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Der selbstironische Anspruch
SUPER hübsch und SUPER sexy zu
überleben, ist aber auch sinnbildhaft für die großen Erwartungen an das Leben eines
selbstermächtigten Menschen,
der es versteht, sein Schicksal
selbstbewusst und offensiv in die
eigene Hand zu nehmen.

Klimatische Veränderungen und
die damit einhergehende Probleme
sind äußere Einflüsse, welche
die Künstler*innen heute zunehmend wahrnehmen. In den letzten
Jahren thematisieren sichtbar
mehr Künstler*innen den Klimawandel in ihren Werken, verweisen auf die unbändige Kraft
der Natur, die Vergänglichkeit, zelebrieren den Wald und
die belassene Natur, tretet
mit ihr in Interaktion, beschäftigen sich mit dem Verhältnis von Mensch und Natur,
hinterfragen den Kunstbetrieb
und die Herstellungsverfahren.
Ganz deutlich wird es an den
Ausstellungstiteln, wie „Life“
(Fondation Beyerer, 2021), „The
Trail or Time Between Trees“
(Overgaden. 2019), „Planet Love“
(Vienna Biennale for Change,
2021), „Towards No Earthly Pole“
(Dallas Museum of Art, 2021) um
nur einige davon zu nennen. Die
Kunst reagiert auf die gegenwärtige Krise sowohl bewusst als
auch unbewusst.

Das Leben und die menschliche
Natur sind so komplex und
voller Widersprüche, dass wir
täglich bewusst oder unbewusst
vor Herausforderungen stehen.
Denn wir bewegen uns zwischen
zwei Polen. Auf der einen Seite
ist das sozial agierende Mitglied der Gesellschaft, was die
Einhaltung der Gesetze voraussetzt, und auf der anderen Seite
ist das selbstermächtigte und
unab
hängige Wesen, welches sich
nicht unterwirft und selbst
bewusst Entscheidungen trifft.
Doch gerade beim Letzteren,
stößt der Mensch an die Grenzen,
vor allem, wenn es sich um
Naturgesetze handelt.

35 Künstler*innen der dies
jährigen Ausstellung HTSSNASS:SS
COLLECTION 2021 waren ein
geladen, ihre Handlungs
anweisungen zum Überleben auf
einer Seite anzubieten. In Hinblick auf Selbstermächtigung in
der Klimakrise. 34 Seiten Ideen
stehen zur Verfügung. Direkt
zum Mitnehmen oder online unter
www.howtosurvivesuperniceand
supersexy.shop zum Download
bereit
stehend hat der Konsument
die Möglichkeit, schnell nachzuschlagen, wenn es ihm/ihr
schlecht geht oder er/sie nach
einer SUPER Möglichkeit sucht
„howtosurvivesuperniceandsupersexy“.

verleihen, nahm das Projekt
seinen Anfang. Will man es
werten – entlang der Tat
sache,
dass sich die Lebenszeit und
das all
gemeine Konsum- und
Kommunikations
verhalten auf Ansprechpartner*innen im digitalen
Netz konzentriert und verlagert hat sowie echter Kontakt
zu Mensch und Natur, wenn auch
nicht bewusst, sich immer mehr
verwandelt und verschwindet,
– ist dies so natürlich ge
worden, wie es sich mittlerweile
anfühlt, eigentlich fatal.

Version dessen, was sein kann,
wenn Kunst in Zeiten von Krisen
sich selbstermächtigt. Mal
direkt oder offen, verspielt
und lyrisch, bild- oder textlich, die Sammlung ist stets
ein Überraschungspaket sonder
gleichen. In diesmal erweiterter
Konstellation - Vielen Dank an
der Stelle an das gesamte
Team! - mit:
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Der Mensch ist von Geburt an aufgefordert seinen
Weg zu finden. Philosophien, Religionen, Familien
und Freunde bieten Lebensideen an. Folge jeder
seiner frei gewählten! Die Geschichte der Menschheit ist immer auch eine der Kunst. In unserem
Leben hier haben wir das Glück der freien Kunst.
Wenn wir ihr begegnen, spüren wir das.
„howtosurvivesuperniceandsupersexy“ ist Frage und
Haltung, Think Tank, Experiment, Ausstellung.

