Andy Freeberg
Art Fare
Andy Freebergs Affinität für die künstliche Welt der Kunst ist bemerkenswert.
Nachdem er sich in den Projekt „Sentry“
(2006-2007) unter anderem mit der uniformen Möblierung von Kunstgalerien in
Chelsea beschäftigte und 2008-2009 die
„Kunstwächter“ in bekannten russischen
Museen in seinem Fokus standen, reflektiert sein neuestes Projekt „Art Fare“ die
oft surreale Welt der Kunstmessen.
Freebergs distanzierter, dennoch sehr präziser Blick in die Kojen der bekannten Galerien auf den wichtigsten Kunstmessen
der Welt gleicht dem Besuch eines Theaters mit Kulissen und Darstellern, die ihre
Rolle bis hin zum Erfüllen aller bestehenden Klischees wunderbar überzeugend verkörpern – in dezent und praktisch möblierten Räumen, die der oft architektonisch
schlichten Bausubstanz zu trotzen versuchen und eine offene, dennoch private Atmosphäre simulieren.
Mal leger, oft aber in mehr oder weniger
passenden Anzügen und Kostümen gekleidet bespielen die Galeristen, Galeristinnen und ihre Assistent(inn)en souverän ihre
kleine Bühne und umgarnen geschickt die
potentiellen Kunst-Sammler. Denn bis man
die Standmiete eingespielt hat, muss hart
gearbeitet werden.
Man kennt sich, man schätzt sich – man
hasst sich. Die Rollenverteilung bedingt,
dass so mancher über seinen Schatten
springen muss und sich dem Kollektiv der

Galeristen noch überwiegend unter sich
sind. Mit letzten Handgriffen wird die
„Ware“ an den Wänden fixiert, die letzten
Telefonate werden erledigt, die letzten EMails gelesen und verschickt. Es herrscht
eine Art Ruhe vor dem Sturm. Noch drängen sich die Besucher nicht in den Ständen, noch hat die Gesichtsmimik eine
Pause. Es ist eigentlich die schönste Zeit
der Messe, wenn man die exklusive Möglichkeit hat, die ausgestellten Werke in
Ruhe zu betrachten.

Komposition und mit einer unaufgeregt
präsentierten Situationskomik ist es dem
Fotografen gelungen, die oft sehr künstlich
wirkende Welt der Kunst, des Kunsthandels, adäquat zu reflektieren. „Art Fare“ ist
keine militante Systemkritik am Kunsthandel oder an der gesellschaftlichen Dekadenz. Freeberg beobachtet sehr genau,
analysiert die jeweiligen Situationen und
verdichtet seine Empfindungen fotografisch zu pointierten Bildern, die in dieser
Art relativ einmalig sind. D.B.

Andy Freeberg hat es geschafft, in seinem
Projekt alle Komponenten, also die Menschen, die Räume und die Kunstwerke so
miteinander zu verweben, dass seine Aufnahmen ohne Probleme selbst an den
Wänden hängen könnten. Mit dem Sinn für
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Kunstverkäufer anpasst. Dezente Extravaganz wird zwar akzeptiert, dennoch überwiegt in den mit Kunst gefüllten Kojen
eher der Eindruck von gediegener Uniformität, die im Extremfall auch so omnipräsente Kunstfiguren wie Eva und Adele mit
einschließt.
Ein Galerist muss auf einer Kunstmesse
extrem aufpassen und alle schnell aufkommenden Vorurteile möglichst verdrängen. Schon oft haben zwar schlecht gekleidete, dennoch sehr reiche Exzentriker
ganze Wände aufgekauft.
Über den wahren Wert der sogenannten
Kunst lässt sich trefflich streiten. Der Wert
eines Kunstwerkes ist in der Regel ideell

