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Pipiiotti Rist: Ich bin ein Kind der TV-Generation
Die Expo 2001 setzt in der Kultur auf die junge Generation

MiL der lrlahl von Pipilotti Rist als Directrice Artistique isL dem

"Comit6 Strat6giquerr der Expo 200I ein "Coupt' gelungen. Die 35jährige
St.Galler videokünstlerin ist die meistd.iskutierte Schrseizer

Kunstschaffende und zugleich eine der populärsten jr:ngen Schweizerinnen

i:berhaupt. wer ist sie? wie ist sie geworden, was sie heute ist? Warum

hat sie den r.rrgemein schwierigen ,Job angenonrnen, jeLzt, da selbst die
Türen des Guggenheim Musetrnts in New york für sie aufgehen?

Aru:elise Zwez

Die Expo 200l-WahlbehÖrde unLer der Leitung von Ex-Bundesratskandidat

Francis Matthey (Neuerburg) kam schon fruh auf die Idee , Pipilotti
RisL a1s künstlerische Leiterin der Drei-seen-Expo anzufragen, was

angesichts ihrer fulminanten Karriere und d.es posiLiven Echos, das ihre
Arbeiten und ihre Person zur ZeiL auslösen, eigentlich auf der Hand

1ag. Doch die erste Antwort ist: rrNeinrr. Der vor einiger Zeit gefasste

Entschluss, sich fortan weniger von Repräsentationsanfragen auffressen

zu lassen, um Freiräume für die künstlerische Entwicklung zu schaffen,
klang ihr wohl noch in den Ohren. Doch der 'rViru§'r haLte sich bereits
in der Hirn-software eingenistet und hörte nicht auf zu pulsieren: rt Da

kannst Drr nicht kneifenlt. Eine l{a1tung, die im Werk der Krinstlerin,
nicht offensichtlich, aber doch latent, inrmer schon da war. Und so

meldete sich Pipilotti Rist wieder beim Comit6, das die "rnutige,
inlelligente sowie sinnlich fantasievolle PersÖnlichkeit" mit
BegeisLemng ins DirekLorium wäh1te.

PipiloLti Rist ist die beste a1ler Möglichkeiten für die xultur an der
Expo 2001, eine Chance für die Schweiz. Nicht weil sie die
diplomatischste isL, die a1le Stile sorgsam in ein harnpnisches Ganzes

fügt, oh nein, sie wird wohl so knallhart wie Cathärine David an der

'tdocumenta xil ihre Vision unsetzen. Aber im GegensaLz zut Französin
wird ihre Position nichL eine U&erintellektuelle sein; das

"Bildungsbürgertum" isL Pipilotti Rist ein Greuel. Und dennoch

verbindet die beiden die ldee, dass die Kunst ein gesellschaftliches
Phänomen und nicht eine nlfenbeinturmgeschichte sei. Pipilotti Rist
postuliert dabei jedoch keine Rückkehr der Politik in die Kunst, für
sie isL es höchste ZeiL, dass dle Trivialkultur die in
fheorielastigkeit entflogene Hochkultur wieder einmal mit fliegenden
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Fahnen vereinnahmt. Kultur und Leben sollen eins sein. Das sind keine

ne-uen Sätze, sie konrnen zyklisch inrner wieder, aber inrner der
jeweiligen Zeit entsprechend. In praktisch jedem Interview betont

PipilotLi Ri-st, dass sie ein Kind der W-Generation und das zappen

durch die eilderf 1ut ihr 'rlebensnahmng" sei. Sie setzt diese Haltung

auch in ihren videos ein, bei denen das Filmen nur das Rohmaterial für
das Generieren der Bildgeschichte am Conputer ist. Ihr grosses und als
Schatz gehüLetes Bitd- und Tonarchiv ist ihr dabei wie ein rrHirnrr aus

Bildern und K1ängen, die jederzeit assoziativ abmfbar und in Aktuelles

integrierbar sind. Die slmthetisierende Video-Wand in der im Frühling

97 im Kunstnnrseum Solothurn gezeigten Gemeinschafts-Installation mit
Samir, rrTlhe Social Life of Rosesrt, zeigte das "zappen" in der eigenen

Geschichte deutlich. Pipilotti Rist gehörL nicht zu jenen, dle

angesichts der "Unü.bersichtlichkeit" der heutigen Kulturszene stÖhnen

und eine rrNeue Langsamkeit" ford.ern. im Gegenteil; Die multimedialen

Mittel sind zu beherrschen, um daraus Bilder für die zukrurft zu

gewirmen. Als sie seinerzeit nach wien aufbrach, um entweder an der

Hochschule für Angehrandte Kunst (diese hat in wien eine explizit
künstlerische Ausrichtung) oder Theoretische Physik zu studieren, !/ar

sie - mit ihrem ganzen, unverbrauchten, ländlich- rrnaivenrr Hintergrund -

davon beseelt, neue DarsLellungsformen für urrbekannLe RealitäLen zu

finden. Gleichaltrige waren damals vielfach der postmodernen Ansicht,

angesichts der Bilderftut köru:e numehr mit vorhandenen Bildern
gearbeitet werden. In diesen Tenor stifimte eipilotti Rist nie ein, doch

fand sie ihre welt nicht in den Super 8- und. Trickfilmen, die im Rahmen

ihrer graphischen Ausbildung in wien enLstanden, sondern im

künstlerisch virulenten Basel der 80er Jahre. Sie gehörLe, zuarwnen mit
Muda Mathis und Käthe Walser, zun ersten rtFrauen" -,Jahrgang an der neu

eröffneten Video-Klasse der Basler Schule für GestalLung (1986l8B).

