
fast Plakate, Broschiiren und Hand- 
zettel. Diese Blatter wurden meist 
selbst gestaltet und sind mit eigenen 
Texten versehen. Im Zentrom dm Po- 
ster stehen die Portrats der Vortragen- 
den, Heilenden und Muskierenden, 
von denen eine auratische Kra-ft aus- 
gehen soll. Haufig sind es geschonte 
Aufnahmen, die gerade durch ihren 
dilettantischen Versuch der Stilisie- 
rung und Aufwertung lacherlich wir- 
ken. Warum so viele Menschen von 
diesen Personen angemken werden, 
ist kaum zu begreifen. Als subversive 

- Form der A u f t l m g  sind Mitschrif- 
ten vonVortrSgenund Gesprachen auf 
Esoterikrnessen zu verstehen, die der 
Besueher als Fotokopien mitnehmen 
kann. So erfahren wir in einer Lektion 
fiber ,,Engel und Chakrenc', dass ur- 
pltitzlich ein neues, achtes Chakra, 
das Thymuschakra, anfgetaucht ist, 
das die ,,Engelweltw aktivierte, weil 
der Mensch neue Kraiikheiten wie 
Aids kreiert hat. Es soll helfen, dieses 
Problem zu losen. Fiir diejenigen, die 
sich schon vor Ort entspannen mfich- 
ten, sind zwei Korbliegestuhle aufge- 
stellt. D m  werdenKopfh6rermit be- 
ruhigender Musik angeboten, Die 
Liegen sind gegen groBe Fenster ge- 
richtet, durch die man auf den Park 
blicken kana Hier last sich ausge- 
zeichnetuber dieNatarunddie Einfalt 
des Menschen mediiieren. Mit einem 
Schub neuer Erkenntnisse verlaSst 
man diesen O@. 

Enactments Stage und offentlicher Raum, Graz, 
27.1 0. - 24.1 1 2002 

anale aus Kartons, Latten und KT3 lechen verbinden Stockwake 
in einem Grazer Hinterhof. Sie haben 
die Architektur befallen -mid breiten 
sichaus. Sie dringeninFenstereinund 
besepn einen Balkon. Durch Gerau- 
sche und kleine 6&Â¥unge erkennt 
man, dass sich darin Leben befindet. 
Es wird gehbmert, und man hort das 
Kriechenvon Lebewesen. An den En- 
den dieser Kanale wird stetig weiter- 
gebaut. Es istmiklar, welche AusmaBe 
das Gebiide noch annehmen wird. 
Das Projekt ,,Tunnel" von Ward Shel- 
ley ist fur drei Wochen konzipiert. In 
diesem Zeitraum leben und arbeiten 
Frauen mid M h e r  in den Raumen, 
die sie selbst geschaffen haben. Sie 
tragen ein Outfit, das an Science Fic- 
tion und Video Games erinnert. So 
wirken die ,,Tunnels-Bewohner wie 
eine Mischnng aus Handwerker und 
Krieger, archaisch und technoid zu- 
gleich. Sofort kommen einem Filme 
in den Sinn, in denen Luftschachte ei- 
ne bedeutende Rolle spielen, in denen 



b - .. . 
gestellten Arbeiten von enactments 
of the Self', das arnbitionierteste 
Kunstprojekt des steirischen herbst 
2002, sind auf verschiedene Orte in 
Graz verteilt. Seine Zentrale aber bil- 
det die Enactments Stage, ein ehiema- 
liges, mehrstficldges Industriegebiiu- 
de. Sie ist sowohl Aktionsraum als 
auch Prikntationsort, sowohl ein In- 
fomtionszentrum mit Bttchertisch 
als auch - wie oben beschrieben - ein 
architektonisches Experimentierfeld. 
An dervernissaee konnte man anfder 
Enactments stage einen Aufntt der 
sfida&ilcaaiscben SSngerin Brenda 
Fassie erleben, der ,,Queen des Kwai- 
to" (eines sildafrikanischen Popmu- 
sikstils), die schon zwei Tage zuvor 
bei der Eroffhungsfeier des steiri- 
schen herbstes im Schauspielhaus ZLI 
hflren war. Oderman konnte sich von 
einerchauviiristischenAktion von Er- 
win Wurm provozieren lassen: eine 
Frau ging mit einer Handtasche h 
Mund, so wie gelegentlich Hunde die 
Tascheihrer Besitzertragen, durchdie 
Reihen der Vernissagengbte. Nicht 
zuletzt ist die Enactments Stage ein 

- Speisesaal. Der Tisch ist schon ge- 
deckt. Die in Paris lebende Lucy Orta 
ladt ein zum Dinner fur mehr als 250 
' Persof3n. Dabei kiGd 'die 'meisten -- 
Utensilien, Teller, Tischdecke etc. 



