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LEBENSARTEN

FALSCHE KUNST
Claudia Märzendorfer erklärt die Welt für verkehrt und schließt daraus, man könne nichts
richtig machen. Ihrer Tochter rät sie trotzdem, Zahnärztin statt Künstlerin zu werden.
UND
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unst als Wertanlage zu begreifen widerspricht dem Kunstverständnis von Claudia Märzendorfer. Dass Kunst Dinge für die Ewigkeit schafft und diese zu Konsumgut werden, erscheint ihr „zu richtig“. Vielmehr sieht sie die Aufgabe von
Kunst im „Falschmachen“. Denn: „In einer Welt, in der alles verkehrt läuft, kann man eigentlich nichts richtig machen.“ Kunst
kann durch eine explizit falsche Handlung einen Moment der
richtigen Verwirrung stiften. Einen kurzen Moment, der einen von
zeit- und raumbezogener Wahrnehmung befreit. Einen Moment,
der den Film der alltäglichen Wahrnehmung reißen lässt und so
ein Fenster für eine Wahrnehmung abseits von industrieller Logik
freigibt.Vielleicht kennen wir Bilder, die wir durch ein solches, von
Vernunft befreites Fenster sehen. Bilder aus Zuständen, in denen
wir weder schlafen noch wach sind, in denen wir uns in einer Welt
befinden, die ihre lineare Logik von Raum und Zeit verloren hat.
Einer Welt, die ihr Sein im Dazwischen erfährt. Dieses Dazwischen beschert uns Wahrnehmungen abseits von einer klaren Mitteilbarkeit. Das Dazwischen ist das Unklare zwischen mindestens
zwei Klarheiten. Claudia Märzendorfer erarbeitet nun seit über einem Jahrzehnt mehrheitlich skulpturale Darstellungen solcher
Wahrnehmungszwischenräume: Kunstwerke, die Prozesse sind,
nichts Eindeutiges; Skulpturen und Bilder wie Filme von David
Lynch. Märzendorfer, Mutter der zehnjährigen Tochter Rosa, verbrachte ihre Kindheit und Jugend in den Siebziger- und Achtzigerjahren in Graz. Ihr familiäres Umfeld war und ist von Kunst und
Philosophie geprägt. Die Familie ihrer Mutter führte einen Kunstverlag, die Großmutter war Pianistin. Ihr Vater ist Musiker, er studierte Gitarre und Philosophie, und Onkel Märzendorfer ist angesehener Dirigent. „In meiner Familie wurde nie über etwas anderes als über Bücher und Kunst gesprochen“, sagt sie. Ein Nachteil
dieser schönen geistigen Welt mag die weniger ausgeprägte materielle Welt gewesen sein: „Wir hatten immer wenig Geld.“
So gab es auch lange Zeit keinen Fernseher und dann doch
plötzlich einen ausgemusterten – aber ohne Farbe. Das war natürlich im Jahrzehnt, in dem auch in Österreich Fernsehserien wie
„Reich und Schön“, „Dallas“ und „Der Denver Clan“ begannen,
ihren bildungspolitischen Auftrag wahrzunehmen: für KleinClaudia in ihrem schulischen Umfeld keine leichte Situation. Diese wöchentlich wiederkehrenden Fernsehfamilien, die uns zeigten,
wie wir – nachdem Österreich großteils von der Idee des ewigen,
judenfreien, deutschsprachigen Herrenmenschenreiches befreit
worden war – in der kleinen, vor Aufschwung strotzenden Zweiten Republik leben können. Diese neue schöne Welt sah im neuen
alten Schwarz-Weiß-Fernseher natürlich nicht ganz so glamourös
wie gedacht aus. Also malte Vater Märzendorfer eines Tages mit
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bunter Farbe ein Schild, auf dem stand:„Farbfernseher“, und es erklärte, auf dem Schwarz-Weiß Fernseher stehend, diesen zu einem: Farbfernseher. Ob Claudia Märzendorfer sich als Kind mit
dem zufrieden gab, sei dahingestellt. Jedoch hat dieser geistige
Kniff ihres Vaters sie so sehr und nachhaltig beeindruckt, dass sie
heute diese Epsiode ihr wohl prägendstes Kunsterlebnis nennt. Ein
Wochenendausflug nach Wien, bei dem sie alte Freunde wie Manfred Erjautz besuchte, brachte sie dazu, in der Hauptstadt zu bleiben. Sie begann, an der Akademie der bildenden Künste unter
Bruno Gironcoli Bildhauerei zu studieren.
Claudia Märzendorfer wollte nie bleibende Monumente schaffen; vielmehr interessiert sie der Ablauf einer Situation. So ist nie ein
Gedanke der Ausgangspunkt einer Arbeit: Es ist die Kombination
von Gedanken und Erfahrungen, die sich im Laufe der Jahre so verbinden,dass daraus eine Arbeit entsteht.So zum Beispiel hatte sie im
Laufe ihrer Schulausbildung das Stricken gelernt. Vor ein paar Jahren,nach einer stundenlangen Autofahrt hinter einem Lkw,erkannte sie in der Form des Lastkraftwagens das richtige Gegenüber zur
Technik des Strickens. Der richtige falsche Ansatz war gegeben: Sie
begann, einen Lkw in dessen originaler Größe aus Wolle zu stricken.
(Auf den nächsten Seiten ist ein Reifen des Lkw zu sehen).
Gefrorenes Wasser wird von Märzendorfer unter anderem
verwendet, um die Zerbrechlichkeit und Unklarheit des Begriffs
„Heimat“ darzustellen; sie baut ein Haus aus Eisblöcken und stellt
es in einen wohl temperierten Innenraum. Eis dient ihr auch zur
Darstellung von Musik. Sie produziert auf handelsüblichen Plattenspielern abspielbare Schallplatten aus Eis. Für das letztjährige
Staatskulturevent Mozartjahr produzierte sie gemeinsam mit Nik
Hummer 1.500 Eis-Schallplatten. Diese wurden bei der Aktion
„Viel Lärm um nichts“ abgespielt. Übrig bleibt, wie Bill Drummond von der britischen Konzepttechnoband The KLF sagt,
„Wasser, das wieder zu Schallplatten gegossen werden könnte“.
Jedoch geht es Claudia Märzendorfer nicht nur um den performativen Moment des Schmelzens; sie begreift diese, wie all ihre
anderen Arbeiten, als Bildhauerei, in der sie versucht, gesamte Situationen und nicht nur einzelne Momente darzustellen. Bildhauerei, die funktioniert wie die Variationen eines Musikstücks.
Für den Turm des Wissens – so nennt die Linzer Stadtverwaltung ein neues Gebäude am Hauptbahnhof – hat Märzendorfer eine neue Arbeit entwickelt. Es ist ein Bücherregal mit 450 leeren,
handgebundenen Büchern. Steht man vor dem Bücherregal, so
sieht man vor sich eine aufgeschlagene Doppelseite; die Bücher in
den Regalfächern sind der Text und ihre Anordnung stellt eine verschlüsselte Information dar. Vielleicht wird der Text irgendwann
entschlüsselt – Claudia Märzendorfer gibt ihn nicht bekannt. ✦
datum 7–8/2007

