Maskuline Stärke, konterkariert: Raphaela Vogel, «In festen Händen», 2016. © Raphaela Vogel, Bild: Markus Tretter

Vogels Perspektive
Die Zeit der unverrückbaren Wahrheiten ist vorbei: Junge
Künstlerinnen leben eine neue Ästhetik des Feminismus. Zum
Beispiel Raphaela Vogel mit ihrer faszinierenden Werkschau
im Kunsthaus Bregenz.
Von Max Glauner, 06.12.2019

Das Foto besitzt Charme: Ein weisser, adrett geschorener Königspudel
sitzt im SchulterproHl mit erwartungsvoll erhobenem Kopf vor einem
Aerbstlaubhintergrund. Er apportiert. Iber ach, die Szene kippt. än seiner
Schnauze h-lt er seinem Frauchen respektive Aerrchen ausserhalb des BilG
des kein Stöckchen, sondern eine gebrauchte Damenbinde entgegen.
Das doppelsinnige Foto zierte vor einem Jahr die Rückseite des bekannG
testen Mratisführers der Berliner Kunstszene. Er war zwei jonate in Peder
Malerie der deutschen Aauptstadt ausgelegt. Iuch auf der Vorderseite war
ein weisser 1udel abgebildet, munter auf einer grünen Wiese tollend, mit
Kuh im Aintergrund. Ein unverd-chtigGtriviales Bild, auf das sich Pedoch
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das 1einliche, ärritierende des Aundes mit Binde auf der Rückseite unweiG
gerlich übertrug.
Die Fotos sind Irbeiten der Pungen Künstlerin Raphaela Vogel, geboren
98NN in Qürnberg, zu ihr gehört auch der putzige 1udel, der auf den QaG
men Rollo hört. Dass auch der treue Mef-hrte Ey Briests in Fontanes protoG
emanzipatorischem Roman so heisst, erfuhr die Wahlberlinerin erst, nachG
dem sie ihn so genannt hatte.

Durchtriebenes Spiel von Nähe und Abstossung: Pudel Rollo mit Damenbinde. © Raphaela Vogel

Es würde aber zu kurz greifen, die beiden Fotos als eine aus der AüUe geG
schossene 1rovokation abzutun. Rollo spielt nicht nur auf die abertausendG
mal im Qetz geteilten KatzenG und Aundefotos an, wobei er deren KuschelG
e«ekt cool unterl-uU. Der Bildausschnitt und die Aabachtstellung verG
leihen dem st-ndigen Begleiter der Künstlerin auch eine emblematische
WappentierG»ualit-t. Er steht für Vogels durchtriebenes Spiel von Q-he
und Ibstossung, von Mabe und Entzug, gefühligem 1athos und kalkulierG
tem jinimalismus. Er steht s2mbolisch für die tabulose Entspanntheit ihG
rer künstlerischen änterventionen. 0nd für die Irbeitsweise einer neuen
Meneration von medienaynen, weder der Radikalit-t noch der äronie abG
geneigten 1ostfeministinnen.

