
Home

Publications: Frieze d/e

Frieze Magazine

Frieze d/e

Art fairs

Frieze Art Fair London

Frieze Art Fair New York

Frieze Masters

Not For Profit

Frieze Projects UK

Frieze Projects NY

Shop

Careers

Contact

Anne Imhof
MÜNCHEN,  DEUTSCHLAND

Deborah Schamoni



Anne Imhof, Rage  I, 2014, Performance-Dokumentation

„At this site what colour has fever?“, fragen die Darsteller in Rage  I (2014), der
zentralen Performance von Anne Imhofs Ausstellung in der Galerie Deborah
Schamoni. Diese und andere Sätze wie „Lower the horizon“ oder „If this is the
situation / everybody is beautiful“ werden von den sieben Performern in einer
Endlosschleife – zerlegt in einzelne Silben, Wort- und Satzfragmente – jeweils
aufeinanderfolgend von einzelnen Personen gesprochen oder in einer Art Chor
rezitiert; die Bewegungsabläufe, Gestik und Mimik sind dazu minimal
choreografiert. Die einzelnen gesprochenen Fragmente ergeben, sich teilweise
überlagernd, teilweise ablösend, ein stark rhythmisiertes akustisches An- und
wieder Abschwellen. Dieser klanglichen Bewegung entspricht die körperliche:
Die Performer interagieren miteinander, bewegen sich, ihre Silben
aussprechend, aufeinander zu, als wollten sie die Satzteile zusammenfügen.
Dabei vollzieht sich eine Bewegung meist in Reaktion auf eine andere. Die
Kniebeuge der einen Gruppe zwingt die andere aufzustehen und umgekehrt.
Über mehr als zwei Stunden hinweg vollzieht sich dieser quälende Wechsel von
Geben und Nehmen, Anziehen und Abstoßen, Vor und Zurück, Auf und Nieder,
wobei sich die Personen nicht nahekommen, sondern sich im Gegenteil
beständig ausweichen.

Das Austarieren, lesbar als Suche nach Ausgleich, ist ein Kernmotiv von Rage  I.
Als Symbol kehrt es an anderen Stellen in Imhofs Ausstellung wieder, z. B. in
Seesaw (2014), einer dialektisch angelegten Installation, bestehend aus zwei
Wippen: je eine bemalte Holzlatte auf einem Alabasterstein, die eine nach links,
die andere nach rechts geneigt. Oder in der Skulptur Unten,  Unten,  Unten,
Hollow  Whale (2014) im Garten, einem rechteckigen, zweigeteilten Beton-
becken. Der größere Teil ist bis zum Rand mit Buttermilch gefüllt, aus der die
Spitze einer tönernen Zunge ragt. Im anderen stehen angebrochene
Buttermilchbecher. Beide Hälften des Beckens sind mit einem Schlauch
verbunden – als ob die Milch durch ihn hindurchgepumpt wurde. Eine ähnlich
konzipierte Arbeit mit dem Titel Fountain (2014) befindet sich im Galerieraum.
Hier ist das Betonbecken jedoch von einer Grundrisszeichnung auf dem Boden
ersetzt und die Buttermilchbecher mit zerknülltem, beschriebenem Papier
gefüllt. Die Zunge, deren rohe Materialität wie schon in der anderen Arbeit mit
der technoiden Aufmachung des Settings kontrastiert, steht auf einem kleinen
schwarzen Sockel. Lesbar sind beide Werke als Versinnbildlichung einer Supply-
Demand-Beziehung. Das Motiv der Zunge wiederholt sich in Form von
Alabasterplastiken, z. B. Tongue (2014). Auch andere Komponenten werden
repro duziert: Die Silben „O hole“, im Skript der Perfor mer als hypnotisches
Repetitiv verwendet, erscheinen als Lettern auf Imhofs Zeichnungen (z.B. auf O
hole, 2014, oder auf dem großen Segel im Obergeschoss, einer Art Partitur für
die Performance, For  Cabinet,  for  Rage, 2014) sowie auf den Holzlatten von
Seesaw.



Nicht nur die Performance als streng konzipiertes „Sprachspiel“, auch dieses
wiederholte Einkreisen und Durchdeklinieren von Begrifflichkeiten mithilfe
verschiedener Produktionsstrategien lässt eine Narration in der Schau
entstehen, die nicht linear, sondern wenn überhaupt zirkulär verläuft. Von der
Bild- und Dingsprache, über Körpersprache zur lyrischen Sprache und zurück –
die Performance bzw. die Ausstellung als bewegtes Poem. Dennoch schreibt die
Künstlerin in einem Text zu Rage  I, dass das Problem nicht darin bestünde, die
sprachlichen Fähigkeiten zu ver bessern oder das Denken, sondern darin,
überhaupt zu denken, das „Undenkbare zu denken“. So gesehen, liefert die
Ausstellung Einblicke in einen fremden Kopf, der mit sich selbst spricht.
Kommunikation ist hier ein „Abhängigkeitsverhältnis“. Das Denken stagniert in
einer Art schizophrenem Selbstgespräch – und das Gespräch mit anderen
reduziert sich auf eine Supply-Demand-Beziehung.
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