und durch Umstände, die selten nachvollziehbar sind, auch spekulativ. Dennoch gilt
nach wie vor: Wer früh in die richtige Kunst
sein Geld investiert hat, erwirtschaftet zum
Teil traumhafte Wertsteigerung.
Freebergs Bilder sind wohl durchdacht, fast
schon zu perfekt passen die Protagonisten
in das vorgeprägte Bild über den Kunstmarkt. Besucht man sonst eine Galerie,
sitzt der Galerist in einem Büro, ist oft
nicht sichtbar. Bei einer Messe hingegen
ist er sehr präsent auf der kleinen Bühne
seines Standes und beherrscht meist lautlos und dezent die Situation. Freeberg fotografierte in der Zeit des Wartens, wenn
die Besucher noch vor der Tür stehen, die
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Eleven Years
Es gibt da diese Motivationsfotos und -videos im Internet von Männern und Frauen,
die es sich in den Kopf gesetzt haben, sich
von einem übergewichtigen Außenseiter in
einen muskelbepackten Adonis oder ein
superschlankes Mannequin zu verwandeln,
und die diese Bilder in Zeitraffer online
stellen. Es sind Dokumente des Ehrgeizes,
des Willens und letztlich des Erfolges.
Denn was diese Bilder nie zeigen, sind die
massiven Probleme, die diese Menschen
mit ihrem Äußeren hatten. Die Diskriminierungen und die ständige Selbstreflektion. Und sie dokumentieren auch niemals
das Scheitern einer solchen Mission – wer
stellt schon Fotos von sich ins Netz, wenn
er die selbstgestellte Aufgabe nach zwei
Wochen erfolglos abbricht?
Genau das hat aber Jen Davis interessiert.
Als die Amerikanerin 2002 anfing, sich
selbst zu fotografieren, war es für sie ein
Experiment. Dabei ging es ihr keinesfalls
um irgendwelche narzisstischen Spiele-

reien – dafür war ihr Äußeres viel zu weit
von den allgegenwärtigen Schönheitsidealen entfernt. Denn Jen Davis ist stark
übergewichtig. Fettleibig könnte man auch
sagen. Ihr erstes Selbstporträt zeigt sie
am Strand zusammen mit drei Kommilitonen, alle schlank und rank. Es simuliert
gleichzeitig den Blick eines zufällig vorbei
spazierenden Dritten. Davis wollte mit diesem Bild festhalten, wie es sich anfühlt,
wenn man für seinen Körper verurteilt
wird. „Die Verletzbarkeit, wenn man am
Strand ist und sich vor den 10 bis 20 Sekunden fürchtet, in denen man ins Wasser
läuft und jeder einen sehen kann.“
Dieses Foto war der Start eines mittlerweile elf Jahre fortlaufenden Projektes,
das sie nun zu einem Buch mit dem schlichten Titel „Eleven Years“ zusammengefasst
hat. Es zeigt Davis in alltäglichen Situationen – beim Essen, unter der Dusche, im
Bett, beim Anziehen, auf dem Sofa. Fast
immer allein, in sich versunken. Wäre sie
nicht so dick, wären es Momente der Einsamkeit, des In-Sich-Gefangen-Seins.
Doch ihr bis zu 140 Kilo schwerer Körper

dominiert fast immer das Bild, fast möchte
man sagen, „stört“ die Szene, was natürlich Blödsinn ist, denn genau um diese
Irritation geht es Davis ja. Es ist immer etwas zu viel von ihr auf den Bildern – und
seien es bloß die übergroßen Seiden-Unterhosen auf der Wäscheleine oder ihr
Bauch, der sich auf die Küchenzeile legt,
während sie ein Stück Orange isst. Dass
Davis im Laufe ihres Projektes immer mehr
das Licht und den Bildaufbau alter niederländischer Maler aufgreift, macht die
Situationen noch ein bisschen intimer,
schöner und deshalb irritierender.
Auf manchen Bildern tauchen auch junge
Männer auf, ihre Liebhaber, die nachts im
Bett ihren Arm um Davis Körper legen oder
auf dem Sofa zärtlich ihre nackten Oberschenkel streicheln. „Fantasien“ nennt sie
diese Bilder, denn es sind nur Inszenierungen, die ihre Sehnsüchte nach Liebe und
einer Partnerschaft ausdrücken, die für sie
unerreichbar scheinen.
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2011 entschied sich Jen Davis schließlich,
nicht länger in diesem zu großen Körper
leben zu wollen. Sie ließ sich den Magen
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verkleinern und machte Sport. 55 Kilo
nahm sie dabei ab. Sie lernte Männer kennen und lieben. Und sie lernte mit Mitte
30, was Trennungsschmerz bedeutet. Das
aktuellste Bild zeigt sie auf einem Sofa
liegend in einem dunklen Raum. Nur ein
kleiner Lichtfleck erhelllt ihr Gesicht. Ihre
Augen sind verschlossen, aber ihr Körper
scheint sich diesem wärmenden Licht fast
sinnlich entgegen zu strecken. Davis sieht
in ihrem schwarzen Kleid elegant und sexy
aus. Aber das alleine schützt sie auch nicht
vor den Schmerzen der Liebe. Das Fett ist
sie los geworden, doch der alte Kummer
wurde nun gegen einen neuen ersetzt. Ein
Happy End sieht anders aus. Doch gerade
deshalb ist „Eleven Years“ auch so gut.
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