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Figure Poses, 2020
Die U-Bahn-Station Universität/Markt bildet eine urban ausgerichtete Station der
ENTERVENTIONALE#2020. Sie wird mit
der neuen Arbeit „Figure Poses“, 2020, von
Louisa Clement bespielt. Der Ort dokumentiert entsprechend seiner Funktion eines Durchgangs- und Verbindungsraums
das städtische Treiben. Die aus der Station
in unterschiedliche Richtungen strömenden Menschen begegnen sich zwar, eine
zwischenmenschliche Interaktion bleibt
jedoch aus. Der Ort demonstriert somit
Alltäglichkeit, macht die in der Stadt vorherrschende Schnelllebigkeit und Anonymität, die hiermit einhergehen, spürbar.
Louisa Clement, eine Konzeptkünstlerin
der jüngeren Generation, die mit verschiedenen Medien arbeitet, befasst sich
in ihren Werken primär mit der Existenz
und Identität des Menschen im technischen Zeitalter. In Fotografien, aber auch
Videos, Installationen, Skulpturen und
Virtual-Reality-Arbeiten untersucht die
Künstlerin die Thematik in verführerischer wie auch irritierender, abgründig
anmutender Manier und widmet sich
visuell der Frage, welche Stellung der
Mensch im Angesicht technischer und
medizinischer Optimierungen heutzutage
einnimmt. Im menschlichen Körper, der

sich gegenwärtig vielfältigen medialen
und realen Manipulationen aussetzt, verdichten sich für die Künstlerin hochaktuelle gesellschaftliche sowie politische
Diskurse. Ihre Befragungen des Körperlichen, die gleichzeitig das Zentrum ihrer Arbeit bilden, wirken bruchstückhaft
und gestaltlich modifiziert, wodurch der
Mensch als Abbild einer anonymisierten
Existenz in der heutigen, digitalisierten
Welt repräsentiert wird.
In ihrer Werkreihe „Avatar“ aus dem Jahre
2016, auf der „Figure Poses“, 2020, fußt,
setzte sich Louisa Clement dezidiert mit
diesem immanenten Spannungsfeld zwischen Realität und Virtualität auseinander.
Ihre Arbeit für die ENTERVENTIONALE
formuliert dies weiter und sucht den
Dialog mit dem städtischen Raum. Die
pastelligen, fleischfarben leuchtenden
doch fleischlosen Körper muten wie Hybride aus Menschen und Maschinen an,
die in ihrer Gestalt an Cyborgs erinnern.
Sie evozieren, nicht zuletzt aufgrund ihres
artifiziellen Inkarnats, gleichzeitig eine
sensuelle wie auch bedrückende Atmosphäre, welche den Betrachter mit einer
unbestimmten Empfindung zurücklässt.
Einerseits wird er dazu verleitet, die glänzenden und haptisch wirkenden Gestalten
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berühren zu wollen, andererseits bedingt
genau diese Erscheinung eine befremdliche Aversion.
Die anthropomorphen, androgyn erscheinenden Körper finden ihre Vorlage
in der Gestalt von Schaufensterpuppen,
die optisch sowohl menschliche als auch
artifizielle Eigenschaften verkörpern.
Damit bedient sich die Künstlerin gezielt an Alltagsbeobachtungen, die von
ihr mithilfe konzeptueller und visueller
Methodiken transformiert werden. Der
Mensch wird innerhalb der kommerzialisierten Konsumgesellschaft verortet – er
wird in der fragmentierten Gestalt der
Schaufensterpuppe selbst zur Ware. In
den umlaufenden Fotofolien und dem
Körperreigen klingt am Ausstellungsort
das „Umschlingen von Millionen“ – die
ersehnte Weltverbrüderung, wie sie sich
auch Ludwig van Beethoven erhoffte – an,
doch die tatsächliche menschliche Begegnung verliert sich in der U-Bahn-Station
im Mantel der Anonymität. Wie stumme
Riesen am Ausgang der Unterwelt kreuzen sich die Wege vieler Individuen, die einander jedoch keine Beachtung schenken.
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Die Avatare Clements sind menschliche
Stellvertreter. Sie leben in einem digitalen
Zwischenraum, den wir noch nicht richtig fassen, aber durchaus wahrnehmen,
spüren und erleben können. Hinter der
Fassade der abstrahierten und identitätslosen Gestalten offenbaren sich tiefere Dimensionen, mithilfe derer Louisa Clement
das Jetzt reflektiert und eindringlich ein
Bild unserer gesellschaftlichen Gegenwart
nachzeichnet.
Durch das konzeptuelle Zusammenwirken
von malerischen, fotografischen, bildhauerischen und installativen Methoden stellt
Clement zudem die vorherrschende Trennung der Gattungen in Frage. Dadurch
positioniert sich die Künstlerin jenseits
disziplinierender Gattungskategorien. Sie
bricht mit der gängigen, die Disziplinen
separierenden Auffassung und öffnet
gleichzeitig den Raum für neuartige Bewertungen der Realität und des Konzepts
von Wirklichkeit.
Chiara Demmerle

Louisa Clement, o.T. (#23), aus: Figure Poses, 2020, Digitaldruckfolien auf Glas,
Installation U-Bahn-Haltestelle Bonn, Courtesy Studio Louisa Clement
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