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Kehrseite des Booms
Börsenkurven sagen nicht alles über die «Emerging Markets».
Die Fotokunst aus Indien und China gibt hingegen
einen Einblick in die Zerrissenheit hinter den Kulissen.
Von Brigitte Ulmer

Demokratie der Welt. Viel von der Entwurzelung und dem radikalen Individualieist sind es Gesellschaften im sierungszwang in China ist in den FotobilUmbruch, die ihren Künstlern dern des 51-jährigen Gao Zhen und seines
spannenden Stoff bieten. Die sechs Jahre jüngeren Bruders Gao Qiang
frühe Weimarer Republik – politisch und zu spüren. Als Gao Brothers machen sie
wirtschaftlich ein Chaos – war künstle- mit ihren provokanten Inszenierungen von
risch gesehen ein exzellenter Nährboden. sich reden. Im grossformatigen FototabDeutschland zwischen den beiden Welt- leau «Sense of Space» haben sie 14 nackte
kriegen bot den deutschen Expressionis- Chinesen in die engen Abteile eines hölzerten Otto Dix und George Grosz jene nen Büchergestells gepfercht, jeden mit
wirtschaftlichen und gesellschaftlichen einer Kerze in der Hand. Die mehrteilige
Verwerfungen, aus denen sie ihre Über- Fotoserie vermittelt ein Gefühl davon, wie
zeichnungen der inneren Zerrissenheit sich jeder Einzelne in die Box einpasst, die
destillierten und aus denen heutige Auk- ihm das marktwirtschaftliche System zutionshäuser hohe Profite schlagen.
weist. Für die Serie «Hug» lassen die BrüSo gesehen ist es nicht nur eine Zu- der wildfremde Menschen sich gegenseitig
ckung des hungrigen Kunstmarkts, dass auf urbanen Plätzen umarmen – mögliChina und Indien und auch Russland auf cherweise ein Versuch, der grassierenden
dem Radar der Kunstauguren stehen. Aus Beziehungslosigkeit die Macht menschlidiesen Ländern kommt – neben Plagiaten – cher Wärme entgegenzuhalten.
auch viel Bezwingendes und Verstörendes.
Ein drastisches Bild vom Verhältnis
Die Folgen des raschen wirtschaftlichen zwischen megalomanen BauunternehAufschwungs und des Umbaus maroder mungen und Menschen vermittelt auch
Städte zu futuristischen Glastempel-Akku- der Chinese Li Wei. Er liess drei Landsmulationen fräsen sich durch die kollektive leute aus einem fast fertigen neuen WolSeele dieser Gesellschaften. Was Künstler kenkratzer horizontal in die Luft ragen,
hinter den Fassaden erblicken, ist seit ge- während sich in der Tiefe die urbane
raumer Zeit in Ausstellungen von Lille bis Wüste mit Stadtautobahnen und gesichtsLondon, Paris bis Brüssel, Turin bis Wien losen Bauten entfaltet. Deutlicher lässt
zu sehen und lockt in den Katalogen westli- sich kaum sagen, wie das Leben aus den
cher Auktionshäuser die Käufer. Auch die Angeln gehoben wird, und man ahnt, dass
renommierten «Rencontres de la Photogra- sich jenseits der Erfolgsstories auch Bitphie» im südfranzösischen Arles widmen terkeit und Angst breitmachen.
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Cy Twombly: Untitled, 2006, Acryl auf
Leinwand, rund 2,5 Millionen Dollar.
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Cy Twombly
__ Cy Twombly gehört zu den Grossen
der Nachkriegskunst. Seinen Ruhm hat
sich der 79-jährige, in Rom lebende
Amerikaner mit fragilen Zeichen erschaffen, die er auf Leinwände bannt:
Sie wirken manchmal wie zufällig auf
den Bildträger hingeworfen, dann
wieder von nervöser Unruhe geführt
oder von kindlich-naiver Pinsellust.
In diesem Fall – den 2006 entstandenen Arbeiten, die in der Galerie Thomas Ammann Fine Art präsentiert
sind – sind es terracottafarbene Linien,
die sich rhythmisiert über eierschalenfarben oder gelb grundierte grossformatige Leinwände ziehen. Twombly, seit langem eng verbunden mit
der Zürcher Galerie, hat die sechs Bilder für diesen Raum geschaffen.
Die Bilder sind ein Lackmustest für
ihre Betrachter. Nur wer Zeit und Offenheit aufbringt zu verweilen, wird die
Kreisel und Schlaufen als Ausdruck
eines komplexen Malprozesses verstehen. Es zeigen sich plötzlich Übermalungen, Verwischungen und Tropfspuren von satter Farbigkeit, die nichts
beschreiben als sich selbst. Drastisch
ausgedrückt: Twombly thematisiert
nichts weniger als die Malerei an sich.
Cy Twombly, bis 28. September. Thomas
Ammann Fine Art, Restelbergstr. 97,
Zürich. www.ammannfineart.com
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Jeetin Sharma: «Playing in the Rain», 2006.

zeigt, wie die neue Prosperität auch die
Konsumkultur westlichen Zuschnitts mit
sich bringt, auf Kosten lokaler Traditionen. Seit 2005 dokumentiert er das Leben
in seiner Kleinfamilie; seine Kinder posieren mit Spiderman-Masken vor der Kamera, oder man sieht sie mit «Power
Ranger», aggressivem Spielzeug aus den
USA, und zugleich mit einer Figur des
fürsorglichen indischen Gottes Hanuman. Die intimen Ansichten zeigen den
Lebensalltag im erstarkten indischen Mittelstand, der die traditionelle Spiritualität

Gao Brothers: «Sense of Space – Pray», 2000.

mit westlicher Konsumlust zu verbinden
weiss.
Auch Anay Manns Fotoserie nimmt sich
lieber der Veränderungen im häuslichen
Umfeld an, als – wie seine chinesischen
Kollegen – politische Statements abzugeben. Er inszeniert sich mit seiner Frau auf
dem Designersofa und mit Apple-Laptop
auf dem Bett, auf der Suche nach Bildern,
die modernes indisches Beziehungsleben
jenseits der Grossfamilie zeigen. Die Bilder
räumen auch auf mit dem von der Moderne ausgeschlossenen Indien. Stadtwüs-

ten, Bilder der pilzartig wachsenden Satelliten-Businessstadt Gurgaon bei New Delhi,
die Symbole des beschleunigten Lebens,
friert der 34-jährige Bharat Sikka mit der
Kamera ein. Darunter ist auch das Foto
eines Schafhüters, der auf der Strasse Satelliten-TV schaut. Solche Bilder geben ein
Echo darauf, wie es hinter den Börsenkurven der neuen Wirtschaftsmacht aussieht.
Rencontres de la Photographie, Arles, bis 16. September.
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Li Wei: «Free degree over the 29th story», 2003.

