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Schaurausch.
>Kunsl in 50 Schoufensfern<

Kunsl in der SiodtlOK Offenes Kuhurhaus Oberöslerreich
in Kooperation mil Linz 2009 Kulfurhauptsladt Europos und dem

Linzer City Ring, 7 1 .5. - 2.6.2007

hie Tnnenstadt ron Linz mutierr
lJanlässlich der urbanen Aktion
"Schaurausch" zur Kmshneile: 30 in-
ternationale und regionale Künstle-
rlnnen wie Lina Vargas, Sylvie Fleu-
ry, Miguel Gonzal.ez, Susy Gömez,
Lena Lapschina, Michael Lin, Andrea
Pesendorfer, Ella Raidel, Stefan Sag-
meister oder E1fie Semotan wurden
engagierl, um 50 Vitrinen, Passagen
und Fassaden von Geschäftslokalen
und Einkaufszentren als Ausstel-
lungs- und Erlebnisräurne zu ge-
stalten. Die Kuratoren Paolo Bianchi
und Maftin Stum knüpfen bei der Wa-
renästhetik der Schaufenstergestaltung
an, um einen Dialog zwischen Kon-

sumkultur und Kunstwelt herzustel-
1en und um Aufmerksamkeits- und
Begehrensökonomien zu aktivieren.
Laut den Kuratoren exislieren zr,vi-
schen Kuratieren und Shopping
durchaus Parallelen. Ihre Shopping
Tour resultiert in einem Mix aus spek-
takulären Installationen, subtilen In-
terventionen, genreübergreifenden
Projekten und Performances. Als ur-
banes Freiluforruseum erobert "Schau-
rausch" durch Logos im Format von
PIN-Codes, Markierungen und kunst-
vermittelnden Verkäuferlnnen die
Linzer Innenstadt. "Schaurausch" ist
in Kooperation mit Linz 2009 Ku1-
turhauptstadt Europas der Starl einer

Trilogie, die mit den Projekten "Strom
des Vergessens" (2008) und "Dem
Himmel so nah" (2009) eine Fort-
setzung findet und urbane Auf-
bruchstimmung suggeriefl .

Bereits 1979 organisierte der stei-
rische Herbst in Graz dieAusstellung
Künstlerschaufenster. Peter Weibel's
Intention lief auch damals darauf hi-
naus, das Schaufenster als vollwer-
tiges Kunstmedium zu installieren.
1990 fand inLinz als Vorläufer zur
aktuellen Schaurausch-Ausstellung
die Schaufenster-Ausstellung "Kunst-
Strasze - LandStrasze" statt. Als mar-
kanter Kunst-Ort konnte sich das
Schaufenster bis heute (noch) nicht
durchsetzen. In der Performance von
Marlene Haring "Lickingglass" (2007)
gelangt durch das "Lecken an den
Schaufenstem" die erotische Bezie-
hung zwischen Schaufenster und
Kunst-Betrachtung zum Ausdruck.
Der französische Ausdruck für
"Schaufensterbummeln" ist sexuell
konnotiert und bedeutet "löcher les vi-
trines" ("Lecken an den Schaufens-
tern"). Indem Marlene Haring mit
ihrer Zunge die Glasscheibe eines
Schaufensters ableckt. thematisierl
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sie die Beziehung zwischen eroti-
scher und kaufender Begierde. Im
"Sehtrichter" (2007) von Geory Scho-
berl wird das Spiel mit dem Begeh-
ren des Betrachters gesteuert und
enttäuscht. Elfic Semotan fotogra-
fiert die in das Projekt "Schaurausch"
involvierten Liuer Verkäuferlnnen als

urbane Stadtmenschen, deren Por-
träts lebensgroß die Casinopasrage irr
Mtrinen bevölkem. Menschen, die so-
zial unterprivilegierte Jobs ausüben,
sind die Protagonisten der Medien-
künstlerin El1a Raidel. Sie kaschiert
in "Window Screen" (2007) eine Fo-
lie zweier auf einem Seiltrapez hän-

gender chinesischer Fensterputzer
auf die Schauf'ensterscheibe einer
Drogerie. Aus Plastiktaschen als Ab-
fallprodukte unserer Wegwerfgesell-
schaft fabrizierl die Künstlerin Hil-
de Kentane Tierskulpturcn, die sich
gegen den Konsumterror wenden.
Durch Sylvie Fleury's Installation
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"Egoiste" (2007) aus weißen Neon-
lettem in derAuslage über der Spar-
kasse lr,erden Geld und Ego gnaden-
1os in Beziehung zueinander gebracht.
Im Zeichen von "Egoiste" kommen-
tierl die Künstlerin n.renschlichc Sebn-
süchtc und Wunschbilder und eignct
sich männliche Strategicn an.

Die Riesenskulptur "Little Danny"
(2002) wurde von Hung-Chih Peng
aus nrehr als 3000 Spielzeughunden
gcstaltet. die in einem halbstündigen
Takt beginnen loszukläfTen. Die aus-
beuterischen Herstellungspt'ozedu-
ren globalcr Wirtschaftssysteme per'-
vcrtieren sich selbst. Der Logik des
Malktes folgend, lässt der taiwanischc
Hcrsteller nicht im eigencn Land.
sondem im kostengünstigeren China
produzieren. Nach dem Glovebox-
System flinktioniert Rainer Nöbauer's
Installation "Greifhandschuhe" (2007)
durch welche die Grenzen zrvischen
Sclraufenster und dern Zugriff von Au-
f3en aulgehoben rverden. ln del In-
stallation von Miguel Gonzalez tritt
ein Wahrnehmungs"vechsel durch
den Entzug von visuellet Informati-
on ein. anstelle dessen tritt cin Klangt-
richter mit ulbancn Geräuschlanlisscn.
Michael Lin überzieht die Glasfassade
cles Linzcr Eir-rlranfszentrums "Pas-
sagc" rnit einel transparenten Instal
lation. deren Kleuzstichmuster sich
ar-rf traditioncllc Stickereien der Rc-
gion beziehen. Getreu dern Motto ei-
ner Madar.r.rc Bricolage gestaltet die
Künstlerin Claudia Czimek das
Schaufenstel zu ihrem Atelier, wo
sic ungel icbte Dinge errtgcgenrtirnrnt
und zu Kunstr'r,crkelL transl'ornriert. In
dcr lnstallation "Bankahyttn" (2007)
von Andrca Pesendor{'er rvet'den dic
signilikanten Eigenschaften des
Schauf-cnstcrs als glatt, glänzend uncl
spicgelnd in ihr Gegenteil von rau,
matt und samtig vcrkehrt und ein
Abbild der Wirklichkeit dem realen
Ort durch ar-rfgeklebte Fotograllen
als narzil3tischc Leinrvand gegcn-
iibcrsertellt. \\ ie Bori. Clol s in sei-
nem Essay "Der Wille zur totalcn
Plocluktion" (1992) es tlcff'end fbr-
muliertc. r,vird nichts in der modcr-
ncn Konsumgesellschaft so gerne
konsur.nicrt. wie dic lt'itih am Kon-
sum.
Ausste lungsführer Schaurausch, Pao o B -
anchi, lvlaltin Sturm Martn, Heler, Water
Grasskamp, Slmone Besemer, 173 Seten,
ca. 150 Abb., Fo iover ag Wlen Bozen,
Euro 15
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