Ein Paukenschlag
Die änszenierung Rollos als heraldische Kreatur erzeugt ein Echo zu Vogels
erster spektakul-ren Irbeit 6än festen A-ndenL, –(9). än der jotorenhalle,
dem Iusstellungsraum des Dresdner Kulturzentrums Riesa Efau, h-ngte
sie zwei identische Bronzelöwen an den Ainterbeinen befestigt kopfunG
ter an die Decke. Sie hatte sie auf einem verwahrlosten Oagerplatz entG
deckt und dem Besitzer abgekauU. Statt sie als objets trouvés wieder fest auf
den Boden zu platzieren, schwebten die beiden jonumentalskulpturen als
vertikales Spiegelbild knapp einen halben jeter über dem Boden, sodass
die beiden Standplatten sich touchierten. Die realistischen Bildhauerwerke
aus dem 98. Jahrhundert, naturnah, einschüchternd, dramatisch, waren
gründlich aus dem Mleichgewicht gebracht worden. Wie der apportierende
Rollo wurden sie in ihren ikonograHschen Zuschreibungen T hier die masG
kuline St-rke, die Virilit-t, die jacht T konterkariert. Dieses Werk ist ein
echter 1aukenschlag. Kaum eine zweite Irbeit der letzten Jahre inszeniert
Selbstbewusstsein und Imbiguit-t einer Künstlerin derart überzeugend.
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Die Oöwen sind Petzt wieder im Rahmen von 6Bellend bin ich aufgewachG
tL ?wieder tönt Rollo im Aintergrund!, einer grossen Werkschau Raphaela
Vogels im Bregenzer Kunsthaus, zu sehen. Illein diese aberwitzige änstalG
lation ist es wert, an den österreichischen Bodensee zu reisen. än Dresden
war 6än festen A-ndenL ideal platziert: Die Bronzelöwen hingen an einem
Oau3ran mitten in einer ändustriehalle. Damals schien es kaum vorstellG
bar, dass sie an einem anderen Ürt solche Wucht entfalten könnten, lag ein
zus-tzlicher Reiz doch darin, dass der eiserne Kranbalken mit dem Mewicht
der Skulpturen an die Mrenzen seiner Belastbarkeit zu kommen schien. ZuG
dem stand die nüchterne Zweckarchitektur der ändustriehalle im kruden
Megensatz zum dramatisierten Realismus der xiere, die anmuteten wie zur
Schlachtung bereite MrosswildPagdGxroph-en.
Inders in Bregenz. Die änstallation empf-ngt die Besucherin, den Besucher
bereits im ersten Iusstellungssaal im Erdgeschoss. Sie vermittelt auch hier
den Eindruck, sie sei nur für diesen einen Raum des Kunsthausarchitekten
1eter Zumthor gescha«en worden: Der Saal scheint zu sich selbst gekomG
men zu sein, atmet nahezu sakrale Ruhe. Die anfangs nur di«us zu erkenG
nende änstallation steht nicht im Megensatz zur 0mgebung, sondern die
grüne 1atina der Bronze harmoniert ausgewogen mit den di«erenzierten
Mrauabstufungen von Boden, Fenster, W-nden.
Das Iuge kann die unter die Decke geh-ngten Oöwen im vergleichsweiG
se grellen Megenlicht der Fensterwand zun-chst nur unscharf erkennen.
Ein deutlich empfangener Reiz ist hingegen eine zarte Frauenstimme, die
Stimme der Künstlerin, die ohne Begleitung und fast beil-uHg ein Oiedchen
singt, das die änstallation auf absurde Weise zu thematisieren scheint: 6Wie
stark ist der jenschq Wie viel Ängste, wie viel Druck kann er ertragenq T
Aurra, wir leben noch/L Es ist ein Schlager, mit dem sich die 1opGänterpretin
jilva 98N; in die Aitparaden katapultierte.
Der ganze Raum ist davon erfüllt. Qoch bevor der Besucher die »uelle des
Mesangs err-t, die Oöwen in Iugenschein nehmen kann, entfalten die xöne
eine skulpturale »ualit-t. Der Besucher glaubt in einer Klangwolke zu verG
sinken, die im Widerspruch zu der m-chtigen Form der aufgeh-ngten OöG
wen steht. Wie schon in Dresden hat ihnen die Künstlerin an Qasenringen
schwarze Kugeln angeh-ngt. Mewichteq Es sind Oautsprecher, aus denen
der Singsang der Künstlerin dringt.
Von Q-herem besehen, schl-gt die s2mbolische Fragilit-t der triumphieG
renden Oöwen in eine formale um: Die Iu5-ngung der Skulptur an xragG
riemen, Sch-keln und Ketten wirkt -usserst labil. Zwar scheinen die BronG
zelöwen an der Decke stabil befestigt zu sein, doch bei der leisesten BeG
rührung geraten sie ins 1endeln. Da scheint nichts mehr gesichert, verG
ankert, souver-n. Die Oöwen als Schlangenbezwinger und 4berwinder des
Bösen T Pahrhundertelang die Kernaufgabe der Jungfrau jaria T sind
vom Sockel gehoben und schweben hilYos im Raum. jan darf es als
feministische Ippropriation m-nnlicher AerrschaUss2mbole lesen. Eine
1rogrammerkl-rung der Künstlerin.