MICHELANGELO PISTOLETTO** kann man in seinem DO
IT ― Nr. 04 in der DO IT ― TV-Version 1995 des
„museum in progress“ bei Entstehung und Wiederaufführung der „Sfera di Giornali“ zusehen. Die
Close-ups und Totalen der Videostills sind von
malerischer Schönheit in klarer Aussage der Handlung. Ein zeitungs
lesender Mann sitzt am Tisch,
in unmittelbarer Nähe steht ein schwarzer Eimer,
seine Hände halten die Zeitung fest bis sie
zerreisst und er beginnt aus dem Zeitungspapier
etwas zu formen, eine Kugel, die schließlich um
ein Vielfaches größer als „Sfera di Giornali“
(Newspaper Sphere) von ihm aus der Haustür auf die

“EVERYONE WHO HAS HIS OR HER OWN
SIGN HAS THE KEY TO OPEN THE DOOR
OF ART, A DOOR THAT LEADS EITHER
INTO A RESERVED SPACE, INTIMATE,
PERSONAL, OR INTO THE SPACE OF
SOCIAL ENCOUNTERS”
MICHELANGELO PISTOLETTO

Straße gerollt wird, um daraufhin von einer
Menschengruppe begleitet durch eine Stadt am
Fluß über Brücken hinweg zu rollen…

Die Uraufführung dieser Performance erlebte Turin
im Dezember 1967. Die Ausstellung „Con temp
l’azione“ fand simultan in drei Turiner Galerien
statt Sperone, Stein, Il Punto. „The Newspaper
Sphere“ wurde in keiner der drei Galerien aus
gestellt, sie rollte als „walking sculpture“
durch die Straßen.
Die „Sfera di Giornali“ gehört zu Pistolettos
Oggetti in meno (Minus-Objekten), konzipiert
für eine Gruppenausstellung statischer Objekte,
die die Arte Povera begründete. (Germano Celant
definierte den Begriff der Arte Povera kurze Zeit
später.)
Bis heute finden diese herrlichen Performances

*

Sfera di giornali (The Newspaper Sphere) 1966; Gepresste
Zeitungen; 100 x 100 cm; Foto: (c) Courtesy Pistoletto-Archiv;
Die Kugel aus Zeitungen ist Teil der Oggetti in meno (Minus-Objekte)

Erinnern wir uns an DO IT*, das Ausstellungs
projekt, 1993 von HUO Hans Ulrich Obrist,
Christian Boltanski und Bertrand Lavier erdacht
- seit 2020 pandemiebedingt populär und still
ongoing. Das Who’s who der Weltkunst offeriert
jedem der sich traut Kunstwerke als Handlungs
anweisungen zum Ausführen und Neuinterpretieren.
Free your inner artist!

statt, begeistern große und kleine Menschen, die
so selbst agieren, Selfempowerment üben, vielleicht leben und das Werk überhaupt erst möglich
machen.
Was für ein ausgezeichneter Lehrer Pistoletto
uns ist, wird weiter klar, wenn wir verstehen,
wie früh er Schlüsselwerke schuf (1960er Jahre),
diese und vor allem die Beziehung zu den Kunst
werken zeitlich neu einschätzt und definiert.
Seiner Auffassung nach wird das Kunstwerk selbst
Beziehungs
prinzip. Die Spiegelbilder beweisen
das am direktesten, denn sie wirken erst mit den
BetrachterInnen; dann sind sie erlebbar.

Pistoletto arbeitet im Sinne eines Gesamtkunstwerks mit dem visionären wie simplen Ziel, unsere
Welt zu einer besseren zu machen. Die Aktualität
und Radikalität ist nahezu beispiellos.
Jungen KünstlerInnen empfiehlt er heute, dass sie
das tun, was sie tun wollen; auch auf den Kunstmarkt zielen, dabei aber ihre Verantwortung für
die Gesellschaft leben. Die Fähigkeit, Kunst
schaffen zu können, muss mit der humanen Weiter
entwicklung dieser einhergehen, der Welt das
geben, was sie am nötigsten braucht.
Was für eine Handlungsanweisung!

https://artsandculture.google.com/project/do-it

do it (home) is curated by Hans Ulrich Obrist and produced by Independent Curators International (ICI), New York. do it (home) is made available to art spaces

internationally free of charge, in response to the COVID-19 crisis, with the support of ICI’s Board of Trustees, contributors to ICI’s Access Fund, and the Jeanne and

Dennis Masel Foundation. (Eingeladene KünstlerInnen: Gilbert & George, Yoko Ono, Marina Abramovic´, Rirkrit Tiravanija, Felix Gonzalez-Torres, Michelangelo Pistoletto,
Tracey Emin, Virgil A. Abloh, Oscar Murillo, Olafur Eliasson, Cao Fei, Eileen Myles, Nancy Spero….)
https://www.mip.at/werke/do-it-nr-04/

**

Michelangelo Pistoletto, geb. 1933 in Biella

seit 1955 Ausstellungen in Galerien, Museen, Institutionen weltweit, Biennale d’Arte di Venezia 1966-2012, documenta

