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Fotos schießen
Im Rahmen der Ausstellung „Ein Platz in der Welt“ bespielt Pio Rahner das Kabinett des ‚Kunsthaus Essen’ mit seiner aus verschiedenen Elementen bestehenden
ortsspezifischen Arbeit „Landlust“. Ausgangspunkt seiner Konzeption sind die
architektonischen Gegebenheiten des Ausstellungsraumes. So sind mit einer
Ausnahme alle im Raum zu sehenden Arbeiten speziell für diesen geschaffen
worden.
Beim Betreten des Kabinetts, dessen Eingangsbereich durch eine nach oben
offene Trennwand definiert wird, geht man geradewegs durch eine unkonventionell wirkende Bildhängung. Ein Tableau von 3x3 Schwarzweißfotografien wird mit einer weiteren senkrecht gehängten 3er-Reihe, die direkt an der
Kante der vorstehenden Wand beginnt, zu einer 3x4 Hängung ergänzt. Somit wird
hier eine klassische blockartige ‚Bechersche’ Hängung quasi neu verhandelt.
Auf den Fotos sieht man Astgabeln, die man gedanklich schnell zu Zwillen ergänzt.
Zudem beinhalten die Formen etwas Typografisches oder man assoziiert sie
mitunter als Y-Chromosomen. Diese Typologie fordert den Betrachter durch ihre
Gitterhängung – die zudem die gegenüberliegenden Sprossenfenster des Raumes
aufgreift – zu vergleichendem Sehen heraus und unterstreicht gleichsam den
seriellen Charakter des Mediums Fotografie. Tatsächlich zeigen die Abbildungen
jeweils unterschiedliche Astverzweigungen, die in ihrer Schwarz-weißreihung sehr
homogen wirken und einen starken Objektcharakter der abgebildeten Gegenstände hervorrufen. Die Abstufung zur Trennwand regt den Betrachter außerdem
zur Bewegung im Raum an und ermöglicht durch die Einnahme unterschiedlicher
Betrachterstandpunkte eine Variation des sichtbaren Tableaus. Durch diese
Wahrnehmungsverschiebungen wird explizit die Frage nach der Authentizität der
Fotografie und dem durch sie Abgebildeten gestellt.
Die objets trouvés, die Pio Rahner während eines Artist in Residence Aufenthaltes im Operndorf in Burkina Faso sammelte, erinnern ein wenig an eine
archäologische Sammlung. Doch der mögliche Eindruck einer archaischen Waffenkollektion trügt - trotz ihrer Einfachheit kann eine Fletsche tatsächlich erst ab
1839 mit dem Verarbeitungsverfahren von Kautschuk in Gummi hergestellt werden,
was zeitlich mit der Erfindung der Fotografie zusammenfällt. Begehen wir den
Raum weiter gegen den Uhrzeigersinn, lehnt als nächstes ein schwarzer
Flachbildfernseher am Boden abgestellt gegen die Wand. Auf dem Bildschirm

sehen wir einen Schnellkochtopf, der sich
in gleicher Richtung kontinuierlich um die
eigene Achse dreht. Die Einbeziehung
eines Readymades eröffnet erneut kunsthistorische Bezüge. Ebenfalls in schwarzweiß gehalten, fügt sich das Video durch
seine Positionierung ins Raumgefüge
ein. Durch die Drehbewegung wird ein
gewisses Spannungsmoment in Hinblick
auf eine mögliche Reaktion des Druckbehälters evoziert, gleichzeitig wird die
permanente Rotation in einer Dauerschleife
vom Betrachter relativ schnell akzeptiert
- uns ist diese Präsentationsform bereits
aus der Produktwerbung geläufig.
