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London. Freedom has no script im Iniva ist die erste große Ausstellung des
türkischen Künstlers Burak Delier in
Großbritannien. Es handelt sich um
eine politisch in höchstem Maße aufgeladene Schau über die Wirrungen
und Irrungen der Beziehungen von
Kunst, Kapitalismus und unseren
alten Auffassungen von Freiheit.
Vor dem Hintergrund der aktuellen
politischen Lage in der Türkei würde
man meinen, dass die gezeigte Kunst
wohl eine unmittelbare Reaktion auf
die Ereignisse rund um die Proteste
im Gezi-Park wäre. Immerhin haben
die Maßnahmen der Regierung nicht
weniger bewiesen, als dass das Paradigma einer „islamischen Demokratie“ gescheitert ist.
Doch Deliers Kunst ist viel subtiler.
Sie ist, wie Hal Foster sagen würde,
keine „politische Kunst“, sondern eine
„Kunst mit eigener politischer Agenda“1, stellt sie doch die generelle Frage nach der gesellschaftlichen Wirkungsmacht ästhetischer Experimente, anstatt bloß ideologische Codes
rhetorisch nachzubeten. „Ohne Vorbehalte und ohne Führer wurden im
Gezi-Park neue Freiheits- und Solidaritätsformen möglich“, meinte der
Künstler unlängst in einem Interview
für das Magazin Aesthetica. „Diese
Formen entstanden durch Improvisie-

Arab Summer, Artscribe, Ausstellungen

ren und Ausprobieren. Und die Idee
des Improvisierens und Ausprobierens kann man gut mit den Motiven in
meiner Kunst in Verbindung bringen.
[…] Nur wenn wir nicht genau wissen,
was tun, nur wenn wir unsicher sind,
erleben wir ein Freiheitsgefühl.“
Delier beschäftigt sich mit Problemen der freien Wahl und der Hegemonie. Dabei geht er von seiner eigenen Arbeit aus – der Arbeit in der
Kunstwelt. In Notes from my Mobile
folgen wir dem Künstler durch die
geschäftigen Straßen Istanbuls. Das
Video fängt seine spontanen selbstkritischen Kommentare zur Ökonomie
der türkischen Kunstszene und seiner
eigenen Stellung ein. Ein Gefühl des
Scheiterns macht sich breit. Seine
Kunst entspricht nicht den Erwartungen der Kunstelite des Westens, weil
es nicht explizit die türkische Politik
thematisiert. Aber auch das lokale
Publikum wird davon nicht angesprochen, weil dieses noch ganz in den
lokalen Traditionen verwurzelt ist.
Seine Netzwerktätigkeit mit KuratorInnen und KritikerInnen könnte auch
radikal verbessert werden. Selbst die
Produktionsrate ist zu klein. Er müsste mindestens sieben oder acht Arbeiten pro Jahr herstellen. Überhaupt
wäre seine Karriere viel besser verlaufen, wenn er sich hätte aufraffen
können, in Paris zu studieren.

Notes from my Mobile ist ein unbe
arbeitetes Videotagebuch. Es gibt
keine Szenenaufbauten, keine Proben, keinen Schnitt. Dafür sieht man,
wie Kunst entsteht und wie der
Künstler sorgsam seine Position zwischen Teilhabe und Beobachtung
ausbalanciert. Der Akt des Filmens
mag als „Leben im Projekt“ oder „Lebensperformance“ aufgefasst werden,
wie Boris Groys einmal gesagt hat.2
Doch die Zurückgenommenheit der
Arbeit und auch ihrer Präsentation
(in einer kleinen Schachtel, in die
man nur durch ein Loch blicken kann)
verweisen vielmehr auf eine Leidenschaft für das Reale, die Alain Badiou
als Hauptmerkmal unseres Jahrhunderts diagnostiziert hat.3 Mit seinen
1	Hal Foster, Recodings: Art, Spectacle,
Cultural Politics, Seattle 1985.
2	Boris Groys, Die Einsamkeit des Projekts,
in: Topologie der Kunst, München 2003.
3	Alain Badiou, Kleines Handbuch der
Inästhetik, Wien 2001.

einfachen und doch präzisen Kommentaren evoziert Delier komplizierte
soziale Anliegen. Dadurch regt er
dazu an, sich selbst zu überlegen, wie
der kritische Diskurs, wie Identitäten
produziert werden. Niemals bietet er
Utopien, Vorschriften, sondern öffnet
neue Perspektiven und Lesarten.
Der Kampf des Künstlers um seine
Karriere ist eng mit dem Finanzkapi-