Hier wurde experimentiert, zusammengearbeltet, die Frauenband "Les
Reines Prochaines" gegründet usw. Seit jener Zeit gehört das

"Miteinander" zum Credo der rünstlerin und zwar in einem Sinn, der

sowohl Joseph Beuys Freude rnachen würde, wie auch den aktuellen Trend

der "C1ub Culture" aufninrnt. Dass nipilotti Rist ihre "Carte Blanche"

für das ,luni-Heft der KulturzeitschrifL "du" zu einem solchen "Clu-b-

Event" machte, ist daher nicht weiter verwunderlich. fm GegensaLz z:uurL

anderen Star der internationalen Kunstszene, dem Engländer Douglas

Gordon, umringt sich Pipilotti RisL in solchen Situationen a"ber nicht
nlit berühmten Namen, um damit den wert des eigenen zu steigern, sondern

geht ganz intensiv von einem im Moment als rrechtrr enpfund.enen
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Fre'tindeskreis, zu do-m stets auch die Mutter und die Geschwister

gehören, aus. Dieses emotionale Bewusstsein, dieses Suchen (und Sehnen)

nach tragender Gemeinschaft, ist ein wichtiger Aspekt der

Persönlichkeit Pipilotti Rists, der ohne Zweifel auch ihr Kulturkonzept

für die Eq)o 200r bestintnen wird. Dass sie sich mit dieser wallnen

Offenporigkeit, dieser r.rngefilterten Direktheit, die alle emotionalen

Re$mgen von der Lust über die Angst, vom Lachen bis zur Aggression

abtastet und inLegriert, stets auch verletzbar macht, liegt auf der
gand. noch Pipilotti Rist hat rnit ihrer wachen, zeitbezogenenr zugleich

emoLionalen wie analytischen htelligenz in den letzten ,Jahren viel
dazugelernt. Dass sie sich im Internet (lnttpl/:!tlwv/.expo200t.ch) mit
einem videostill einer jr.rngen, partlmässig gekleideten, rnit einer

Pistole fronLal aus dem Bildschirm zielenden Frau ( die nichL sie
selbst ist!) präsentiert, zeigt ihre position zwischen

Schutzmechanismus und Angriffslust vieldeutig. In dieser Angrifflust
ist seit jeher auch eine klare Zielsetzung auszumachen, die letztlich
wohl den Grund kerurtzeichnet,, warum Pipilotti Rist "nieht kneifen
rvo11te". Weit ihr der Bereich video von Anfang an zu kunstirrnanenl war,

hat sie ihre arbeiten früh Lechnisch so umgearbeitet, dass sie auch als
Filme gezeigt werden können, um damit ein grösseres Publikum zu

erreichen t ztJm Beispiel an den Solothurner Filmtagen. Das macht nur,

wer eine Haltung, eine "Botschaft" nr:it grossräumiger Wirkung zum

Ausdnrck bringen wilI. Und da ist Pipilotti Ri§t ganz Frau ihrer
Generation, welche sich nicht mehr nr:it Position 2 begnügt, sondern

weibliche Bildkraft in der Ftil1e ihrer Möglichkeiten weltweit zeigen

will; nicht in einem ausgrenzenden, feministischen Siru:, diese zeiten

sind vorbei, sondern a1s Messen mit dem Rest der We1t. Und. dafür bietet
der posten der Directrice artistique der Expo 2001 eine gute

Gelegentreit. Danke ripilotti, dass llu es wagst.
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Pipiloiti Rist

Einzelausstellungen (nuswahl)

1993 Galerie Stanpa, rrschwester des Stroms't, rnstallation mit
Video, Base1.

1994 Bieru:ale di Sao Paulo, mit Hannah

villiger und tierzog/oeMeuron, Brasilien.
Kunstrmrseum St.Ga11en, 'rIrm Not The Girl V,lho Misses uuch -

Ausgeschlafen, frisch gebadet und hochmotivierL".
1996 Centre d'Art Contenporain, "shooting Divas", Genf.

1996197 Kunsthalle Baden-Baden, Kunstmuseum Solothurn, r'The Social
Life of Rosesrr. Or Why I'm Never Sad".

l-998 geplant: Nationalgalerie im Hamburger Bahrhof Berlin;
Museum für Gegenwart, Berlin; Kr.:nsthalle !'Iien; Centre

National d'Art Contemporain Grenoble; Site Sante Fe (USa1,

Kunsthalle Zürich.
Gruppenausstellungen (auswahl )

7992 Shedhalle. Zürich.
1993 Bien::ale di Venezia, Aperto

Salzburger Kunstverein, "suture - Phantasmen der

Vollkommenhei-t" .

L994 Kunstverein München und Kunstraum Wien, "Oh Boy, it's a

Girl ! "
Kunsthaus Zürich, "Zeichen & Wunder".

1995 Stedelijk Museum, "Wild Wa11s"/Amst,erdam.

Muserrrn für turgewand.te Kunst, "mässig und gefrässig", Wien.

7996 l,ouisiana Museum, "Now and Uere/GeL Lost", Humblebackl

Kopenhagen.

Neues Museum Weimar, "Nach V'Ieimarrt.

Kunsthalle Nürnberg, rrsome Kind of xeaven/uin Stück vom

Hirnnel " .

L997 Biennale di Venezia, "Corderia".
4e Bierr::a1e de Lyon.

Kunsthalle Nürnberg, "time outr'.
geplant: Museum für Gegenwartskr.rnst, Base1, "Check-in! "

1998 geplant: Kwangju Bierurale, "Unmapping the Earth",
rnsLafitbul.