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Doch hinter der Werbeästhetik à la QVC verbirgt sich eine gewisse Untiefe des
Bildgegenstandes. So haben wir es hierbei mit einem direkten Bildzitat zu tun
(Abb. 1). Gibt man bei Google die Begriffe „Schnellkochtopf“ und „Bombe“ in die
Bildersuche ein, zeigt gleich der erste Treffer das hier aufgegriffene Motiv, gefolgt
von teils grausamen Bildern des Attentats beim Boston-Marathon am 13. April
2013 (Stand Jan. 2018). Mehrere Schnellkochtöpfe stehen hier, wie jener in
Rahners Videoloop auf schwarzen Plastikbeuteln, die zudem mit gelben Nummernschildern versehen sind. Das Pressebild illustriert einen Spiegelartikel, der den Fall
eines US-Amerikaners beschreibt, welcher genau die Begriffe „Schnellkochtopf“
und „Bombe“ (pressure cooker bomb) bei Google eingab und wenig später Besuch
von einer sechs Mann starken Anti-Terror-Einheit bekam. Ursprünglich stammt das
zitierte Bild allerdings von einem tatsächlich vereitelten Anschlag in Kanada und
wurde von der Royal Canadian Mounted Police als Beweisfoto im Juli 2013 veröffentlicht. Die Verwendung von Haushaltsgegenständen zum Bombenbau
beinhaltet etwas Banales, gleichzeitig war der Terroranschlag in Boston, bei dem
ein Schnellkochtopf und eine Eieruhr verwendet wurden, brutale Realität. Die Inszenierung dieses Alltagsgegenstandes, der durch wenige Vorkehrungen zu einer todbringenden Waffe werden kann, entbehrt nicht einer gewissen Ironie und doch ist
sie zugleich Ausdruck einer bedrückenden Ambivalenz, was man möglicherweise
als Kommentar auf ein reales wie zugleich meist nur medial vermitteltes
Bedrohungsszenario lesen kann. Als sich Rahner zu Beginn seiner Arbeit mit den
Gegebenheiten des Ausstellungsraumes auseinandersetzte, stellte er fest, dass der
gesamte Boden mit Verlegeplatten aus Holz (Überbleibsel einer vorherigen

Installation) ausgelegt ist, die sich nach dem Ausmessen als ein beim Baumarkt
geführtes Standardmaß (205 x 92,5 cm) herausstellten. Dem Prinzip des Raumbezuges folgend, bilden fünf solcher passgenau übereinander gestapelter
Spanplatten den Sockel für eine Kollektion weiterer Kabinettstücke. Ästhetisch
positioniert und ausgelegt wie Waren werden hier wie in einer Auslage Wachsabgüsse von Rohrverbindungen präsentiert. Die hautfarbenen, phallisch
anmutenden Formen wirken zugleich gegenständlich wie organisch. Neben
möglichen Assoziationen von Prothesen bis Wurstwaren spielt hier wie in den
vorherigen Arbeiten die Waffenmetaphorik eine Rolle. Kombiniert man zusammengesteckte Abflussrohrteile mit einem Projektil, erhält man unter Hinzufügung eines
Treibgases schnell eine gemeingefährliche Schusswaffe, auch bekannt als
Kartoffelkanone.
Die scharfkantige Deutungs- und Bedeutungsambivalenz setzt sich in zwei an die
Wand gelehnten bodenplattenähnlichen Objekten (schräg gegenüber des
Flatscreens) fort. Profilierte Terrassenfliesen, die eigentlich ein angenehmes
Fußgefühl hervorrufen sollen, wurden zu spitzen und scharfen Fragmenten
aufgebrochen und in eine 45 x 45 cm Form eingegossen. Schnell wird man
an brutal mit Scherben versehene Grundstücksmauern erinnert. Harmlosigkeit wird
abermals zu Verletzungsgefahr. Die typisch kleinbürgerliche Wohlfühl-Ästhetik der
1960er Jahre kehrt sich um in wehrhaftes Spießertum.
