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/ Wettbwerb ,,Identity Art Competition": Junge Kiinstler stellen in d~r Deutschen Bank aus 

Von Florian Malzacher Mitt.el der Kunstler auf der Hohe der Zeit 
· sind. , ' 

/ Wenn ein int.emationales Geldunt.emeh- Wii.hrend Armin Webers (HfG) int.erakti-
men - ein ,,global player" also - wie die ve Comput.erarbeit clipart-ahnliche Bilder 
Deutsche Bank seine Ideal-Identitat defi- aus der Welt von Arbeit und Technik mit 
niert, dann fallen Wort.e wie Kunden-Fo- t.eils unkonkret.en Animationselement.en 
kus, Team-Work,· Innovation, Leistung konfrontiert, widmet sich Nina Tobiens 
und Vertrauen als ,,Kernwert.e•. Und das (HfG) fildives Unt.emehmen ,,Biot" mit vir-
Ziel dieser -Definition ist: ,,Der best.e Fi- tuellem Tierkatalog zum Bast.eln von 
nanzdienstleister der Welt" zu sein. Wenn Wunsch-Haustieren der Frage nach Identi-
junge Kttnstler sich mit der Frage nach tat in Zeit.en moglicher Genmanipulation. 
,,Identitat am Anfang des 2L Jahrhun- Theoretisch eher konventionell themati-
derts" auseinandersetzen, fallen die Ant- siert Sarah Rosenbaum (Los Angeles) das 
wort.en erwartu.ngsgemii.6 differenziert.er Spannungsfeld zwischen historischem 
aus, wie eine Ausst.ellung im Foyer des und individuellem Subjekt in comput.erani-
Deutsche-Bank-Hochhauses zeigt. mierten schwarz-wei.Ben Fotopanoramen. 

Prasentiert in einer eigenen Galerie- Die Schwerpunkte reichen von einer 
Box werden hier die siebzehn Gewinner ei- nur bedingt inspiriert.en Foto-/Bildinstalla-
ner Ausschreibung an vier ausgewahlt.en tion (Pepa Busque i Rosich, Barcelona) 

' Kunsthochschulen in Spanien, USA, Ja- 'iiber die sich verandemde Rolle der Frau 
pan und an der Hochschule fur Gestaltung und die lyrische, etwas kitischige Compu-
in Offenbach (HfG) - der ,,Identity Art t.eranimation 'iiber die ,,Metamorphose des 
Competition", einem Wettbewerb im Rah- Seins" von Montse Carreno aus Barcelona 
men der firmenbezogenen ,,Identity Cam- bis zu einer Mixed-Media-Installation der 
pagne" der Deutschen Bank. Spanierin Amparo Sard. Die Korpergren-

Schon auf den erst.en Blick flillt mehr zen sind in Frage gest.ellt, die Dematkati-
noch als die Bandbreite der inhaltlichen onslinien ungewiss: Auf papierenen Klei-
Annaherungsversuche das gro.Be Spek- dungsst'iicken finden sich Konturen von 
trum verwendeter Medien auf Von mani- - Gedarmen aufgemalt, was verh'iillt wer- . 
puliert.en Fotografien (Nassan Tur, HfG) den soll wird sichtbar, der Stoff wird zur 
'iiber Computeranimationen und Videoin- durchlassigen Haut. 
stallationen bis zur reinen Klangarbeit Fiir die Identitat als Zusammenspiel 
(Pet.er Kalmar, HfG). Sicher ist es nicht zu- - mit und als Abgrenzung zu anderen hat 
letzt dem kuratierenden Berat.er Bernd Noriyuki Fujimura aus Tokio mit einer in-
Kracke, Professor fur elektronische Me- t.eraktiven Installation das klarste Bild ge-
dien in Offenbach, zu verdanken, dass die funden: . Auf zwei gegen'iiber liegenden 
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~ukel.stuhlen kii®en die Besucher 
Platz nehmen. Mit Hilfe .einer Comput.er-
st.euerung wird die jeweilige Eigenbewe-
gung ant.eilig zur Bewegung des anderen 
hinzugerechnet. Identitat auf schwanken- · 
dem Grund - erst nach und nach ist es 
miiglich, sich zu platzieren, eine eigene 
Haltung in den Grenzen des Gemeinsa-
men auszupendeln. .... 

Wii.hrend die meisten Kiinstler inhalt-
lich im wesentlichen von Gender- und Cul-
tural Studies gepragt sind, Identitat also 
als sozial und kulturell erzeugt ansehen, 
gewinnt zugleich eine biologistischere Auf-
fassung vor allem anhand von Fragen gen-
technischer Moglichkeiten wieder starke-
ren Einfluss. Wo friiher diese beiden Zu-
gange meist unversohnlich gegenuber 
standen, ent.steht nun eine breit.e Schnitt-
menge: Die Natur (auch des Mensch.en) 
wird zunehmend als kiinstlich und kiinst-
lerisch gestaltbar angesehen. 

Alles in allem jedoch hinterliisst gerade · 
die asthetische Sicherheit der Arbeit.en · 
und die oft eher simplen inhaltlichen 
Fragestellungen bei aller Professionalitat 
der Kwistler einen schalen Beigeschmack 
- Identitat gilt ihnen fast allen als sicht---
bares Phanomen; die glatte Oberllache 
der Monitore und Bilder wird oft zur · 
Oberllachlichkeit in der Auseinanderset-
zung. Oberllachen zwar zuweilen mit Ris-
sen, mit Passfehlem und Irritationen. . 
Aber tatsachliche _ und tiefe Abgriinde i 
scheinen sich auf der Suche dieser Kiinst-
ler nach Identitat nicht aufzutun. 

Di.e Ausstellung ist 
bis zum 4. Dezem-
ber montags bis frei-
tags von 10 bis 19 
Uhr im Foyer des 
Deutsche-Bank-
Hochhauses an der _ 
'lbunusanlage 12 · 
zu sehen. Der Ein-
tritt ist frei. An-
schliefJend wandern 
die Arbeiten weiter 
nach London, New 
York und 1bkio. 
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