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FIONA TAN 

„Ich bin eine Künstlerin, die mit Video 
arbeitet“ 

 
Als Malerin würde sie mehr verdienen, meint Videokünstlerin Fiona 
Tan. Aber darauf kommt es ihr nicht an. Menschen sind ihr großes 
Thema. Tans Kamera beobachtet still und in langen Einstellungen. Ihre 
Fans sind eine kleine Schar leidenschaftlicher Video-Sammler. 
 
by Matthias Tibaut  
LONDON. Filmemacher oder Video Artist? Fiona Tan überlegt im Lärm der 

Londoner Café Bar, fragt, was der Unterschied ist und antwortet bestimmt. "Ich 

bin eine Künstlerin, die mit Video arbeitet". Sie hat sich Orangensaft bestellt, 

die Jacke behält sie an, denn sie ist müde und will sich vor der Eröffnung ihrer 

Londoner Galerieausstellung noch hinlegen. Trotzdem beantwortet sie jede 

Frage präzise. Keinesfalls will die kleine, drahtige Künstlerin von einem 
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Journalisten in eine falsche Schublade gesteckt werden. "Video Artist würde 

bedeuten, dass ich nur mit Video arbeite und das ist weit von der Wahrheit 

entfernt. Ich zeichne, fotografiere und schreibe auch.” 

 
Tatsächlich zeigt die Amsterdamerin mit dem australischen Pass neben ihrem 

neuen 45-minütigen Film "Cloud Island" auch Fotografien und das "Sound Piece" 

"Brendan's Isle" in der Ausstellung. Zwei Werke also, in denen es um Inseln 

geht, um Ferne, Konzentration, Rückzugsutopien. 

 
Alte Männer warten auf den Tod 

"Cloud Island" zeigt die Einwohner der kleinen japanischen Inland-Insel Inujima 

bei ihrem Alltagsleben. Sie sind alt, ihr Dorf zerfällt, alte Industrieanlagen 

rosten, mittendrin bauen Künstler neue Pavillons. Alte Männer sitzen tatenlos 

in ihren Sesseln und warten auf den Tod. Frauen haben noch ein bisschen zu 

tun. Sie kaufen ein, warten am Hafen auf das Schiff, blättern in den alten Alben. 

Der Film zeigt, wie mitten im Leben eine Gemeinschaft stirbt, eine 

melancholische Studie der Zeit, die nicht nur die Menschen im Film in ihrem 

Warten einhüllt, sondern auch die Betrachter auf ihren Sitzsäcken in der 

Galerie, die von der gefilmten Zeit langsam aber sicher aus sich selber entfernt 

werden. 

 
Arbeiten mit einem lächerlichen Budget 

"Filmemacher" würde noch weniger passen, fährt Fiona Tan dann in ihrem 

australischen Englisch fort. Das impliziert die Zwänge von Kino oder Fernsehen, 

wo die Dauer der Arbeit vorgegeben ist. 90 Minuten für Spielfilme, 25 Minuten 

für einen kleinen Fernseh-Sendeplatz. Man muss Verträge unterzeichnen und 

Drehbücher vorlegen. Produzenten und Vertriebsleute sehen einem über die 

Schulter. "So kann ich autonom arbeiten und das verlange ich auch. Ich bin 

zwar extrem eingeengt, weil ich mit lächerlichen Budgets arbeiten muss im 

Vergleich zum Mainstream Kino. Aber ich beschwere mich nicht." 

 
Grund zur Beschwerde hat sie nicht. Arbeiten von Tan sind in diesem Herbst 

bei der Architektur Biennale in Venedig, bei der Biennale von São Paulo, in 

Krefeld, im Kunstzentrum der Sammlerin Helga de Alvear im spanischen 

Cáceres zu sehen und ihre Retroskeptive "Rise and Fall" ist von Vancouver nach 

Washington weitergezogen. Tans Galeristin Charlotte Schepke ist nicht 
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verwundert über diesen Erfolg. "Fiona ist so erfolgreich, weil ihre Arbeiten in 

der ganzen Welt verstanden werden.” 

 
Die Tochter eines chinesisch-indonesischen Vaters und einer Australierin lebt 

mit ihrem Partner und zwei Kindern seit 20 Jahren in Amsterdam. Dort blieb sie 

nach dem Studium an der Rietveld Akdademie hängen. Sie ist schon wegen 

ihrer Geschichte aufgeschlossen für Themen der "Globalisierung". Viele ihrer 

Filme zeigen Asien. Themen wie Nähe und Ferne, das Eigene und das Fremde, 

Identität, Herkunft, Erinnerung liegen ihr nahe. "Aber was ist eigentlich so 

ungewöhnlich daran, wenn jemand einen gemischte Herkunft hat oder von 

einem Land ins andere zieht", fragt Tan. Sie findet es "langweilig", von 

Journalisten ständig auf diese Mischherkunft und das Thema Identität 

festgenagelt zu werden. 

 
Hassliebe zur Fotografie 

Tans Arbeiten erkunden die Grenze von Film und Fotografie. Film wird zur 

Fotografie verlangsamt oder Fotografie zum Film beschleunigt. Vielleicht hat 

das etwas mit ihrer "Hassliebe" zur Fotografie zu tun, die sie nicht näher 

erklären will. Dafür ist sie zu müde. 

