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Eis in der Kunst
Rückblick

Guido van der Werve: "Nummer acht, everything is going to be alright", Golf
of Bothnia Finnland, 2007, 16mm-Film (Foto: Ben Geraerts )

DER SOUND VON WASSER UND EIS
Eis taugt in Zeiten des Klimawandels nicht nur als Metapher für die eigene
Vergänglichkeit, sondern immer öfter auch als Material mit kritischem
Potential. Eine Sammlung frostiger Kunst.
// LENA REICH
Ein Mann im Anzug spaziert lässig auf einer Eisfläche dem Betrachter
entgegen. Hinter ihm bricht ein Eisbrecher den weißen Untergrund auf. Doch
der holländische Filmemacher Guido van der Werve bleibt cool.
Eis als künstlerisches Material ist für das Museum heute interessanter als
noch in den sechziger Jahren. Es ist schon lange kein "armes" Material mehr,
sondern hat sich mit dem Markt angefreundet. Ging es retrospektiv 2014 in
vielen Ausstellungen um den Irrdrang der Menschen, die Umwelt zu
gestalten und zu zerstören, steht Eis zwar nach wie vor als Metapher für die
eigene Vergänglichkeit. Doch taugt es mit Blick auf das Großthema
Klimawandel ebenso als kritisches Material.
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So wollte Ende Oktober der isländische Künstler Olafur Eliasson in
Kopenhagen mit seiner Installation "Ice Watch" die Welt aufrütteln. Vor der
Stadthalle, in der der Weltklimarat tagte, ließ er mannshohe Eisberge
schmelzen. Sie stammten von dem Vulkan Eyjafjallajökull, der, als er 2010
ausbrach, mit seiner Rauchwolke den europäischen Luftraum für eine Woche
lahm legte. Dass Eliasson auch den Transport der Teile von Island nach
Dänemark und damit einen riesigen Energie- und Kostenaufwand inszenierte,
war großartiger Teil von "Ice Watch". Ähnlichen Aufwand betrieb im
Frühsommer der französische Künstler und Documenta-Star Pierre Huyghe
im Kölner Museum Ludwig. Zu sehen war eine hier und da aufgehackte
schwarze Eisfläche. Das Stöhnen der Kältemaschinen, die gegen die
Raumtemperatur und das laue Wetter anarbeiteten, irritierte die Besucher
mindestens ebenso sehr wie die Tatsache, dass das dunkle Kunstwerk seine
Form verlor und sich wie ein Ölteppich ausbreitete.
Eine künstlerisch-wissenschaftliche Auseinandersetzung über den Eiskeller
als ökologische Kühlstrategie lieferte eine Künstlergruppe rund um Hans Hs
Winkler und die Kuratorin Verena Voigt. Seit Beginn der Industrialisierung
bis zur Einführung von Kältemaschinen in den späten fünfziger Jahren
wurden Nahrungsmittel in den sieben Meter tiefen Gruben gelagert. Während
Winkler in einen auf einem Eiskeller gelegenen bayerischen Biergarten
einlud und das Thema auf gesellige Weise schmackhaft machte, erschloß Till
Krause kartografisch Eiswege in Schleswig-Holstein. Ulrike Mohr schließlich
flirtete in den unterirdischen Trichtern via Eisschallplatten mit der Akustik
des Raumes: Rund tausend Hörproben aus unterschiedlichen Gewässern hat
sie für die Soundinstallation "Touching cold" gesammelt.
Das Tropfen von Eis setzt erstaunlichen Emotionen frei

Claudia Märzendorfer experimentiert seit über zwanzig Jahren mit Eis.
Zusammen mit Nik Hummer entwickelte die Wiener Bildhauerin die
Eisschallplatte. Sie gießt seit 2005 Silikonformen und konserviert so den
Sound von Wasser und Eis in ihrem fortlaufend wachsenden Projekt "Frozen
Archive". "Der Klang bei Eisschallplatten ist gläserner und räumlicher als bei
anderen Tonträgern", so Märzendorfer. Bei ihren ersten Auftritten in Berlin
und Stralsund war es eine "zeitraubende" Erkenntnis, dass das dortige
Leitungswasser den klanglichen Anforderungen nicht entsprach. Zudem ist
die klangliche Veränderung von Temperatur und Luftfeuchtigkeit anhängig,
so Märzendorfer. Die Platte verschwindet während des Abspielens, was die
Angelegenheit zu einem sehr fragilen Moment macht. "Wie auch der Ton
verflüchtigt sich das Eis. Zurück bleibt das Erlebte. Nichts Materielles."
Märzendorfer sieht in ihren Arbeiten auch gesellschaftskritische
Komponenten: "Ich habe aus einer prekären wirtschaftlichen Situation heraus
begonnen, Arbeiten zu machen, die (m)einem materiell ungesichertem
Zustand entsprechen. Der bewusste Umgang mit dem Material Eis beinhaltet
von vornherein ein klares Statement zu brennenden gesellschaftlichen und
ökolologischen Fragen."
Katie Paterson hat mit einer besonderen Performance den Soundtrack zum

2 of 3

1/12/15 9:05 PM

Eis in der Kunst - Rückblick - Der Sound von Wasser und Eis...

http://www.art-magazin.de/kunst/78447/?mode=print

Klimawandel geboten: Über die Hotlinenummer 0044(0)7757001122 wurde
der Anrufer mit einem Mikrophon verbunden, das an einem See des
Gletschers Vatnajökull in Island lag. Die Distanz zur schleichenden
Katastrophe war plötzlich weg, die Verantwortung lag in den warmen Stuben
der Anrufer.
Es sind genau diese Aufhebung von Distanz und die minimalistische Geste,
mit denen aktuell die Künstlerin Paula Döpfner berührt. Noch bis Ende
Januar hängen in der Berliner Galerie Tanja Wagner vier Eisobjekte von der
Decke. Im Inneren der Quader schichten sich Notizen:
neurowissenschaftliche Forschungsberichte, Reflexionen von Durs Grünbein
und Fernando Pessoa sowie Songtexte der Bluessängerin Bessie Smith.
Doepfner hat sie mit rotem Filzstift auf Papier geschrieben. Während die
Eisblöcke schmelzen, werden die eingefrorenen Texte freigelegt und das
triefende Wasser in Metallbecken auf dem Boden aufgefangen, die mit der
Zeit zu rosten beginnen. "Swoop, swoop, oh, baby, rock, rock" feierte seinen
ersten Erfolg 2013 auf der Kunstmesse abc (damals noch unter dem Titel
"But it breaks my heart to give it away"). Das simple Tropfen des Eisblocks
in diesem stillen, warmen Raum setzt erstaunlichen Emotionen frei. In
diesem Jahr brachen in Paris Besucher in Tränen aus, umarmten die
Künstlerin. "Es ist immer wieder überraschend, wie unendlich bestürzt und
ratlos die Besucher sind, wenn sie realisieren, dass der Eisblock einfach weg
sein wird", berichtet die Galeristin.
Unterdessen bleibt Guido van der Werve auf seiner Eisfläche tough. Der Bug
des Eisbrechers ist ihm dicht auf den Fersen. De Werve wird schon wissen,
wie er das Ungetüm in den Hafen lenkt.
"Whatever gets you through the night, it's alright, it's alright"
Die Ausstellung "Whatever gets you through the night, it's alright, it's alright"
mit Arbeiten von Paula Doepfner läuft noch bis zum 17. Januar, 2015,
Galerie Tanja Wagner, Berlin
http://www.tanjawagner.com
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