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praktische-künstlerische Masterarbeit
Just play
Die Arbeit dokumentiert die Perspektive von Kindern und Erwachsenen auf einem exemplarisch
ausgewählten Kinderspielplatz (Löbernspielplatz) in Cham. Das Ausstellungsdisplay unterstützt
die Gegenüberstellung der beiden Positionen und zeigt auf, wie sich die Beteiligten an diesem
vielschichtigen Ort verhalten.
Die Erwachsenen Position (Bilder auf Zementplatten) wurden so gewählt, wie sie auf dem Spielplatz anzutreffen sind. Gewisse Erwachsene ziehen sich zurück, andere kommen und gehen oder
sie stehen nahe beieinander und unterhalten sich. Einige kümmern sich aus nächster Nähe um
ihre Kinder.
Die Kinderperspektive (Bilder in den Nischen) ist in den beiden Nischen umgesetzt und repräsentiert die lebendige und spielerische Art der Kinder. Die Bilder wurden von Kindern im Alter
zwischen 3 und 8 Jahren aufgekleistert. Die Ausstellungsbesucher können von verschieden Ausgangspunkten in die Arbeit eintreten. Ähnlich, wie wenn man sich auf einen Spielplatz begibt.
Meistens hat er mehrere Eingänge, ist aber eingegrenzt.
Beide Perspektiven zeigen durch die GoPro Aufnahmen eine Direktheit auf und haben einen engen Bezug zur abgebildeten Person und deren Körper.
Bei den Bildern auf den Zementplatten richtet sich der Blick des Betrachtenden nach unten, was
sie in die Arbeit involviert. Weil man sich um und zwischen den Zementplatten bewegen kann,
wird der Betrachter Teil des Geschehens oder kann es von aussen mitverfolgen. Dabei geht es oft
um die Frage: Wo befinde ich mich? Wie nahe gehe ich? Wo sind Grenzen? Eine Thematik, die
sich auf den Spielplätzen auch wiederfinden lässt.
Die Bilder in den Nischen zeigen hingegen eine Direktheit auf, die dem Zweck einer GoPro sehr
nahekommt. Die Bilder haben hier den Anspruch, die Unmittelbarkeit und die Direktheit aufzuzeigen und lösen sich somit von der konventionellen Fotografie.

schriftliche Masterarbeit
Kunst als Kritik an Genderstereotypen und an Idealbildern des Privaten
—Eine Analyse der künstlerischen Arbeiten
The Gray Drape von Martha Rosler und
Aus der Mappe der Hundigkeitvon Valie Export
Das Einführungskapitel behandelt in Anlehnung an Jaques Rancière die wesentlichen Zusammenhänge zwischen «Kunst und Kritik». Es werden Grundlagen geschaffen, um die ausgewählten
Arbeiten von Valie Export und Martha Rosler tiefgründiger verstehen zu können.
Der Hauptteil dieser Arbeit bildet die Fotomontage The Gray Drape, 2008 von Martha Rosler und
zwei Fotografien Aus der Mappe der Hundigkeit, 1968 von Valie Export, welche explizit auf die
Themen von Machtrelationen und Kritik eingehen. Die Arbeiten von Martha Rosler und Valie Export werden jeweils hinsichtlich der Genderstereotypen und der Repräsentationsstrategien von
privaten und öffentlichen Räumen und den damit verbundenen Idealbildern des Privaten analysiert. Die anschliessende Interpretation und Kontextualisierung der Bilder nimmt Bezug auf gesellschaftskritische Haltungen und den Umgang der Künstlerinnen mit privaten und öffentlichen
Räumen. Dabei leiten mich bei beiden Werken diese Fragen: «Welchen Strategien bedienen sich
die Künstlerinnen um die privaten und öffentlichen Räume zu zeigen und wie machen sie das «Unsichtbare» der darin eingeschriebenen Machtverhältnisse in ihren Arbeiten sichtbar? Wie werde
ich als Betrachterin in das Werk involviert?» Das anschliessende Fazit dient dazu, die wichtigsten Erkenntnisse über die jeweilige künstlerische Position zusammenzufassen und gegebenenfalls neue Fragen aufzuwerfen. Die abschliessende Schlussfolgerung besteht zum einen darin,
den Bogen zwischen den herausgearbeiteten Erkenntnissen und dem Zusammenhang zwischen
«Kunst und Kritik» in Bezug auf Rancière herzustellen. Zum andern kann ich die gewonnenen
Erkenntnisse in meine eigene künstlerisch-praktische Arbeit kritisch in diesem Diskurs positionieren.
Der didaktische Transfer zum Schluss der Arbeit zeigt ein konkretes Unterrichtsbeispiel
auf, wie die Thematik von «Macht» auf gymnasialer Stufe umgesetzt werden
kann. Die Performance Kunst und die performative Handlung steht dabei im Vordergrund.