 
Immer wieder werden Menschen von Tans Kamera lange und still beobachtet, 

dann gibt es Momente, wo die Beobachteten zurücksehen, den Blick langsam 

der Kamera zuwenden und den Betrachter ins Visier nehmen. In diesen 

Augenblicken rücken diese Menschen ab, entziehen sich, indem sie vom Objekt 

voyeuristischer Nähe zum zurückschauenden Subjekt werden. In "Tomorrow" 

wird der Kamerablick auf eine Gruppe schwedischer Schüler zweimal gezeigt. 

Von der großen Projektionsfläche blicken die Schüler den Betrachter an, auf 

einem davor schwebenden kleineren Monitor sieht der Betrachter auf die 

Gruppe. 

 
Videokünstler drehen auch Kinofilme 

Video Art kam in den späten Sechziger Jahren auf. Künstler nutzten die neue 

Technologie dazu, ihre Aktionen zu filmen - bis heute ist Videokunst dem 

Happening, der Performance verpflichtet. Auch von Fiona Tan gibt es solche 

Arbeiten. In "Lift" wird gefilmt, wie sie von einem Strauß von Luftballons ein 

paar Meter hochgezogen wird. Heute stehen immer aufwendiger produzierte 
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Video- und Filmkunst im Zentrum der Kunstszene. Steve McQueen, der als 

junger Videokünstler 1999 den Turner Preis erhielt, gewann zehn Jahre später 

für seinen kontroverser Kinofilm "Hunger" die Goldene Palme. Sam Taylor-

Wood drehte einen Kinofilm über John Lennon. Galeristin Sadie Coles mietete 

zur Frieze Messe ein Kino an, um William Sasnals 70 Minuten Fim "Fallout" zu 

zeigen 

 
Videos für die Galerie, nicht für den Vorführraum 

Auch Tan geht in diese ambitiöse Richtung. Ihre Arbeit A Lapse of Memory 

dauert zwar nur 24 Minuten, aber sie wurde in exquisitem Surround Sound 

produziert und zum ersten Mal heuerte sie einen Schauspieler an, der in dem 

Film im Brighton Pavilion agiert. "Cloud Island" ist 45 Minuten, die Liste des 

Produktionsstabs hat fast Kinolänge. Aber es ist Kunst, die in die Galerie 

gehört, nicht Film für den Vorführraum. "Die Arbeiten sind skulptural", erklärt 

Tan. Die Erfahrung, sich dem projizierten Bild im Raum zu nähern ist wichtig. 

Oft stellt sie mehrere Projektionsflächen nebeneinander oder gegenüber oder 

ordnet sie gar, wie in "Correction", im Kreis an. 

Der Kunstmarkt tut sich noch schwer mit der Videoart. Während sich die 

Menschen in den Museen und auf den Biennalen vor den Monitoren mit den 

beweglichen Bildern drängen, sprechen die bewegten Bilder die Sammler noch 

nicht in Massen an. Der Sekundärmarkt, die Auktionshäuser vor allem, ist in 

den Bereich kaum eingestiegen. Besser sieht es auf dem Primärmarkt aus. 

Spezialisierte Galeristen gibt es inzwischen einige, und sogar eine Messe, die 

"Loop" in Barcelona. 

 
Mit Video wird man nicht zum Großverdiener 

Sammler, die Arbeiten von Fiona Tan und vielen anderen Künstlern kaufen, 

erwerben nicht eine Digitale Datei und ein paar Plasmafernseher, sondern "das 

Recht, die Arbeit zu zeigen", erklärt Schepke. "Es gibt genaue Anforderungen, 

wie die Arbeiten vorgeführt und installiert werden müssen. Man kann auch 

nicht einfach ein Kino mieten und den Film zeigen.” 

 
Preise will die Galeristin nicht nennen, aber sie sind, im Vergleich zu Malerei 

oder Kunstfotografie lachhaft. Die teuerste Arbeit des bekanntesten und 

wichtigsten Künstlers, Bill Viola, "Eternal Return", in einer Auflage von 5, wurde 

2006 bei Phillips de Pury für 377.600 Pfund (damals 712.450 Dollar) versteigert. 
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"Es gibt einfachere Methoden, Geld zu verdienen", lacht Schepke. "Wenn ich 

Millionär werden wollte, müsste ich Malerin werden", meint Fiona Tan, "aber das 

ist nicht, was mich interessiert”. 

 
Nichts für Youtube 

Laut Schepke waren viele Privatsammler an Tans bewunderter Arbeit von der 

Biennale 2009 interessiert, der Doppelprojektion "Disorient", bei der Tan Texte 

aus Marco Polos Reisebeschreibungen aus dem 167. Jahrhundert mit 

Filmmaterial von ihren eigenen vielen Reisen und Archivmaterial kombinierte. 

Aber letztendlich landete die Auflage doch in Museen. Video Art, gibt Schepke 

zu, eigne sich allenfalls für Sammler mit Privatmuseen oder Kunststiftungen 

wie die Rubell Family Collection oder Helga de Alvear, die spanische Tan 

Sammlerin. "Diese Arbeiten zu installieren braucht eine Menge von Engagement. 

Wir haben uns angewöhnt, Filme online zu sehen. Aber dies ist Kunst. Das kann 

man nicht auf Youtube ansehen.” 

 
 
Die Ausstellung „Fiona Tan, Cloud Island and other new works“ läuft bis 29. Oktober in der 
Frith Street Gallery in London 
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