FOTO: OTTENSCHLÄGER

TEXT

FOTO: OTTENSCHLÄGER

68-73_0707_ART_RZ.qxd

18.06.2007

15:59 Uhr

Seite 69

68-73_0707_ART_RZ.qxd

18.06.2007

15:59 Uhr

Seite 70

„Viel Lärm um nichts“ im Rahmen der Veranstaltungsreihe MODERNISTMOZART, 2006

„Now I know this idea of records made out of ice serves no
practical purpose. It’s definitely not the format that the global
music industry is looking for to entice the buying public away
from free downloads but I love it. It ticks so many of the boxes
that I enjoy ticking at the moment. For a start it is impermanent. It is of the moment. There is nothing left but water that
you can either drink or, more symbolically, wash your hands
with. Or, with the water shortage, you could use the water
again to make another record.“ Bill Drummond (The KLF)
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Rechte Seite:
„Code – a matter of form“,
Skulptur für den Wissensturm in Linz
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Aus Wolle gestrickter Lkw-Reifen in Originalgröße

Rechte Seite: Ausschnitt des Stilllebens. Er
zeigt einen 1,5x4 Meter großen gedeckten
Tisch. Die Festtafel besteht aus vielen
einzelnen aus Tinte gegossenen und
gefrorenen Stücken.

CLAUDIA MÄRZENDORFER, geb. 1969,
in Graz aufgewachsen, lebt in Wien.
Sie besuchte die Kunstgewerbeschule in
Graz und studierte Bildhauerei bei
Bruno Gironcoli an der Akademie
der bildenden Künste in Wien.
Seit 1990 diverse Ausstellungen und
Beteiligungen. Ihre Arbeiten sind in
mehreren Sammlungen vertreten.
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