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show at Hauser & Wirth’s new gallery space 
in Zurich’s Löwenbräu Complex – as an ironic 
mascot, fetish and implied double of the  
artist, all in one. Propo is a neologism based 
on the theatrical term ‘prop’. It also references 
‘appropriation’, while the added ‘o’ opens  
up the added connotations of ‘proportion’, 
‘proposition’ and, of course, the German  
colloquial term for rear end: ‘Po’. In an 
unprecedented and impressive attempt at 
completeness, the exhibition included 64  
of the 124 photographs included in the epon-
ymous book.

Visitors were greeted by a landscape  
format photograph, Altitude Limit Switch, 
SA-IA/ARN-1 (1991/2008), showing two cock-
pit instruments against a neutral blue ground, 
not unlike a straightforward photograph of  
a commercial product. Set to 225 feet, the 
devices seemed to ironically display the height 
from which the rest of the show might fall.

But a consistent level was maintained 
precisely because the series of works insist-
ently celebrates the monotonous recurrence 
of the monstrously banal. In the photographs, 
the visibly worn objects fill the frame, regard-
less of their actual size, an effect further 
heightened by the uniformly monumental 
format; the flat backgrounds – blue, yellow, 
red, grey, a few in dark wood veneer – offer 
little variety.

It was easy to pass through McCarthy’s 
picture gallery of pandemonium: the soiled 
dolls, soft toys, mess tins, candy bags, make-
up tubes and ketchup bottles. Their sheer 
size seemed to cry out for attention. There 
was no escape. The mostly cheap industrial 
products – used as artist’s props, archived as 
relics and put on display as monumental  
fetish images – dwarfed the viewer standing 
eye-to-eye with them. And one couldn’t help 
feeling that only another cycle of appropria-
tion – the acquisition of the works themselves 
– would be capable of re-establishing a sense 
of equilibrium between them and the viewer.
Translated by Nicholas Grindell
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Als die „Gesamtheit von Merkmalen der 
Umgebung, in deren Rahmen etwas stattfindet 
bzw. erlebt wird“, definiert der Duden den 
Begriff Setting, der aus dem Theater- und 
Filmkontext stammt, sich aber längst auch  
in der Kunstwelt etabliert hat. Settings – so 
lautet schlicht der Titel dieser von Petra  
Reichensperger kuratierten Ausstellung, in 
der sich 12 künstlerische Positionen mit  
dem Prinzip der Bühne auseinandersetzen: 
Was macht eine Bühne aus? Welche Hand-
lungen werden von einem Setting eingefor-
dert oder hervorgebracht? Wie verhalten 
sich Betrachter und Exponate zueinander? 
Unter dem Projekttitel Various Stages – 
Bedingte Bühnen ist es hier in Dresden die 
Ausstellung selbst, die einem wöchentlichen 
Salonabend und einem abschließenden  
Festival eine Bühne bietet.

Der normalerweise durch ein großes 
Schaufenster einsehbare Museumsshop  
im Erdgeschoss des Barockbaus ist der Ins-
tallation Ingrid (Inzwischen) (2009) des 
Künstlerkollektivs Discoteca Flaming Star 
gewichen. Fragmente eines fiktiven Brief-
dialogs zwischen einer in den 1970er Jahren 
aktiven Performance-Künstlerin und einer 
Kolumnistin dringen, von einer Frauen-
stimme gelesen, aus Lautsprechern durch  
die offenen Türen bis hinaus auf die Straße. 
Die Briefe erzählen vom Sich-Verlieben,  
vom Prozess des gegenseitigen Kennenler-
nens und vom Nummernaustausch. Wer  
den Dialog in der Installation verfolgt, kann 
durch die mit gelber Folie verkleideten Fens-
ter beim Betrachten zweier ebenso gelber 
Neonröhren-Ensembles beobachtet werden 
– und sitzt dabei selbst auf einem an 

Zuschauerränge erinnernden Stufenpodest. 
Generell verzichtet die Ausstellung auf 

eine Trennung von Besucher- und Bühnen-
raum. So verspürt man angesichts der Arbeit 
Entre deux actes II (Loge des Comédiennes) 
(Zwischen zwei Akten II, Loge der Schau-
spielerinnen, 2009) von Nairy Baghramian 
größte Lust, sich in das mit Möbeln der  
Designerin Janette Laverrière bestückte und 
an eine Theatergarderobe erinnernde Inte-
rieur zu setzen. Weder Absperrseil noch  
Aufsichtspersonal halten davon ab, doch das 
schwarze Podest, auf dem Baghramian das 
Interieur inszeniert, schafft eine Grenze – so 
wird in Kombination mit erotischen Frauen-
fotos von Carlo Mollino, die Baghramian an 
den Stirnseiten des Raumes zeigt, die Frage 
nach Intimität versus Inszenierung des priva-
ten (weiblichen) Lebensraums betont und 
zugleich der Kunst-Wert des vom Bauhaus 
inspirierten Designs thematisiert. 

