Die verspiegelten Orte der
Zukunft
–
Düsseldorfer
Werkschau
des
USKonzeptkünstlers Dan Graham
Von Bernd Berke
Wer sein eigenes Konterfei schätzt, der wird seine Freude an
dieser Ausstellung haben: Immer wieder begegnet man in der
Düsseldorfer Werkschau des Amerikaners Dan Graham (60) – sich
selbst. Es ist eine vielfach verspiegelte Schau, welche die
brüchig und durchlässig gewordene Realität überblendet, bis
sie verschwimmt.
Graham, der seine Installationen penibel plant (Skizzen zeugen
davon), entwirft – mit Janus-Blick auf Traditionen und
aktuelle soziale Tatbestände – verschachtelte Architekturen,
spielt mit offenen und geschlossenen Formen. Zentrale
Fragestellung dieser Konzeptkunst: In welchen Räumen bewegt
sich der Mensch?
Mit einer Fotoreihe dokumentiert Graham die serielle Ödnis der
gleichförmig unwirtlichen „Homes for America“. Dies ist ein
Zustand, den es zu überwinden gilt. Grahams Denk-Modelle
könnten dabei Anstöße geben. Sie haben oft vertrackten
Hintersinn, zuweilen auch kontemplative Qualitäten.
In der Kunsthalle Düsseldorf stehen Hausmodelle von Dan Graham
im Puppenstuben-Format. In einem dieser putzigen Eigenheime
läuft das TV-Gerät, draußen im Vorgarten steht ein größerer
Bildschirm und projiziert, was drinnen geguckt wird, nach
draußen.
Die Wahrnehmung nimmt sich beim Wahrnehmen wahr

Ein andermal dringt die Außenwelt ins Haus. Das Private wird
öffentlich, das Öffentliche rückt einem auf den Pelz; bis man
die Sphären kaum noch unterscheiden kann.
Graham phantasiert beispielsweise spezielle Räume für eitle
kleine Mädchen herbei, oder er heckt Pläne für gigantische
Skateboard-Schüsseln aus. Es sind vielleicht Orte einer
kommenden Zeit. Auf den ersten Blick wirken sie freundlich und
harmlos, sie können aber auch leises Unbehagen wecken.
Doppelgesichtige „schöne neue Welt“.
Graham hat ehedem mit Wortlisten und Zahlenreihen
experimentiert (auch davon gibt’s Beispiele zu sehen) und mit
rituellen
Performance-Auftritten
(Videos
vorhanden)
eigenwillige Sozialstudien betrieben. Nun lotst er die
Besucher in Düsseldorf durch etliche Zeit- und Sinnschleifen.
Allerlei ausgeklügelte Spiegelkabinette und Pavillons halten
die Sinne zum Narren.
Irgendwann nimmt sich die Wahrnehmung selbst beim Wahrnehmen
wahr, man gerät dabei unversehens auf eine andere, höhere (?)
Betrachtungs-Ebene. Gut möglich, dass dies mit der guten alten
„Bewusstseins-Erweiterung“ zu tun hat, dem Traum der 60er
Jahre.
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