Destillierer und Chaotiker
Qach Elias Canetti könnten Künstler in zwei Mruppen eingeteilt werden:
Destillierer und Chaotiker. W-hrend die Ersteren ihr Künstlerleben einem
zentralen xhema, einer alles bestimmenden formalen Iufgabe widmen,
suchen die Zweiten nach ihrem künstlerischen Iusdruck, indem sie ruheG
los mit unterschiedlichsten jedien und Oösungsans-tzen e perimentieG
ren. Raphaela Vogel gehört zu den Oetzteren. Oustvoll bespielt sie auch die
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Bregenzer Übergeschosss-le. äm ersten und zweiten greiU sie auf -ltere änG
stallationen und Werkgruppen zurück, w-hrend sie im dritten eine neue,
eigens für Bregenz gescha«ene Irbeit zeigt.

In jedem Saal steht eine Videoarbeit im Zentrum (Ausstellungsansicht). © Raphaela Vogel, Bild: Markus Tretter

Lustvoll bespielt Vogel die Räume (Ausstellungsansicht). © Ra-

Raphaela Vogel, «Tränenmeer», 2019, Videostill. © Raphaela Vo-

phaela Vogel, Bild: Markus Tretter

gel

4berall treibt sie ein Spiel mit Ippropriationen, von Zeltgest-ngen bis zu
ak uirierten jiniGOandGBaumodellen. Sie prüU und nutzt verschiedenste
jaterialien, vom Aundehaar bis zu 1ol2urethan Elastomer. Dabei bedient
sie sich einer Vielzahl von jedien und Iusdrucksformen, von der jalerei
bis zu VideoproPektionen, in denen sie selbst und ab und an auch jaskottG
chen Rollo die 1rotagonisten sind. Iuch für die Kamera, die an Drohnen,
an xeleskopst-be oder ans Aundehalsband montiert wird, ist immer die
Künstlerin selber verantwortlich.
än Pedem Saal steht eine Videoarbeit im Zentrum: 6xr-nenmeerL, –(98,
Vogel auf einem Felsen in der Brandung 6Son of a WitchL, –(9N, VoG
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gel in einer d-mmrigen jatratzengruU und in Schamanenhöhlen und
schliesslich 6RolloL, –(98, Vogel auf einem gelben Baukrangest-nge mit ihG
rem Aund. Durch die ungewohnten Kameraperspektiven, unterschiedliG
che Oinsen und die digitale Qachbearbeitung geraten diese Videos zu ps2G
chedelischen xrips, die die Künstlerin zwar ins Zentrum stellen, sie aber
weder narzisstisch noch vo2euristisch überbesetzen. Da ist keine SelbstG
zelebration. Vogel wirkt wie eine Forscherin auf der Spur von Blickregimen,
änszenierungsstrategien, Bildpolitiken.