Schade, dass nicht alle Arbeiten in dieser 
Ausstellung eine derartige Vielschichtigkeit 
erreichen. Nevin Aladağs Minivorhänge aus 
Kunsthaar namens Rehearsals (Proben, 2012) 
etwa scheinen nur deswegen in der Ausstel-
lung gelandet zu sein, weil sie sich im weitesten 
Sinne dem Überbegriff der Bühne zuordnen 
lassen. Einen Rahmen für mögliche Ereignisse 
und Rollenspiele bieten sie nicht. 

Beim Betreten von David Lamelas’ 
Limit of a Projection I (Grenzen einer Projek-
tion I, 1967), der einzigen historischen Arbeit 
der Ausstellung, erhöht sich der Grad der 
Interaktion dagegen wieder: Im völlig abge-
dunkelten Raum wirft lediglich ein Schein-
werfer einen Lichtkegel auf den Boden; der 
Besucher hat Mühe, sich daran vorbeizutasten, 
will er nicht selbst im Rampenlicht stehen. 
Eher zufällig stolpert er zum Abschluss aus 
dem Dunkel in einen mit lilafarbenem  
Teppich, Sitzhockerchen und Lamellenvor-
hang ausgestatteten Raum, der den Bühnen-
begriff der Ausstellung in Richtung Kino 
erweitert. Lou (2012), eine Filminstallation 
des Künstlerinnenkollektivs FORT (siehe 
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auch Besprechung ihrer Ausstellung Leck in 
dieser Ausgabe), spielt mit dem Lamellen-
vorhang vor einer Leinwand: Nach jeder Ein-
stellung – einer Luftaufnahme, der Stand-
bildsicht in ein belebtes Schwimmbad und 
dem Close-Up eines Affen – schließen sich 
die Lamellen und unterstreichen somit  
nicht nur die dem Filmvorführen innewoh-
nende Theatralität, sondern übernehmen 
auch die Funktion einer Schwarzblende in 
der Abfolge der Bilder. 

Keine Frage: Die geforderte Sensibilität 
für derartige szenografische Feinheiten kann 
man im Ausstellungsraum leichter abrufen 
als im Theater oder Kinoraum, wo der Auf-
führungscharakter traditionell zugunsten der 
Illusion zurücktritt. Hier aber werden die 
performativ erweiterten Kunstwerke temporär 
zu Requisiten, Betrachter wie Künstler zu 
Schauspielern. Der Modus des Zeigens ver-
schmilzt mit dem der Aufführung – und der 
Ausstellungsraum zeigt sich selbst als Bühne. 

The word ‘setting’ is generally associated 
with literature, theatre and film. Here, curator 
Petra Reichensperger used the term to bring 
together twelve art works dealing with the 
principle of staging. What actions are called 
for or prompted by a particular setting? How 
do viewers and exhibits relate to one anoth-
er? The exhibition was one part of the larger 
project Various Stages – Bedingte Bühnen, 
which included a weekly salon evening and a 
closing festival. 

Settings transformed the Kunsthaus into 
a stage. The museum shop, usually visible 
through a large window on the baroque build-
ing’s ground floor, was cleared to make way 
for the installation Ingrid (Inzwischen) 
(Ingrid, In-Between, 2009) by the Discoteca 
Flaming Star artists’ collective. A recording of 
a woman’s voice emanating from two speakers 
– reading fragments from a fictitious corre-
spondence between a newspaper columnist 
and a performance artist active in the 1970s 
– could be heard through the gallery’s open 
doors from the street outside. The letters were 
about falling in love, the process of getting to 
know each another and exchanging phone 
numbers. Visitors inside the installation could 
be seen from the street through the yellow-
tinted window as they sat on a stepped podium 
– recalling a tiered auditorium – contemplat-
ing two ensembles of yellow neon tubes. 

Generally, the exhibition aimed to forego 
any separation between the stage and the 
space assigned to visitors. Faced with Nairy 
Baghramian’s Entre deux actes II (Loge des 
Comédiennes) (Between two acts II, Actresses’ 
dressing room, 2009), one was tempted  
to sit down in this reproduction of a dressing 
room with furniture designed by Janette 
Laverrière. The black podium on which the 
interior was staged created a border, though 
there was no rope cordon or invigilator to  
prevent people from entering. The installation 
was combined with a wall display of erotic 
photographs of women taken by Carlo Mollino, 
and thus raised the issue of genuine privacy 
versus a staged female private sphere, as  
well as highlighting the artistic value of the 
Bauhaus-inspired design.

Unfortunately, other works failed to 
achieve this level of complexity. Nevin 
Aladağ’s miniature curtains of artificial hair, 

Rehearsals (2012), had the barest of ties to 
the concept of the stage: hung against a white 
wall, the curtains didn’t offer a setting for 
possible events or role-play. By contrast, as 
one entered David Lamela’s Limit of a Projection 
I (1967), the only historical work in the show, 
the level of interaction rose again: a single 
light cast a conical beam onto the floor in an 
otherwise darkened room. It was hard for  
visitors to edge their way past without stand-
ing in the spotlight. Stumbling out of the 
darkness again, they entered a room with a 
purple carpet, stools and a venetian blind, 
which all extended the exhibition’s concept of 
the stage towards cinema: Lou (2012), a film 
installation by the FORT artists’ collective, 
played with the cinema convention of the 
venetian blind used to hide the projection 
screen: after every shot – some aerial footage, 
a still of a busy swimming pool, a close-up  
of a monkey – the blind closed, not only 
underlining the inherent theatricality of film 
projections but also acting as a fade to black 
between each picture in the sequence.