Kassel 1968-1997 , Initiator und Künstler der Arte Povera
http://www.pistoletto.it/
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HTSSNASS:S COLLECTION 2021

Was für ein selbstironischer und
spielerischer Ausstellungstitel:
„howtosurvivesuperniceandsupersexy“ – und das im Hinblick auf
so ein existentielles Thema
wie das ÜBERLEBEN, denn SUPER
hübsch und SUPER sexy sollte
es sein! „Humor ist ein natürlicher Abwehr
mechanismus und
eine wichtige Überlebensstrategie, die es ermöglicht sogar
in schrecklichen Realitäten den
gesunden Verstand zu bewahren.“
Das bewies die Psychologin Chaya
Ostrower mit ihrer Forschung.

Vor diesem Hintergrund beabsichtigt der Schwerpunkt dieser Ausgabe „Selbstermächtigung in der
Klimakrise“ einen Diskurs, fragt
nach den Möglichkeiten etwas zu
verändern, lotet jedoch auch
die Grenzen der menschlichen
Macht aus.
Kunst ist eine Form der Selbstermächtigung. Es ist eine freie
und unabhängige Entscheidung,
seinen Gedanken eine künst
lerische Form zu geben. Doch es
wäre falsch anzunehmen, dass
Künstler*innen ihre Werke völlig
unabhängig von ihrer Umwelt erschaffen. Krisen haben Einfluss
auf Künstler*innen und somit
auch auf die Kunst, das zeigte
unter anderem die Ausstellung
„How to survive“, die zufällig
zeitgleich zur ersten HTSSNASS:S
COLLECTION 2020 stattfand und
Kunst als Über
lebensstrategie
zeigte. Künstler reagieren in
Ihren Arbeiten auf diverse
Krisen wie die Schrecken des
Holocaust, Krank
heiten, Kindheitstrauma, Waldbrände und
existentielle Bedrohungen.
Der Kunsthistoriker Reinhard
Spieler sagte: „Krisen haben
die Menschen in ihrer gesamten
Menschheitsgeschichte erlebt
und in dem Moment, wo sie einen
künstlerischen Ausdruck gefunden
haben, wie sie sich in dieser
Krise wiederfinden können, haben
sie damit immer anderen Menschen
ein Zeichen des Mutes gegeben
mit dieser Krise umzugehen.“
HTSSNASS:S COLLECTION 2021
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“LIVING IN A DYING WORLD”

Ob ironisch, kritisch oder hoffnungsvoll naiv; hedonistisch und
selbstvergessen - es zu deuten
und zu folgern, ist offen und
möchte offen bleiben. … “DYING
WORLD” hier sind nicht nur Flora
und Fauna gemeint, auch die
Menschen „gehen“ irgendwann
[= Besucher*innen]. Von diesem
Standpunkt aus betrachtet,
geht Leben wieder ein in den
„natürlichen Kreislauf“, der als
solcher bisweilen ausgesprochen
verdrängt und vernachlässigt zu
sein schien. Mit verheerenden
Folgen, der Mensch rückt dem
Erdball richtig auf die Pelle
und ist gewollt oder ungewollt
Verursacher des Problems. Entscheidend ist im Grunde – wie –
er diesen Weg beschreiten möchte
oder kann. Denn nicht überall
stellt sich die Frage. Vielerorts ist sie brutaler Alltag,
eben überhaupt nicht superniceandsupersexy.
Weil es in der ersten Ausgabe
gar nicht erwähnt wurde oder was
eigentlich dahinter steckt:
In jenem düsteren Zustand globaler Ausweglosigkeit und dem
Untersuchungsinteresse, diesem
eine angemessene, im Alltag
wiederzuerkennende Form zu

Diesen seltsam zombiösen Zustand
herauszudestillieren, war Ausgang des Projekts. Eine URL
www.howtosurvivesuperniceand
supersexy.shop inkl. erworbener
Domain, die Hoffnung und Lösung auf alle Probleme der Welt
verspricht, sollte als solche
schon als ein mögliches Ergebnis den Gedanken unmissverständlich zur künstlerischen Arbeit
pro
klamieren – und dies [zu
Beginn] ganz ohne Auflösungsangebot. Neugierige Versuchspersonen konsumierten unter dieser
URL schlichtweg eine leere, inhaltslose Seite. Der User wurde
mit dem „Nichts“ im buchstäblichen Sinne konfrontiert. Diesmal keine Information, keine
Bespaßung, keine Fake News oder
die eine ultimative Lösung. Sich
plötzlich ganz auf sich selbst
zurückgeworfen zu fühlen, wenngleich etwas beklommen, kann
bisweilen auch auf etwas (hin-)
deuten. Oder gar befreiend wirken, non-
linear gedacht, dazu
einladen, Bewusstseinsmodi mit
anderen Zeiten zu verschalten, sich mit einer Leerstelle
u-dys-topischer Entropien zu
verbinden ...

