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Zurück in die Zukunft

Das Haus Huth Berlin legt eine Idee Marcel Duchamps von 1943 neu auf: „31:
Women“

„Green-“ oder „Pink-Washing“ bezeich net den Vorwurf, dass sich ein Unter neh -
men mit den Federn progres si ver Poli tik schmü cke. Eine schöne Entspre chung
findet man in der Kunst von Silke Raden hau sen: Sie gießt ihre Signal far be direkt
ins Wasch mit tel-Fach. Wäscht ihre Lein wän de bunt und flickt aus ihnen große
Orna ment-Tafeln zusam men. Die Tafeln ahmen fremde Stile und Kultu ren nach
und sind dabei aufge plus ter te, trüge ri sche Pfau en rä der.

Raden hau sen ist eine von 31 Künst le rin nen, die die „Daim ler Art Collec tion“ im
Berli ner Haus Huth versam melt. Bis zur Wieder eröff nung letz ten Frei tag war „31:
Women“ nur für wenige Tage im März gezeigt worden. Die erste Vernis sa ge fand
eigent lich aber im Jahr 1943 statt, denn das berühm te Vorbild war die von Marcel
Duch amp und Peggy Guggen heim kura tier te Ausstel lung, die in New York 31
Künst le rin nen ins Rampen licht holte. Damals eine kleine Revo lu ti on, sind Debat -
ten um Iden ti tät seit dem eher komple xer gewor den. Viel leicht war es, um den
Vorwurf der Schön fär be rei zu vermei den, dass Daim ler noch mals Geld in die Hand
genom men und das Jahr 2020 ausdrück lich schwarz afri ka ni schen Künst le rin nen
gewid met hat. Dank jüngs ter Neuerwer bun gen konn ten Zanele Muholi, Nnenna
Okore, Berni Searle, Lerato Shadi und Adejo ke Tugbiye le in den Kreis der 31 aufge -
nom men werden – Duch amps Konzept ist in der Gegen wart ange kom men.

Somit stam men die vorge stell ten Künst le rin nen nun aus sech zehn Ländern, sind
zwischen 1899 und 1979 gebo ren und bedie nen sich verschie dens ter Mate ria li en.
Viele der Bezüge sind gelun gen, Anni Albers etwa ist in bester Gesell schaft: Sie hat
zu ihrer Linken die Chile nin Amalia Valdés, die sich Albers zur Geome trie-Lehre -
rin nahm, zu ihrer Rech ten die Israe lin Ilit Azou lay, deren digi tal montier te
Bauhaus trep pe sie schon als Studen tin nutzte. Auf das alter na ti ve, mit Teppich
ausge klei de te und Flächen vertau schen de Möbel stück von Andrea Zittel darf man
sich setzen, um subver si ve Perfor mance-Videos von Andrea Fraser anzu schau en.
An vielen Stel len zeigt sich eine „inhä ren te Logik“, wie Duch amp sie sich von
Ausstel lun gen wünsch te. Das kann man genau so nach le sen, denn sein kura to ri -
sches Werk wurde von der Kura to rin in seinen Fußstap fen, Renate Wieha ger, für
eine beglei ten de Publi ka ti on erforscht.

Gleich zei tig war Duch amp erklär ter Feind von Museen und ande ren Insti tu tio nen.
Hätte er wirk lich gewollt, dass in seinem Namen ein Kanon aus 31 Frauen gebil det
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wird (bei ihm war die Zahl zufäl lig gewe sen) und dass die Nummer 32, die es
schon gab, der Idee zum Opfer fällt? Mit voraus deu ten den Über schrif ten sind alle
zusätz lich in mund ge rech te Grup pen einge teilt. „Hybri de, Trans kul tu ra li tät und
Neuent wür fe“ ist die Kate go rie, in der die afri ka ni schen Künst le rin nen zusam men -
tref fen, das wirkt etwas aufge zwun gen.

Eine Hommage auf Duch amp als Kura tor könnte auch anders sortiert werden.
Viel leicht per Würfel oder nach Alpha bet gehängt. Surrea lis ti sche Brechun gen und
Hinder nis se im Ausstel lungs raum – spie len de Kinder, verhül len de Fäden oder
winzi ge Guck lö cher, vor denen man sich den Kopf verrenkt – waren jeden falls
seine Mittel der Wahl, um Sand ins Kunst ge trie be zu streu en. Im Haus Huth
verbrei tet Isabell Heimer din ger Parfüm schwa den aus einer ande ren Zeit und
hinter treibt so den Femi nis mus der ande ren Werke. Noch stär ker unter Beschuss
kamen die Sinne aber, als Duch amp mit Kohle sä cken eine ganze Ausstel lung
verdun kel te. Nicht der Mund schutz, sondern die Taschen lam pe war damals der
Beglei ter – wobei auch schwar zer Staub auf die feinen Gäste riesel te.

Zumin dest der Staub hat sich in die aktu el le Schau geschli chen. Das Selbst por trät
„In wake of“ (2014) der Südafri ka ne rin Berni Searle ist liegend im Profil gege ben,
Kohlen staub bedeckt ihren nack ten, über le bens gro ßen Körper, könnte aber auch
darauf schraf fiert sein, so über sinn lich mutet dieses Foto an. Ein Sicher heits mann,
der nach dem Lock down seinen ersten Arbeits tag hat, bleibt ehrfürch tig davor
stehen. „Schwar ze Magie“, sagt er begeis tert. Die Kunst his to ri ke rin Kath rin Hate -
saul von Daim ler erklärt ihm, dass es sich um ein Chris tus-Motiv à la Holbein
hande le, gleich zei tig um eine Kapi ta lis mus-Kritik, weil der Künst le rin hell abge -
setz te Gold mün zen durch die Finger rutschen. Das lässt er aber nicht gelten, eine
Weile geht es zwischen den beiden Deutern hin und her.

Searle gedach te mit „In wake of“ der 34 strei ken den Berg ar bei ter, die 2012 von der
südafri ka ni schen Poli zei erschos sen wurden. Rich tig ist auch: Ihr poli ti sches State -
ment wirkt als fast magi scher Blick fang. Ob es den Geschmack der Führungs kräf te
trifft, zeigt sich erst nach der beschlos se nen Verlän ge rung. Im Sommer 2021
verschwin den die Werke aus dem Haus Huth und schmü cken vorerst nur noch
Stutt gar ter Büros. Victor Satt ler

31: Women. Im Haus Huth, Berlin; bis zum 27. Juni 2021. Als Begleit pu bli ka tio nen
werden „Marcel Duch amp – Das kura to ri sche Werk“ und „Duch amp und die
Frauen“ ange bo ten.


