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Muntean/Rosenblum
The Truth Is Deep Inside
Galerie Zink  |  24. Mai – 19. July 2014
Eröffnung: 23. Mai, 18.00 - 21.00 Uhr - mit einer Performance um 20.00 Uhr
   
Eine junge Frau, die gänzlich in ihrer eigenen Welt zu schweben scheint, blickt den Betrachter direkt an. Auf ihrer Brust und Stirn 
sind zwei Wunden sichtbar, die auf Schnitte hinweisen. Der Gesichtsausdruck der Portraitierten deutet jedoch in keinster Weise 
auf Schmerzen hin. 

Muntean/Rosenblum setzen diese, der Welt der professionellen Filmeffekte entnommenen, aufgeschminkten Stigmata 
regelmäßig in unterschiedlichster Weise in ihrer gezielten Erweiterung des Malerischen in andere Medien und Räume ein. Die 
Präsenz dieser Wunden auf zumeist jungen und scheinbar gesunden Körpern löst beim Betrachter eine instinktive empathische 
Reaktion aus, die allerdings konsequent durch inszenatorische Mittel, wie etwa den Gesichtsausdruck oder die Haltung der 
gezeigten Personen, irritiert wird.

Im Sinne der Warburgschen Pathosformeln wird in diesen Arbeiten sehr gezielt mit ästhetischen Mitteln operiert, die nicht davor 
zurückscheuen auf das Einfühlungsvermögen des Betrachters zu zielen, diese Funktion dabei aber niemals zur Erschöpfung 
kommen lassen. An die Stelle einer bestätigenden Erlösung tritt hier ein Schwebezustand zwischen Affekt und Distanz, zwischen 
Anteilnahme und deren radikaler Unmöglichkeit. 

In ihrer Präsentation in der Galerie Zink mobilisieren Muntean/Rosenblum dieser Logik folgend eine räumliche Inszenierung, die 
zunächst in eine andere Richtung zu deuten scheint: Die Arbeitsräume der Galerie, üblicherweise im Erdgeschoss positioniert, 
werden mit den Präsentationsräumen im Souterrain vertauscht und in minimalistische Arbeitskuben verlagert, die an Jacques Tatis 
Kritik an den Zwängen der Moderne in (seinem Film) Playtime erinnern. Auch hier instrumentalisieren Muntean/Rosenblum Formen 
des Pathos, die allerdings in eine andere Richtung weisen als die Verwendung von Stigmata: die Suche nach Reinheit, Reduktion 
und Präzision im Minimalismus. Auch das Versprechen dieser Form des ästhetischen Pathos wird nicht eingelöst, sondern in der 
Verwendung der Arbeitskuben als Bühne für die Inszenierung von Tableaux vivants verwandelt. Die klassischen Formen werden 
performativ aktiviert und damit “gebraucht”, indem Performer die Spuren von Büroarbeitsunfällen auf ihren Körpern sichtbar 
machen. 

So gelingt Muntean/Rosenblum exemplarisch die Verschränkung des Individuellen mit dem Generischen, und der Anspruch des 
Minimalismus wird zu einem Rahmen für die gleichzeitige Isolation und Freistellung von Figuren im Raum umfunktioniert.  
Muntean/Rosenblums raumgreifende Inszenierung wird so zu einem deutlichen Kommentar zu den Aporien der Lebenswelten 
gegenwärtiger Subjekte in der kollektiven romantischen Suche nach wahrer Selbstverwirklichung in einer vorgeformten 
Umgebung.