Ist es anklagend, ist es ironisch?
Wie muss man diese Irbeiten in die Meschichte der feministischen Kunst
einordnenq Iusstellungskurator xhomas D. xrummer wird o«ensichtlich
von dieser Frage umgetrieben. Eine erste Intwort hat er mit einer ikoG
nograHschen Fussnote versucht: äm Sockelgeschoss der VogelGShow ist
der SchwarzweissG; GmmGFilm 6Qr. 9 T Ius Berichten der WachG und
1atrouillendiensteL der Filmemacherin Aelke Sander aus dem Jahr 98N zu
sehen. Der Film zeigt, wie eine jutter mit ihren Kleinkindern einen BauG
kran am Aamburger Aauptbahnhof besteigt, um vom Iusleger Flugbl-tter
hinabzuwerfen, auf denen sie auf ihre Wohnungsnot aufmerksam macht.
Sanders Film soll eine Klammer zu Vogels Video 6RolloL ö«nen. Die InaG
logien T Kran, Frau bringt sich in Mefahr T sind in der xat o«ensichtlich.
Doch Vogel klettert nicht mit einem Kleinkind, sondern mit ihrem 1udelG
maskottchen auf den Kran. äst es anklagend, ist es ironischq Bei aller Q-he
gibt es entscheidende Di«erenzen.

Überwundene Vorbilder: Helke Sander, «Nr. 1 – Aus Berichten der Wach- und Patrouillendienste», 1984, Filmstill Nr. 1. © Helke Sander/Deutsche Kinemathek, Berlin

Die Ästhetik Sanders ist politische Igitprop ?Igitation und 1ropaganda!.
Sie will politische Iu3l-rung des 1ublikums erzielen, in diesem Fall BeG
wusstsein scha«en für das Wohnungselend, von dem vor allem Frauen beG
tro«en sind. Kunst wird hier funktionalisiert, um soziale jissst-nde anG
und um Frauenrechte einzuklagen.
1erformance, Film und Video als verfügbare, schnelle jedien waren in
den 98)(erGJahren, zu den Infangszeiten der feministischen Bewegung,
das jittel der Wahl für solche änterventionen. Bis heute zieht etwa die 98N
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gegründete KünstlerG und Iktivistinnengruppe Muerrilla Mirls mit I«enG
masken durch die Kunstinstitutionen, provoziert, agitiert und h-lt die IkG
tionen mit 1lakaten und Videos fest. ähr Fokus: die bis heute o«ensichtG
liche 0ntervertretung weiblicher Künstlerinnen in Sammlungen und juG
seen. «Do women have to be naked to come into the Met. Museum?» ?jüssen
Frauen nackt sein, um ins jetropolitan juseum zu kommenq! lautet der
Slogan der Iktivistinnen.
Schnell wurde Pedoch der Vorwurf laut, der feministische Iktionismus beG
nutze Kunst bloss als jittel zum Zweck: Die Kunst werde instrumentaliG
siert. Die Muerrilla Mirls hat das nicht angefochten. jit 1erformance und
Aappening bedienen sie nicht zuf-llig ein jedium, das wie die KünstleG
rinnen selber lange keinen 1latz in den bürgerlichen änstitutionen gefunG
den hat. Seit in den –(((erGJahren Iu«ührungsformate, 1erformances und
Events vermehrt Einzug in den oyziellen Kunstbetrieb hielten, haben auch
Kuratoren und das breitere 1ublikum die formalen »ualit-ten dieses meG
dial breit angelegten, kollektiven Iktionismus erkannt.
Diese o«ensive, politisch fordernde Richtung feministischer Kunst setzt
sich bis heute auf vielf-ltige und lustvolle Weise fort. Indrea Fraser zum
Beispiel konterkariert in amüsanten und intelligenten Lecture Performances
die Verlogenheit des Kunsts2stems, indem sie im jodus subversiver IyrG
mation in verschiedene Rollen seiner Ikteurinnen schlüpU, deren ImbiG
valenzen und Widersprüche aufzeigt.
Inders geht die 98) geborene 0SGamerikanische Iktivistin Indrea Bowers
vor: Sie stellte mit 6Üpen SecretL, –(9N, einen modernen 1ranger in die Irt
Basel, auf dem sie ihr Irchiv von über zweihundert BiograHen von 1romiG
nenten verö«entlicht, die sich in den vergangenen Jahren se ueller Bel-stiG
gung und 4bergri«e schuldig gemacht haben. Die 1rovokation zeigte WirG
kung. Zwei der änfotafeln mussten nach Einsprüchen entfernt werden.