Such subtleties of scenography are more 
easily invoked in an exhibition space than in  
a theatre or cinema, which privilege illusion 
and draw as little attention as possible to the 
apparatus of staging. Here, temporarily, art 
works became props while viewers and artists 
became actors. The mode of showing merged 
with the mode of performance – and the 
exhibition space revealed itself as a stage.
Translated by Nicholas Grindell

rOBin BruCh
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Berlin

Timo Feldhaus & Dominikus Müller
 
Möglicherweise lag es daran, dass ihre Kunst 
zu unentschlossen zwischen den Polen Abs-
trakter Expressionismus und Minimalismus 
changierte – zu einer Zeit, als eher Pop Art 
und Konzeptkunst Konjunktur hatten. Fest 
steht auf jeden Fall: Nach einer Teilnahme  
an der Whitney Biennale 1975 verschwand die 
New Yorker Malerin Robin Bruch langsam 
aber stetig wieder aus dem Fokus des Kunst-
betriebs. Um die Jahrtausendwende setzte 
sie schließlich einen Schlussstrich unter ihre 
Kunstproduktion und kehrte New York den 
Rücken. Dass diese Ausstellung, zweifellos 
leicht ironisch Major Works on Paper. 1972–
1985 (Hauptwerke auf Papier) benannt, über-
haupt zu sehen ist, mag für sich also schon 
als Ereignis gelten. Die von der Galerie ver-
tretene Künstlerin Megan Francis Sullivan 
stieß während einer Recherche zu Blinky 
Palermo eher zufällig auf dessen zeitweilige 
Lebensgefährtin Bruch – und fand die 
Künstlerin nach größtenteils erfolglosen 
Recherchen schließlich über Facebook. 

Bruchs lapidar ausgeführte und von der 
Galerie in dünne schwarze Rahmen gefasste 
Malereien auf Papier genügen weder einer 
kühlen Logik und sauberen Linienführung 
noch expressiver Direktheit – spielen aber 
auf beides gleichermaßen an. Ihre Dreiecke, 
Halbmonde und Balken wirken bewusst 

schlampig und schlapp, ab und an schimmern 
noch Vorzeichnungen mit Bleistift durch. 
Wo man monochrome Flächen erwartet,  
finden sich gräulich-verunreinigte Farb-
mischungen, aufgetragen mit grobem Pinsel-
strich – nur auf Untitled (Ohne Titel, 1980–
85) kommen leuchtendere Farben zum  
Einsatz. Den geometrischen Grundformen 
vieler Bilder geht die sonst übliche Härte 
und Kantigkeit ab, eher schon könnte man 
sie als ein wenig träumerisch und leicht ent-
rückt bezeichnen (etwa bei Untitled, Ohne 
Titel, 1977 und Untitled, Ohne Titel, 1972). 
Zudem suggerieren die Titel einiger Bilder, 
wie etwa Peti Tenget (Bali) (1977), dass es sich 
bei ihnen um stark abstrahierte Landschafts-
darstellungen handelt. Ergänzt wird die Prä-
sentation durch ein in der Mitte des Raumes 
in einer Vitrine ausgestelltes großformatiges, 
dickes und sichtbar mitgenommenes Buch, 
in das Bruch während der Jahre 1972 bis 79, 
in denen sie sich anderes Material nicht  
leisten konnte, gearbeitet hatte. Auch auf den 
hier aufgeschlagenen Seiten sind schlichte 
geometrische Formen, Quadrate und Kästen 
zu sehen, und auch hier sind sie in verunrei-
nigten Farben gehalten, in dunklem Rot, 
Rosa oder Ockergelb. Alles in allem: ein selt-
sames Kabinett melancholischer Heiterkeit.

Zweifellos wird Bruchs aus der Zeit 
gefallener Kunst mit dieser Ausstellung eine 
neue Rahmung gegeben. Besonders deutlich 
wird dies in einer zusätzlichen Präsentation 
im Schaufenster von Mathew – denn hier 
werden zwei Fotografien, die Bruch bei der 
Arbeit an dem dicken Buch zeigen, sowie 
zwei Keramikschalen aus dem Jahr 1990 in 
den bereits von den Bildern bekannten  
Mustern und Farben ausgestellt, und zwar in 
einem von der Galerie arrangierten Arbeits-
zimmer-Interieur mit dezent-stilvollen  
Eiermann-Möbeln und einem klassischen 
String-Regal an der Wand. Spätestens in der 
zeitlosen Eleganz dieser Einrichtung weicht 
die direkte Auseinandersetzung mit Bruchs 
fragiler und schwer zu greifender Kunst dem 
Bild einer konstruierten Künstlerpersona 
und der Stilisierung künstlerischer Arbeit.
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