt habe ich alles nachgholt und gelernt, dass die glitzernde, 
ironische, technisch hochgerüstete Pop Art der xten Generation von 
sonstwoher ungefähr genauso aussieht wie die Kunst überall.

2 Obwohl nur eine minderschwere Enttäuschung, war die Yves-
Klein-Retrospektive im Hirshhorn Museum in Washington doch 

die größte Enttäuschung für mich. Ich dachte, Klein wäre eine rigo- 
roser, kritischer Konzeptkünstler gewesen, der trotzdem schöne Objekte 

Peter Plagens,
„Art in America“

Tim Sommer, „art – Das 
Kunstmagazin“, Hamburg

schuf (die blauen Schwämme), die seinen Konzeptualismus irgenwie 
noch verstärkten. Nach der Ausstellung denke ich, er war ein ziemlich 
unrigoroser, unkritischer Romantiker, eine Art Salvador-Dalí-Leicht-
gewicht (besonders die „Feuerbilder“), der alles in allem zu selbstver-
liebt war. Aber die blauen Schwämme finde ich immer noch schön.

3 Auf der Art Basel habe ich mich bewusst nach abstrakten Malern 
umgeschaut, um zu sehen, ob in der abstrakten Malerei über-

haupt noch Leben ist (ich bin selbst ein abstrakter Maler). Die Künst-
ler, denen ich erstmals begegnet bin und die mir „interessant“ erschie-
nen, sind Marc Vaux, Joanne Greenbaum, Werner Haypeter, Andrew 
Dadson, Lisa Lapinski und Bernd Ribbeck.

1 Die große Retrospektive „Parallelprozesse“ im 
Düsseldorfer K20 hat mustergültig gezeigt, wie 

man Beuys nach Beuys ausstellen kann. Statt auf 
Saaltexte zur Sozialen Plastik und Beschwörungsver-
suche des alten Schamanen hat man ganz auf das 
Werk vertraut. Und siehe: Es spricht, es lebt, es wirkt.

2 Es gibt Künstler, da ist fast jedes Werk toll  
und beeindruckend, aber mehr als eines auf ein-

mal ist kaum zu ertragen. Olafur Eliasson ist so  
ein Fall. Seine Schau im Berliner Martin-Gropius-
Bau mag ein Publikumsrenner gewesen sein, aber das 
ist ja auch jede Kirmes. Und so hat man sich dort, 
zwischen all den Attraktionen, Taschenspielertricks 
und Spiegelkulissen, auch leider gefühlt. Starker 
Kitschverdacht!

3 Constantin Luser, ein junger Wiener Künstler 
mit sehr abwechslungsreichem, überraschendem 

Werk. Besonders schön sind seine surrealistischen 
Collagen in der Tradition von Max Ernst.

1 Christian Marclays „The Clock“ ist ein profundes, 
ja großartiges Werk. Aus Tausenden von Filmfrag-

menten zusammenmontiert, dauert die Videoarbeit  
24 Stunden und funktioniert als richtige Uhr. Gleich- 
zeitig ist es eine Meditation über Zeit – den vergangenen 
Moment, die Erwartung, den Tod. Sie ist voller witziger 
Anschlüsse, unerklärlicher Zwischenfälle und einem  
Gefühl für frustierte Erwartungen. Es ist wie das Leben 
von innen betrachtet. Wir rauschen durch die Zeit (unse-
re eigene und die des Films), und es gibt Verzögerungen 
zwischen einem Moment und dem nächsten. Die Arbeit 

Adrian Searle,  
„Guardian“, London

Stills aus Ryan Trecar-
tins Video „Ready“ 
(2009/10, 26 Min.)beeinflusst den Geist des Betrachters auf seltsame Weise. 

Herrje, sie ist schmerzhaft, witzig und erschreckend.

2 Perverser Weise waren Ai Weiweis Sonnenblumen-
kerne in der Turbinenhalle der Tate Modern zu-

gleich wundervoll und komplex. Aber schon ein paar Ta-
ge nach der Eröffnung, als es den Besuchern nicht mehr 
erlaubt war, in dem Feld aus über einer Million bemalter 
Porzellansamen zu sitzen oder rumzurollen, wurde die 
Installation zur großen Enttäuschung. Der Staub, wurde 
uns gesagt, sei gefährlich. Scheiß drauf. Jetzt ist es nur 
noch ein bloßes Spektakel. Doch Ai Weiweis Enttäu-
schung dürfte noch größer sein als meine.

3 Ryan Trecartins Videos sind verrückte Demonstra-
tionen billiger technischer Effekte mit überdreh- 

ter Schauspielerei. Sie sind aber auch zutiefst verwirrend, 
fürchterlich süchtig machend und sehr, sehr schwul.

Constantin Luser, Collage mit Fineliner ohne Titel (2009, 35 x 35 cm)

Abstraktion von 
Bernd Ribbeck 

ohne Titel (2010, 
36 x 30 cm)
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