Das Konzept der Ausstellung 
,.Enactments of the Self' sieht die 
Subjektkonstituierung eng rnit Hand- 
lungen verbunden, mit deren Hilfe 
man sich selbst entdeckt und seine ei- 
genen Fahigkeiten erprobt. Diese 
Sichtweise wirkt etwas realitatsfem, 
angesichts der politischen Grenzen, 
auf die selbststandiges Handeh inun- 
serer Gesellschaft permanent stofit. 
Vieles, was Menschen (auch Kifaist- 
ler) tun, ist eingebunden in soziale 
Zwiinge, ist mehr Habitus im Sinne 
Bourdieus als eine wirkliche Evokati- 
on des Ichs. Dass diese Selbstfin- 
dungsprozesse nicht immer stfirungs- 
frei verlaufen, beweist der Beitrag von 
Lars Erik Frank und Gitte Villesen in 
der Enactments Stage. Ihrezwei an die 
Wand projizierten Videos fiber den 
Transvestiten Solveig, zeigen, wie 
schwierig es sein kann, das eigene Le- 
ben so zu fuhren, wie manwill. Erst im 
Altervon 62 Jahren entschloss sie sich 
trotz drohender gesellschaftlicher 
Achtung, als Frau zu leben. In den Vi- 
deos erzShIt Solveig, wie sie sich nur 
manchmal nachts traute, als Frau ver- 
kleidet kleine Spaziergange in der 
Umgebung zu machen; oder davon, 
warum sie keine operative Ge- 
schlechtsumwandlung durchfiihren 
liefi. Die Arbeit von FranWillesen 
kann aber auch jenenMut machen, die 
sich in einer &lichen Situation be- 
finden. Denn Solveig schloss sich vor 
kurzem mit anderen Transvestiten zu 
einer neuen Organisation, transdan- 
mark.dk, zusammen, die flir die Ver- 
besserung der sozialen und rechtli- 
clien Verhaltnisse Transsexueller ein- 
tritt. 

Die Enactments Stage ist nicht zu- 
letzt Sitz einer Casting Agentur, die 
von der Kiinstlerin Barbara Holub be- 
trieben wird. Im hinteren Teil eines 
Saals ist ein Garten aufgebaut, mit 
Zaun, Hollywoodschaukel, echtem 
Rasen und dem projizierten Video ei- 
nes schaukelnden Kindes. Er bildet 
das Setting, in dem die ausgesuchten 
Personen aufgenommen werden. ,,In- 
teresse an einem Zaungespr&ch'?" 
steht aufder Postkarte, die fur das Pro- 
jekt wirbt. Das Casting selbst fhdet in 
einer amerikanischen Limousine 
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statt, die wom6glich den schon baldi- 
gen Erfolg in Hollywood suggerieren 
soil. Holub bedient sich in ihrerkbeit 
,,zwischen rollen" dem Tram junger 
Menschen, beruhmt zu werden und 
greift als Form das Casting auf, das als 
neue Unterhaltungsform zunehmend 
unser Fernsehprogramms fillt. In ver- 
schiedenen Sendungen kOnnen Zu- 
schauer mit vie1 Schadenfreude beob- 
achten, wie Menschen bewertet und 
selektiert werden. Auf der Ebene von 
Castings mit der Grazer Bevolkerung 
Kontakt aufzunehmen, wirkt in die- 
sem Zusammenhang zynisch; die 
Warte, aus der die Kiinstlerin die 
,.Enactmentsa betrachtet. ist letztlich 
eine ironische. 

Ein Teil der Aktivitaten von 
,,Enactments of the Self fmden 
auBerhalb der ,,Stagec' statt, wie 
Kendell Geers Soundarbeit, 
Gelachter aus TV-Shows, an 
verschiedenen Stelien im Stadt- 
raum oder der Glaspavillon von 
Maja Bajevic und Emanuel 
Licha am Hauptplatz. ,,I did not 
know" thematisiert die Durch- 
dringung von privatem und Of- 
fentlichem Raum. Hinter trans- 
parenten Wanden kann der Pas- 
sant das Verhalten von Men- 
schen in einem gewahnlichen 
Wohnzimmer beobachten, das 
die AuBenwelt per Television 
erlebt. Die Idee, nur durch Glas- 
scheiben getrennt das Treiben 
von Kifaistlern verfolgen zu 
kfinnen, ist nicht gerade origi- 

lativ neu kann jedoch die Einbezie- 
hung der Different von medialer und 
unmittelbarer Wahrnehmung angese- 
hen werden, Ihre Installation konnte 
man als Illustration von Foucaults 
These zur Sichtbarkeit der Macht ver- 
stehen, nachder die Person, auf die der 
Blick gerichtet ist, weitaus weniger 
Macht besitzt, als diejenige, die blickt 
und nicht gesehen wird. Die Analyse 
der Machtverhaltnisse zwischen Ak- 
teuren und Publikum sollte die Basis 
j eder kiinstlerischenArbeit bilden, die 
an eine groBere Offentlichkeit gerich- 
tet ist - was, wie ,,Enactments of the 
Self  zeigt, aber nicht immer ge- 
schieht. 

nell und wurde schon mehrfach 
realisiert (z.B. T i m  Ulrichs TARO SHINODA, AMT, 2001. ~ourtesy ~ a g o y a  
1961, BenVautier 1970).Als re- Museum of Contemporary Art 
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