Zwischen den beiden zuletzt beschriebenen Arbeiten wurde eine weitere, zunächst
relativ unauffällig, in den rechten Teil der Fensterfront integriert. In die
gitterartig unterteilten Sprossenfenster - vis à vis der Astgabelhängung - wurde
kurzerhand ein C-Print eingefügt, der von den Verstrebungen des Fensters wie
ein Bilderrahmen eingefasst wird. Darauf zu sehen ist die Abbildung eines zu
etwa ¾ verdeckten Dachfensters, mit einem schmalen Ausblick auf einen blauen,
mit weißen Wolken gespickten Himmelsstreifen. Das Motiv bezieht sich auf ein real
existierendes Fenster, das sich auf dem Dach eines vor dem Ausstellungsraum
stehenden Einfamilienhauses befindet und im richtigen Blickwinkel ebenfalls durch
die Sprossen des Fensters gerahmt wird. In der mit Photoshop erstellten Abbildung
des Dachfensters stimmen zwar die Proportionen, jedoch ist die Darstellung absichtlich so simpel gehalten, dass die Konstruktion von digital aneinander
gesetzten Flächen offensichtlich bleibt. Im Gegensatz dazu ist das echte Fenster
des in Blickrichtung liegenden Hauses so real wie es nur sein kann. Rahner
erweitert den Ausstellungsraum in den Realraum der Umgebung, dem wir ansonsten
als unbedeutende Gegebenheit keine weitere Beachtung schenken würden und
der dadurch sogar etwas unwirklich erscheinen mag. Das Nebeneinanderstellen

von digitaler Konstruktion und empirisch erfahrbarer Realität stellt erneut die
Frage nach der Authentizität des Abgebildeten und hinterfragt unsere Wahrnehmungsgewissheit in Hinblick auf eine über Bildmedien erfahrbare Wirklichkeit.
Die letzte und einzige Arbeit im Ensemble, die schon vor der Raumkonzeption
existierte, ist ein einfach an die Wand gehefteter C-Print in DIN A4 Format. Im
Zentrum des Bildes liegt ein unregelmäßig geformter Stein auf rot-lilafarbenem
Grund, darüber ein Sternenfirmament. Wieder ist die Konstruktion offensichtlich: der simpel nach hinten verblassender Untergrund, der digital montiert
wirkende Sternenhimmel, einzig der abfotografierte Stein wirkt noch relativ
realistisch. Die Szenerie erinnert ein wenig an ein Plakat eines B-Movie Katastrophenfilms. Der Stein, von dem Pio Rahner behauptet, er sei ein echter Meteorit,
den er eines Tages im Garten seines Ateliers auffand, wird in der Inszenierung zur
menschheitsbedrohenden Gefahr aus dem Weltraum. Wie die Materialisierung einer
göttlichen Autorität mag dieser Brocken wirken, der uns auf ironische Weise die
Willkürlichkeit unserer Existenz verdeutlichen und eine Mahnung an unser maßloses Handeln symbolisieren könnte – Wer von euch ohne Sünde ist, der werfe den
ersten Stein, spanne ihn in seine Zwille oder schieße ihn mit seiner Kartoffelkanone.
In seiner durchkomponierten Konzeption setzt sich Pio Rahner feinfühlig mit den
Gegebenheiten des Ausstellungsraumes auseinander. Die verschiedenen Elemente
darin beinhalten unterschiedliche Darstellungs- und Themenaspekte, die untereinander ein Beziehungsgeflecht entwickeln und darüber insgesamt eine Spannung
zwischen den einzelnen Arbeiten erzeugen. Wiederholt auftauchende Topoi sind
neben der Produkt- und Werbeästhetik, Wahrnehmungshinterfragungen und
unterschwellige Waffenassoziationen. Ein gewisser politischer Impetus ist dem
Werk nicht abzusprechen, wobei hier keine eindeutigen Positionen aufgezeigt
werden, vielmehr Kommentare zu erahnen sind. Rahners Objektstudien und
Medienreflexionen bewegen sich mit ihren mehrschichtigen Bedeutungsebenen
durchgängig in einer dialektischen Ambivalenz zwischen Ironie und Ernsthaftigkeit.
So ist möglicherweise auch der Titel „Landlust“ als eine Umschreibung eines
Eroberungswillens zu verstehen.
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›Zwölf Astgabeln‹ 12 x 30 x 40 cm, 2017, C-print (digital)
›Drucktopf‹ 2017, Videoschleife 1920 x 1080 px
›Rohre‹ Maße variieren, 2017, Paraffin, Stearin, Bienenwachs
›Fenster‹ 43 x 34,5 cm, 2017, digitale Collage, C-print (digital)
›2 Platten‹ 45 x 45 cm, 2017, Keramikstücke, Gips, Sand
›Ohne Titel‹ 30 x 37 cm, 2016, C-print (digital)

