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Alles ist im Inneren
Die Ausstellung Everything Is Inside
von Subodh Gupta ist inspiriert vom
Alltag seines Heimatlandes. Der
indische Künstler portraitiert eine
Gesellschaft, die sich durch den
wirtschaftlichen Aufschwung der
letzten Jahrzehnte rasant wandelt. Die
Entwicklung kontrastiert mit traditionellen Werten, der Spiritualität und
Religion der Bevölkerung. Die entstehende Spannung nutzt Gupta für seine
Skulpturen, Gemälde, Videos und
performativen Arbeiten. Unmengen
von Blechwaren häufen sich auf dem
Boden in der zentralen Halle des
MMK. Hier und da ragen Wasserhähne
aus dem Berg abgenutzten, einfachen
Geschirrs. Sie bewässern das Objekt
This is not a fountain (2011–2013). Die
Einzelteile der Installation, die auf ein
Gemälde von Matisse anspielt, hat

Everything Is Inside
der Künstler über Jahre hinweg
gesammelt. Unweit schmiegen sich
zwei goldfarben angemalte Fahrräder
mit mehreren Milchkanistern aneinander. Der Titel Two Cows (2003–2008)
beschreibt eine mögliche Assoziation.
Die Frage ist, ob sich der aufgehäufte
Überfluss an scheinbar banalen
Einzelteilen auch als Konsumkritik
lesen lässt? Ist sein Werk auch eine
Dokumentation des menschlichen
Egoismus und Größenwahnsinns?
Sicher ist: Gupta inszeniert die Spuren
menschlicher Bedürfnisbefriedigung.
Agata Waleczek
bis/till 18.01.2015
MMK Museum für Moderne Kunst
Domstraße 10
60311 Frankfurt am Main, DE
mmk-frankfurt.de

Entitled Everything Is Inside, an
exhibition at Frankfurt’s Museum of
Modern Art is showcasing works by
the Indian artist Subodh Gupta that
have been inspired by everyday life in
his home country. Portraying a society
that is changing rapidly due to the
economic boom in the past few
decades – a process that contrasts
sharply with the people’s traditional
values, spirituality and religious
beliefs –, he thematizes the resulting
tensions in his highly original sculptures, paintings, videos and installations. The floor of the museum’s
central hall is covered with a plethora
of metal ware. A number of faucets
protruding from a heap of simple
cookware worn by use serve to
irrigate the This Is Not a Fountain
installation (2011–2013).

The individual elements of this creation, which refers to a painting by
Matisse, have been collected by
Gupta himself. Nearby, there is a pair
of golden-colored bicycles complemented by several milk cans. The title,
Two Cows (2003–2008), refers to one
possible connotation. The question is
whether this excess of apparently
mundane elements can also be interpreted as criticizing our modern
consumerism, i.e. whether Gupta’s
oeuvre can also be regarded as a
documentation of human egotism and
megalomania. What he certainly does
is staging evidence of people’s
satisfying their needs.

Katharina Tietze, Katharina
Hohmann, Teekanne aus
der Sammlung / tea pot from
the collection Jeansdinge [jeans
things]. Photo Manuel Fabritz.

Die Sprache der Mode

This Is Not a Fountain, 2011–2013.
Installationsansicht / Installation view
MMK Museum für Moderne Kunst
Frankfurt am Main. Photo Axel Schneider
© MMK Frankfurt.

Guard, 2014. Installationsansicht /
Installation view MMK Museum für
Moderne Kunst Frankfurt am Main. Photo
Axel Schneider © MMK Frankfurt.

Freilich wissen wir längst, dass Mode
eine Form von Kommunikation ist, ja,
dass Kleider Leute machen. Und doch
ist es interessant, dieses Phänomen
stets von neuem zu analysieren und
seine Feinheiten heraus zu kitzeln. Die
aktuelle Ausstellung im Gewerbemuseum Winterthur unter dem Titel
„Fashion Talks“ nimmt alte und neue
Trends unter die Lupe und beleuchtet
den individuellen und kollektiven
Umgang mit Mode. Die sorgfältig und
originell gestaltete Schau untersucht
zum Beispiel ausführlich jene differenzierten Style-Codes, mit welchen
junge Menschen ihre Zugehörigkeit zu
einer bestimmten Gruppierung
demonstrieren. Allein innerhalb der
Punk- oder Gothic-Szene gibt es
unterschiedlichste Modeattribute,
kleine Abweichungen in Farbe und
Form oder bei den Accessoires, die
beispielsweise die politische Gesinnung anzeigen können. Ein ganzer
Raum befasst sich mit der modischen
Interpretation von Uniformen, ein
anderer mit dem schottischen Karomuster, genannt Tartan. Man erfährt,
dass die Engländer den Schotten das
Tragen dieses Musters zeitweilig

Fashion talks
untersagt hatten und dass das Burberry-Karo das weltweit am meisten
kopierte Muster ist. Ebenso eindrücklich präsentiert sich die Einbindung
militärischer Tarnmuster (Camouflage)
in den unbeschwert-modischen
Alltag. Auch wer sich für die Geschichte der Bluejeans und ihre Abwandlungen bis zum heutigen Tag interessiert,
sollte die Ausstellung keinesfalls
verpassen. Über 200 verschiedenste
Hosen sind hier zu sehen und zu
greifen: Vom Goldgräber-Urmodell zu
den bretterharten Stoffröhren über
die erste salonfähige Jeans von Yves
Saint Laurent 1969 bis hin zu allen
möglichen und unmöglichen Stonewashed-und Trash-Ausführungen. Klar
wird in „Fashion Talks“ auch: Die
Modeindustrie macht sich jeden
potenziell geschäftsträchtigen Stil
zunutze. Egal ob Orden oder Springerstiefel. Eva Holz, Form Forum
Schweiz

We have long-since been aware that
fashion is a form of communication
and that clothes define people. Yet it
is still interesting to regularly re-analyse this phenomenon and inspect its
finer details. The latest exhibition in
the Winterthur Museum of Applied
Arts and Design is entitled ‘Fashion
Talks’ and takes a look at both old and
new trends, highlighting the individual and collective ways in which we
deal with fashion. For example, the
careful and originally designed
exhibition thoroughly inspects the
various style codes which young
people use to demonstrate their
allegiance to a particular group.
Within the Punk and Goth scenes
alone, there are several different style
attributes and slight deviations in
colour, shape or in terms of accessories, which can indicate political
leanings, for example. One entire
room is dedicated to the fashionable
interpretation of uniforms; another to
Scottish tartan. You will discover that
the English temporarily banned the
Scottish from wearing this design and
that Burberry tartan is the world’s
most copied pattern. The

frequent incorporation of military
camouflage into everyday casual
fashion is also presented. For anyone
interested in blue jeans and how they
have changed over the years, visiting
the exhibition is a definite must. Over
200 pairs of trousers in the broadest
range of styles can be seen and
touched: from the original gold digger
model to rigid drainpipe jeans and
Yves Saint Laurent’s first smart jeans
from 1969 through to every conceivable (and even unconceivable) stonewashed and trash design. “Fashion
Talks” also makes it clear that the
fashion industry takes advantage of
all styles that could potentially be
profitable. Whether medals or combat
boots.

bis/till 08.03.2015
Gewerbemuseum
Winterthur, CH
gewerbemuseum.ch

Two Cows, 2003-2008. Photo Ravi Ranjan.
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