talismus und dem globalen Kunstmarkt verknüpft. Der Markt korrumpiert die Kunst, weil er durch die
Nachfrage das Angebot bestimmt und
somit die verkäuflichen Themen vorgibt. Letztlich bestimmt der Markt
also sogar die Zukunft der Kunst. Am
schlimmsten jedoch ist, wenn der
Markt auch noch die KünstlerInnen
als Menschen korrumpiert, indem er
sie zur Oberflächlichkeit erzieht und
dafür belohnt.
Mit Collector’s Wish untersucht
Delier folgerichtig die zwiespältige
Beziehung, die KünstlerInnen zu ihren
SammlerInnen und MäzenInnen unterhalten. Dabei kommt der Mythos
der künstlerischen Freiheit gewaltig
unter die Räder. Delier verspricht
dem Sammler: „Ich werde alles machen, was Sie verlangen – welche Art
Kunstwerk wollen Sie?“ Nachdem er
dessen Wünsche detailliert in sein
Notizbuch eingetragen hat, führt er
den Auftrag gewissenhaft aus. Doch
das eigentliche Kunstwerk ist gar
nicht das beauftragte Produkt, sondern der gesamte auf Video festgehaltene Vorgang. Im Angesicht des
sich abzeichnenden Verschmelzens
des Kunstmarkts mit der Industrie
und ihrer Entfremdung gelingt es
Delier also, seine Freiheit zu wahren
und eine Kunst zu schaffen, die die
Schnittstelle zwischen diesen beiden
antagonistischen Wertesystemen genau austariert.
Einer ähnlichen Methode, die an
die Artist Placement Group in den
späten 1960er-Jahren erinnert, folgt
The Deal. Der Künstler schuf hier
einen Wirtschaftskreislauf, der die
Verzwicktheit und Absurdität des Finanzkapitalismus und seines Werte-,
Macht- und Prestigekanons vorführt.
Delier bat seine Galerie um das Produktionsbudget für eine Arbeit, gab
das Geld jedoch einem Wertpapierhändler. Dieser schickte das Geld in
zahlreichen Transaktionen um die
Welt, verlor am Schluss jedoch alles.
Der ganze Prozess wird vom Künstler
penibel dokumentiert und mit Video
und Diagrammen erklärt.
Ähnlich wie bei einer Performance
agiert der Künstler hier direkt am Ort
der Rezeption und involviert sich damit direkt in die Wechselbeziehung
zwischen Ästhetik und Politik. Indem

er das weltweite Finanzsystem
infiltrierte und dadurch dessen allmächtige Syntax sichtbar machte,
verwandelte er Ästhetik in eine
Guerillataktik zur klandestinen Subversion. Damit belegte Delier einmal mehr, dass sich Kunst für experimentelle Untersuchungen an Realobjekten, hier eben probeweise
am Rande des spätkapitalistischen
Systems, eigne.
Noch absurder und seltsamer
sind die Videoinstallationen Crisis
and Control und Songs of the Possessed. Erstere zeigt reale Angestellte aus der Welt der türkischen
Hochfinanz, die zur Entspannung
Yoga betreiben. Zweitere thematisiert, wie die Machtbeziehungen in
dieser Industrie das Gefühlsleben
der Angestellten verändert.
Oberflächlich betrachtet verströmt das moderne Büroleben ja
mehr Freiheit als je zuvor. In den
Konzernen haben immer mehr Frauen Zugang zu den höheren Chargen,
die Angestellten können frei von
Firma zu Firma oder Kontinent zu
Kontinent wechseln. Gleichzeitig
bedeutet diese Freiheit aber auch,
dass die Firmen jedes Gefühl für
Loyalität zu ihren MitarbeiterInnen
verloren haben. Die rasende Geschäftigkeit und das Fehlen materiell greifbarer Ergebnisse verunmöglicht jedes sinnvoll ausgeglichene
Leben.
Die gut bezahlten Angestellten
werden von ihren ArbeitgeberInnen
also dem Experiment der psychischen Instabilität unterzogen.
Entfremdet von den Früchten ihrer
Arbeit sind sie selbst noch in ihren
durchtrainierten Körpern SklavInnen des Firmenethos. Burak Delier
treibt dieses Experiment noch einen
Schritt weiter ins Kafkaeske. Damit
schafft er einen völlig neuen Blick
darauf, wie der Mensch durch seinen Beruf deformiert wird – und
wie umgekehrt Unsicherheit, Eintönigkeit und Eskapismus unser politisches Denken formen.
Übersetzung aus dem Englischen:
Thomas Raab
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Madrid. Atlas (2010), The Potosí Principle (2011), Losing the Human Form
(2012), Construction and individual
mythology (2013) … Diese Gruppenausstellungen sind unter anderem der
Grund für den guten, internationalen
Ruf des Museo Reina Sofía der letzten Jahre. Und sie alle haben einen
kleinsten gemeinsamen Nenner: die
Vorlieben des Direktors Manuel Borja
Villel. Allen liegt ein stark diskursiv
geprägter Ansatz zugrunde, der das
Spannungsverhältnis von Kunst, Politik und Öffentlichkeit im Blick hat
und der sich jeweils auch im Aufbau
der Ausstellung zeigt: Es sind schwierige, textlastige kuratorische Arbeiten, die den BesucherInnen einiges
abverlangen, aber gleichzeitig durch
die schiere Anhäufung von Material,
Dokument und Kunstwerk eine ungeheure assoziative Dichte schaffen.
Playgrounds, die neue Schau, die
noch bis Ende September zu sehen
ist, macht hier keine Ausnahme. Sie
stellt jedoch in zweierlei Hinsicht
eine Besonderheit dar: Erstmals
zeichnet Borja Villel offiziell – hier
zusammen mit Teresa Velazquez
und Tamara Díaz – als Kurator dieser
Gruppenausstellung und erstmals beschäftigt sich das Museum mit einem
Thema, dessen Ausgangspunkt nicht
kunstgeschichtlich, sondern vielmehr
soziologisch konnotiert ist: mit dem
Spiel.
Playgrounds nimmt den kurzen Moment der Rätedemokratie der Pariser
Kommune im Jahre 1871 als Ausgangspunkt und führt die BesucherInnen von diesem frühen Beispiel bürgerlicher Selbstbestimmung bis in die
Gegenwart der Occupy-Bewegungen.
Diese Kulturgeschichte der letzten
150 Jahre ist mit rund 300 Arbeiten
von Goya (Disparate de Carnaval,
1815) bis Oliver Ressler (Take the
Square, 2012) illustriert, die alle den
Einsatz spielerischer Elemente im
öffentlichen Raum dokumentieren,
kommentieren oder auch unmittelbar
politisch agitieren.
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