vorarlberg museum:
Zeitgenössische Kunst
Vorarlbergs

vorarlberg museum (Hg.)

Bespielung 2. OG
Opferlandschaft

Ich bin nicht der Kopf der Bande,
ich bin das Herz und die Lenden
I’m the Indian of the group
Ich bin das Urgestein mit Sitzfleisch,
ich war vor euch hier und werde
noch ein bisschen bleiben
I’m the Indian of the group

Meine Stimme ist die Stimme
der Verfolgten, und mein

die Kopfähnlichkeit von der geistigen Leere über das Aufflackern einer
kleinen Idee bis zu einem verästelten Bedeutungsgeflecht oder einem
präzise formulierten Gedankengang
immer dann gegeben, wenn der Kopf
das Hauptwerkzeug des Künstlers ist.
Weil aber die unter dem Begriff der
Konzeptkunst subsumierten künstlerischen Positionen der Beschreibung
für kopfähnliche Kunst entsprechen,

Bewusstsein das des Planeten
I’m the Indian of the group

scheint es sinnvoll, auch diesen Begriff zu verwenden. Was sich im Topf

Ich bin der Inbegriff historischer
Ungerechtigkeit und westlicher
Überheblichkeit – ich bin
eine andere Geschichte
I’m the Indian of the group

befindet, ist von außen nicht zu
erkennen. Je nachdem mit was er gefüllt ist, ergibt sich die Möglichkeit oder Unmöglichkeit einer Ähnlichkeit. Er kann leer sein oder
mit feiner Suppe gefüllt. So gesehen ist die Ähnlichkeit entweder in
der Leere oder der Suppe gegeben.

I’m the Indian of the group

Jeder Kopf ist selbst eine Sammlung,
folglich eine Sammlung immer kopf-

Ich bin
Ich bin
Ich bin
Und ich
denn wo

ähnlich. Eine Sammlung funktioniert
in gewisser Weise wie Gedankengänge
und Gedächtnis. Eine Funktion dieser
Sammlung ist das Bewahren von Kunst,
das Speichern kultureller Produktion. Durch diese Funktion erzeugt es
ein Gedächtnis einer Region. Wichtig
ist in erster Linie, dass dieses Gedächtnis vorhanden ist. Zugänglichkeit ist nur teilweise möglich, aber

Minderheit
Irrtum
reine Projektion
bin gegen Pocken geimpft,
ich herkomme macht man das so.

You know who I am

ABBILDUNG
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m:

... im versammelten Personal fehlen dann aber auch wieder Künstlerpersönlichkeiten, die man
nach ihrem Auftreten in dieser
Gruppe verorten möchte ...

kaf:

Welche? Das kann schon sein ...
Unsere Auswahl ist natürlich auf
die Arbeiten, die sich in der
Sammlung befinden, beschränkt,
und da kann es schon sein, dass
die vorhandenen Arbeiten dann
besser in eine andere Kategorie
gepasst haben. Auch wenn man
sich denkt, der Soundso, der ist

INV. NR.

KÜNSTLER
TITEL
OBJEKTBEZEICHNUNG

DATIERUNG
JAHR VON – BIS

MATERIAL
TECHNIK

MASSE

GRUPPE 2

Ich bin der Jäger auf eurer Spur,
beschieße euch aus dem Hinterhalt
und treibe euch in die Löcher

KOPFÄHNLICHE

Ich bin der Gute, der Held dieser
Geschichte, der sich mit den
buntesten Federn schmücken darf
I’m the Indian of the group

zeitgenössischen Kunst in Vorarlberg und Hip-Hop. Ich gehe jetzt
da nicht ins Detail, aber man
sieht das schon ganz deutlich,
gerade bei den bekannteren Künstlern. Im Zusammenhang mit diesem
Pop- und Jugendding gibt es dann
auch jede Menge mehr oder weniger radikale Protest- und Provokationsgesten. Und da tut sich
dann halt so ein Kosmos auf, der
den Zusammenhang bildet. Manchmal fallen da einzelne Arbeiten
hinein, manchmal aber praktisch
das ganze Schaffen einer Person
und das wird dann eben sehr heterogen. Ein paar Arbeiten sind
ja auch dabei, um so diese Lebenswelt abzustecken, die würden
vielleicht sonst ganz wo anders
hingehören. Aber so eine kuratorische Tätigkeit ist ja auch
immer ein sehr willkürlicher Akt,
eine Behauptung.

Unkonventionell erfüllen die Künstler
Pirmin und Severin Hagen den Auftrag,
Werke aus der Sammlung zeitgenössischer
Kunst des Landes zu präsentieren: Die
Kuratoren füllen fünf Schauvitrinen im
zweiten Obergeschoß mit farbigem Licht
und sprechen in einem achtstündigen
Interview über jene Arbeiten, die die Brüder
im Druckwerk Lustenau zeigen. Dort wird
die Sammlung »nach ihren verborgenen
Strukturen geordnet und in eine museal
vermittelbare Form gebracht«. Die erste
von fünf Themenausstellungen der
kommenden zwei Jahre ist unter dem Titel
»Opferlandschaft« der Landschaft in der
Gegenwartskunst gewidmet.

en Begriff der Konzeptkunst geprägt,
wobei der hier gewählte Begriff der
kopfähnlichen Kunst wesentlich präziser erscheint. Während ein Konzept
immer eine umfangreiche, komplexe
und aufwendige Angelegenheit ist, ist

Pirmin und Severin Hagen: »Es schien uns
interessanter, die Idee der Sammlung – also
die Sammlung an sich – in unserem Ausstel
lungskonzept zu behandeln, als eine Auswahl
irgendwie bedeutsamer Werke daraus zu treffen.
Diesem Interesse folgend haben wir die Kunst
sammlung des Landes in fünf kleinere unter
teilt, die die unterschiedlichen formalästhe
tischen und inhaltlichen Aspekte der bisherigen
Sammlung und aller zukünftiger Sammlungs
objekte beschreiben und gliedern können.«
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