
d
ts
ID
tn

H
nd
im
il-
lö-
las
f,r-
ter
:e-
FN

'ia,ß-

ilie
at'
iht
ri-
m.,

m,
*,
w,
tm
le-

n

S

rer
'a-
ise

§-
:i-
lf-
ng
en
u-
h-
Et-

R.
n-
rs-
en
a-
.er
n-
ng
rm

hr
er
eo
te

ä
?3-#
-a*
ed

Die Zutaten für Heather Sheehans Performance-lnstallation-Ausstellung im gotischen Stadel: vor allem Stoff aus Natur-
material, Rupfen und Sackleinen. lm Hintergrund auf dem Boden stehe*nd ei-ne Babybadewanne. Foto: Humpeneder-Gra{

Warme Bündel
Heather Sheehan mit Performance, lnstallation und Fotografie

in der Neuen Galerie Landshut

Von Anke Humpeneder-Craf

,.Beings" nannte Heather Shee-
han ihre Figuren, die sie vor sechs
Jahren in der Neuen Galerie im go-
tischen Stadel auf der Landshuter
Mülrleninsel platziert hat, also
,,Seiende". Es waren fremdartige
und schutzbedürftige, felltragende
Wesen. Wenn man sie in Verbindung
setzt mit der aktuellen Ausstellung
am selben Ort, muss es Sheehan in
ihrer Arbeit wohl um das Sein an
sich gehen, um das Menschliche, um
einen Humanismus, der sich ver-
steht als mehr oder weniger opti-
mistische Einschätzung der Fähig-
keit der Menschheit, zu einer besse-
ren Existenzform zu finden.

Dafür setzt sie sich mit verschie-
denen Aspekten des Seins auseinan-
der. Derzeit, in der Ausstellung
,,Barking the Willow", vor allem mit
dem Sein als Flau und als Mutter.
,,Ausstellung" ist indes, streng ge-
nornmen, zu eng gegriffen. Denn
was a1s Performance am Vernissa-
ge-Abend begann, setzt die in KöIn
lebende deutsch-amerikanische
Ktinstlerin vier Wochen lang in den
Räumen des gotischen Stadels fort:
Sie ist zu den Offnungszeiten anwe-
send, lebt quasi dort und führt ihre
Auseinandersetzung mit dem Ftau-
u:rd Muttersein in den Galerieräu-
men weiter.

Dabei hat sie die wesentlichen In-
gredienzien für ihren Versuch einer

Standortbestimmung des Weibli-
chen mit in die Galerie gebracht:
Zutaten, denen eine besondere Wär-
me und Materialhaftigkeit inne-
wohnt, die mit den unterschiedti-
chen Sinnen aufgenommen werden
kann. Rupfen ist vielleicht die wich-
tigste von ihnen. Das Material alter
Kartoffelsäcke vermittelt eine tro-
ckene Wärme, auch wenn man es als
Besucher nicht berührt. Die Be-
trachtung, aber auch der daraus
aufsteigende Geruch übermittein
Erinnerungen, die raue Haptik erin-
nert an eine unverzärteite Wärme.
an Kindheit, Dachböden, Schutz.
Der Stadel ist in seiner uriprüngli-
chen Eigenschaft als Lagergebäude
die geeignete Behausung für sol-
cherart Auseinandersetzung.

Sheehan hüllt sich in ihrer Per-
formance in dieses Material, sie
rollt es zum Bündel zusammen, das
sie in einer alten Babybadewanne
ins Wasser legt. Ein wenig kommt
sie dadurch der ganz großen alten
Dame der Kunst nahe, Louise Bour-
geois, die Spezialistin darin war, ei-
nem Gefühl Form zu geben, und die
zeitlebens ihre Kindheitstraumata
und ihre Liebe zur Mutter in groß-
artigen Kunstwerken verarbeitet
hat, die von einer auf den Zuschau-
er überspringenden, ihn regelrecht
umfangenden, stofflichen Wärme
geprägt waren. Das vermittelte BiId
der Mutter ist auch bei Sheehan
warm und verstörend zugleich, die

Intimität und die Wärme sind
durchdringend, wenngleich nicht
zwingend auch schön und lieblich.
Es ist eine tiefe Emotionalität und
eine psychisch beunruhigende Wir-
kung, die Sheehans Arbeiten inne-
wohnt. In Schwarzweiß-Fotograf ien
häIt sie weitere Aspektd der Ausei-
nandersetzung mit dem Fbau-Sein
fest: Geschlecht und Geburt spielen
auch hier eine große Rolle, die The-
men Verlust, Fehlgeburt, Totgeburt
scheinen auf, wenn der Vagina der
Gebärenden nur ein in die Luft ent-
schwindendes Thch entsteigt.

Hier, beim Gebärakt im hohlen
Stamm einer Weide, schließt sich
auch der Kreis zum Titel der Aus-
stellung ,,Barking the Willow",
(etwa: ,,Entrinden der Weide") der
auf die mythischen und tatsächli-
chen Kräfte des Weidenbaums und
seiner Rinde anspielt. Die weiße
Weide galt .als Verhütungsmittel
und Hexenpflanze, und schon seit
Hippokrates wurden Mittel aus der
Weide gegen Fieber, Schmerzen und
Rheumatismus eingesetzt. Im 19.
Jahrhundert wurde der Weiden-
wirkstoff Salicin erforscht, der zur
Herstellung von Acetylsalicylsäure,
unseres heutigen Aspirins, führte.

1 Heather Sheehan:
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