Doch dann kam Covid in die
Welt. Die Krise hat uns alle
heimgesucht und war nun nicht
mehr nur allein in meinem Kopf
[Kopf? oder was auch immer das
ist ...]. Ich entschied mich,
entgegen aller konzeptueller
dogmatischer Ideologie, einer
Dringlichkeit Folge zu leisten,
die allgegenwärtig in Gefahr
zu geraten schien: die vorher ubiquitär und nun rar gewordene Form existenzieller
Kontakt
aufnahme. Fast ein wenig
brachial, aber durchaus urgent
war das Ausgangs-Konzept auf
den Kopf gestellt. Als würde
es das Falsche im Damals aber
das richtige im Morgen sein
[die brachiale Form folgt nun
an anderer Stelle]. Mit einem
schleichenden Abdock-Manöver
losgelöst an ein kollektives
Aufgreifen, Aufarbeiten, Durchdenken angekoppelt – also jetzt
im Dialog, der mehr denn je an
Bedeutung zu gewinnen schien –
war jetzt hinzugekommen.
Künstler*innen einzuladen, Neu-/
Gegenentwürfe zu bisherigen
allgemeingesellschaftlich angewiesenen Handlungsvorgaben zu
entwickeln, war dann recht nahe
liegend. Wer konnte schon ahnen,
dass die künstlerische Tradition
von Handlungsanweisungen im
Kontext von Covid so plötzlich
ganz neue Relevanz bekam.
Und da stehen wir nun: vor der
zweiten Ausgabe. Im Team evaluiert und besprochen, zeigen
wir in der diskursiv hybriden

Constanze Budcke – kritisch
gegenüber dem Einfluss digitaler
Technologien auf die natürliche
Wahrnehmung alternativer Realitäten – transferiert sie die
Grundideen des Projekts in ein
wunderbares Ausstellungsdisplay
und fliegt mit einem lektorierenden Adlerauge über sämtliche
Zeilen und Texte. Mit Oliver
Haussmann – schon immer Überlebenskünstler, der sich sich
mit Wechselspielen analoger und
digitaler Ästhetiken innerhalb
und ausserhalb gesellschaftlicher Fragestellungen befasst
– verlieh der Publikation ihr
Gesicht, über die eigensinnige Grafik und der umfassenden
Druckproduktion. Sowie Team-
Mitglied: Nata Togliatti – sie
arbeitet mit Geschichte oder
Inhalt besetzten Materialen,
z.B. gebrauchte Verpackungen
aus dem Supermarkt als Bild
träger, die sie dort mit anderen
Künstler*innen selbstermächtigt
ausstellt - gerade dann, wenn
alles Andere dicht macht. Wir
freuen uns deshalb sehr, dass
sie unserer Ein
ladung, die vorliegende Ausgabe zu kuratieren,
nachgekommen ist.
So finden wir es folgerichtig,
auch in Zukunft, über „Kontakt
aufnahme“ der HTSSNASS:S
COLLECTION und ihren Handlungsanweisungen im Kontext von
Krisen aufgrund des vielschichtigen Themas einen spezifisch
dialogischen Ausdruck zu verleihen.
Ebenso verhält es sich mit der
Einladung von Gastbeiträgen.
Vielen Dank auch an der Stelle
an Amrei Heyne für ihr wunderbares Vorwort, ihre herzliche
Gastfreundschaft, Unterstützung
und Beratung. Einen herzliches
Dankeschön an Martin Schmidl,
Akademie der Bildenden Künste
und Sabine Brantl vom Haus der
Kunst, die im Rahmen eines
Kooperations-Workshops die
Umsetzung der Publikation beraten und gefördert haben.
Mit dem Material des Papiers
im Format eines Newspapers,
gilt unser besonderer Dank:
den Organismen und Bäumen, sie
machen diese Form des Über- und
Lebens, wenn wir zum Anfang
aller Dinge springen, überhaupt
erst möglich. Unter “LIVING“
and “DYING“ verstehen sie augenscheinlich mehr, als wir dies
je zu verstehen vermögen.
P.S. An Motivierte: Führt
gerne eine der Handlungs
anweisungen aus und antwortet
auf #htssnass . Lasst euch was
einfallen :) Wir sind neugierig.
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