High und low, Milva und Nina Simone
Daneben entwickelt sich seit den 98)(erGJahren aber auch eine dezidiert
feministische Kunst, die nicht unmittelbaren politischen Iktivismus beG
treibt, sondern das SelbstG und Erscheinungsbild der Meschlechter beG
fragt, die jachtverh-ltnisse, Zurichtungen, Entfremdungen thematisiert
und jöglichkeiten von Selbstbestimmtheit und Selbstverwirklichung erG
kundet. Körper und 1r-senz stehen im jittelpunkt.
Qeue, feminin konnotierte jaterialien werden erforscht. Zu nennen sind
etwa die 1erformerinnen Joan Jonas, Valie E port, Aannah Wilke oder die
Künstlerinnen Oouise Bourgeois, Eva Aesse und sp-ter Rosemarie xrockel,
die auch aus jangel an Iufmerksamkeit auf 6weiblicheL Sto«e und jeG
dien wie Zeichnung, xusche, xe tilien, Oate oder Fiberglas zurückG und
vorgri«en. Eine nachfolgende Meneration besch-Uigt sich dann vor allem
mit den medialen und ueeren Rollenbildern Künstler Künstlerin, wie die
0SGImerikanerinnen Cind2 Sherman, Sarah Oucas, die Engl-nderin jariG
ne S2ms, die Qiederl-nderin jathilde ter AeiPne oder die Schweizerin 1iG
pilotti Rist.
Es ist dieser zweite xraditionsstrang, an den die Irbeit Raphaela Vogels
anschlussf-hig scheint. Doch der klare Blick, die tabulose, opulente KomG
bination von high und low, jilva und Qina Simone, die lustvolle IneigG
nung und jaterialverarbeitung sowie nicht zuletzt der grosszügige AuG
mor, der zur Verfügung stellt und nicht bevormundet, haben auch eine
neue, ganz eigene »ualit-t. Ils Kind einer alleinerziehenden jutter sei sie
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immer schon für feministische xhemen, Frauenrechte und Emanzipation
sensibilisiert gewesen, erkl-rt die Künstlerin im Mespr-ch. Dass sie in den
Bildhauerklassen w-hrend ihres Studiums oU die einzige Frau war, stiess
ihr sauer auf. Doch Selbsterfahrungsgruppen oder mit einem 1lakat durch
die Strassen laufen ist erst mal nicht ihr Ding. ähre jittel sind andere.
Es mag damit zu tun haben, dass die neue KünstlerinnenGMeneration, zu
der Vogel gehört, sich auch berufen kann auf eine ganze Reihe von Vorg-nG
gerinnen, die in selbstbewussten und grossen jassst-ben ihre 1ositionen
in einem feindlichen 0mfeld durchgesetzt haben, ohne dass ihr Meschlecht
ausser im Qamensschild neben der Irbeit sichtbar würde. Es handelt sich
dabei vorwiegend um konkrete und konzeptuelle Kunst von Künstlerinnen
wie Roni Aorn, Rachel Whiteread, Katharina Mrosse oder Friederike FeldG
mann. jit diesen Setzungen wurde den Irbeiten von Frauen nicht mehr
allein das Fleissige und Kleinteilige zugetraut und abverlangt.
Selbstbewusst tritt nun eine Kohorte Punger Künstlerinnen auf den 1lan,
die mit aufwendigen änszenierungen vom juseumsraum Besitz ergreifen.
Zu nennen w-ren etwa die Punge Französin 1auline Curnier Jardin mit ihG
ren höhlenartigen Videoinstallationen, die 0SGImerikanerinnen Inicka i
und Kaarie 0pson mit ihren wuchernden IlbtraumYuchten oder die EngG
l-nderin jarianna Simnett mit ihren ambivalenten VideoHlmen um die
xhemen des Aeranwachsens und des jissbrauchs.
