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Login - der so bezeichnete Raum an
der Straße neben dem Aufgang zur
Galerie, in dem sonst eine Parallelpro
jektreihe läuft, war diesmal Teil der
Hauptausstellung von Joelle Tuerlinckx
(*1958), und bot dazu einen kompak
ten Einstieg. An der Eingangstür aus
Glas sah man als weiße Reproduktion
die „Paläolithische Hand", ein Nega
tivhandabdruck, der in einer Höhle im
französischen Pech Merle ca. 15.000 v.
Chr. hinterlassen wurde. Das Gewölbe
dahinter blieb leer, erfüllt nur mit küh
lem, blauem Licht. Diese Verbindung
von Minimalismus und Altsteinzeit
breitete sich in den Haupträumen wei
ter aus, wo man auf eine dichte, schön
austarierte Anordnung von Objekten
traf, die großteils mit der Minima! Art
assoziierbar sind: Ein flacher Quader
aus Kupferpaneelen, ein Plexiglas
\\(/ürfel oder ein zwischen vier zylind
rischen Gewichten aufgespanntes
Wollfadenrechteck, alles am Boden
platziert. Über diese schlichte Szenerie
legte die belgische Künstlerin das Re
ferenznetz des Paläolithikums, etwa
über Titel wie „Brique paleolithique"
für einen in einer Vitrine auf einem
schlichten Holztisch präsentierten
Ziegel; anderes stand formal in dessen
ähe wie die mit Kreide auf eine klei
ne Betonplatte und eine Fliese skiz
zenhaft hingeworfenen Quaderzeich
nungen, die eine Art Ur-Volumen sym
bolisieren.
Ähnlich roh, mit Farbe und Koch
schokolade, wurden großflächig ach
bildungen von Wandflecken im Atelier
der Künstlerin direkt auf das Galerie
gemäuer übertragen. Hier verlor sich
die konkrete altsteinzeitliche Themen
spur etwas, und das bei Tuerlinckx
stark ausgeprägte Spiel der Selbstbezü
ge schob sich in den Vordergrund. Das
eigene Archiv und Atelier, die vergan
gene Produktion und deren Präsentati
onen kehren bei ihr oft als Ausgangs
punkte neuer Projekte zurück und for
men das \Xferk zu einem geschlossenen
Kreislauf, in dem die Objekte in wech
selnde Zusammenhänge treten und
eine fundamentale Auseinanderset-
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zung mit Raum, Zeit und Material an
treiben. Dieser konzeptuelle Kreislauf
aber war in der Ausstellung gut unter
brochen, das Hereinholen der Alt
steinzeit ergab eine willkommene
selbstironische Unwucht. Der evoluti
onär hochstehende Reduktionismus
der eigenen Kunst wurde gefährlich
nahe an das Primitive gesetzt und bil
dete einen komisch überspannten Bo
gen zu den Ursprüngen menschlicher
Kultur, bei dem eine alternative i\1Iini
mal-Art-Erzählung ansetzen könnte:
Das Dan-Flavin-Licht im Gewölbe als
Höhlenfeuer, das gemütlich in den
,,Paläolithischen Salons" vor sich hin
flackert. Und hoffentlich lange nicht
ausgeht.
Maximilian Geymüller

Taehe d'ate/ier choco/at
barree rouge, 2005;
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Nägel, 200 x 230 cm,
Fadenlänge variabel