0ngeniert werden dabei nicht nur Frauen als Referenzgrössen zitiert, sonG
dern auch m-nnliche Künstlerkollegen, denen man für dieses Oager nicht
unbedingt eine Vorbildfunktion zugetraut h-tte. Kaarie 0pson unterh-lt
sich in einem Katalogbuch munter mit dem an der Mrenze des guten MeG
schmacks agierenden 1aul jcCarth2 und zitiert in ihren Videos David
O2nch. Bei Vogel sind die Bezüge zum englischen Konzeptkünstler Simon
Starling, ihrem Oehrer an der Frankfurter St-delschule, ebenso o«ensichtG
lich wie diePenigen zum 0SGamerikanischen 1ol2urethanGElastomerGSpeG
zialisten jatthew Barne2.
Dabei ist auch die feministische Selbstbefragung, die ReYe ion auf die RolG
le als Künstlerin, als Frau, weiterhin zentral. Doch sie wird mit Distanz und
Skepsis, nicht selten mit einer gehörigen 1ortion äronie serviert. Die Zeiten
der grossen xhesen, schnellen Oösungen, unumstösslichen Wahrheiten T
das m-nnliche 6äch muss mal schnell die Welt rettenL T sind für diese neue
Meneration vorbei. Beu2s hatte einem toten Aasen das Wesen der Kunst
erkl-rt, Vogel beschr-nkt sich mit jaskottchen Rollo auf IusYüge zur ErG
kundung der Welt.
Der Menerationenwechsel wird auch ermöglicht durch ein förderndes 0mG
feld, einen Aumus, auf dem diese neue und eigensinnige Kunst gedeihen
kann. Das scha«en Freunde, Mleichgesinnte und aufgeschlossene änstituG
tionen. Illen voran den Oeiterinnen der Basler Kunsthalle und des FrankG
furter juseums für joderne Kunst, Elena Filipovic und Susanne 1fe«er,
ist es zu verdanken, dass in den vergangenen Jahren im deutschsprachigen
Raum grossformatige und unbe ueme 1ositionen Punger Künstlerinnen
gezeigt werden konnten. So stiess Raphaela Vogel –(9N in der Basler KunstG
halle auf ein 1ublikum, das bereits mit den jaterialtransformationen der
Pungen 0SGImerikanerin Inicka i vertraut war und dieses Jahr Kaari 0pG
sons 6EgomantikL mit der von Vogel vergleichen konnte.
i, Vogel, 0pson T damit stehen bereits drei für einen neuen Feminismus in
der Kunst, der sich in kein Oabel pressen l-sst. Bei ihnen gibt es keine unG
mittelbare BotschaU, keine unverrückbare Wahrheit. Dazu ist ihre MeneraG
tion zu skeptisch geworden. Vogel hat diesen Skeptizismus zum -sthetiG
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schen 1rinzip erhoben: Sie macht das allgegenw-rtige Drohnenauge Mottes
zum ambigen xool ihrer pol2perspektivischen Künstlere istenz und bringt
brüllende Oöwen kopfüber zum Schweben.

Zur Ausstellung
«Raphaela Vogel – Bellend bin ich aufgewacht» ist noch bis zum 6. Januar
2020 im Kunsthaus Bregenz zu sehen.

Zum Autor
Max Glauner arbeitet als freier Kulturjournalist für den «Freitag», den
«Tagesspiegel», die «Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung», Frieze.com,
«Artforum» und «Kunstforum international». Er lebt in Berlin und Zürich und
ist Dozent an der Zürcher Hochschule der Künste, wo er zu innovativen Produktions- und Aufführungsformaten sowie Strategien der Partizipation und
Kollaboration lehrt und forscht.
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