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BALANCEAKT

Zwischen den Kulturen, zwischen Kraft und Zärtlich-
keit: Zur Art Cologne bekommt HAEGUE YANG 
im Museum Ludwig den WOLFGANG-HAHN-Preis
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So wie Yang die Produkte von Industrie und Normung in ihrem 
einfachen Dasein herausstellt, könnte man schon an eine 
orthodoxe Form der Konzeptkunst denken.

Schimmerte da nicht neben der konzeptionellen Schärfe 
stets eine poetische Ambivalenz aus Yangs Arbeiten hervor. 
Gäbe es da nicht etwas Seelenhaftes in der Art, wie die Künst-
lerin blaue und schwarze Jalousien aneinander vorbeiziehen 
lässt, als wollten sie jeweils einen Blick hinter die Verhüllungs-
mechanismen des anderen erhaschen. Oder wie neugierig Yang 
die vermeintlichen DIN-Blätter aus der Wand hervorlugen 
lässt. „Die machen doch etwas mit dir“, sagte die Künstlerin zu 
den linsenden Wandskulpturen während einer Führung 
durch ihre Bregenzer Ausstellung.  

Schon die Wahl ihrer Materialien und Techniken will 
keine klare Zuordnung: Zu den Jalousien gesellen sich gefloch-
tenes Stroh, Lampen, Glocken, Kabel, Gebrauchsgegenstände. 
Ihre Installationen weitet die Künstlerin meist zu begehbaren 
Bühnen aus, doch manchmal beschränkt sie sich auch aufs 
Kleinteilige, zeichnet, malt, schreibt. Ihre Berliner Galeristin 
Barbara Wien sagt, sie habe erst nach längerer Zusammen-
arbeit wirk lich benennen können, womit sich Haegue Yang 
in ihrer Kunst beschäftigt. Angesichts eines intimen Brief-
wechsels der Künstlerin mit ihrer Mutter, den sie 2000 als 
„Bathroom Contemplation“ ausstellte, verstand Barbara Wien: 
„Es ging ihr um den stetigen Kampf der Kulturen, die sich in 
ihr vermischten.“

Der Künstlerin Haegue Yang, die 1971 in einem 
politisch sich öffnenden Südkorea geboren 

wurde und seit 25 Jahren zwischen Deutsch-
land und dem asiatischen Land hin- und 
herpendelt, widmet das Museum Ludwig 
nun eine Überblicksschau. 120 Arbeiten 
trägt das Kölner Museum für die Ausstel-
lung mit dem Titel „ETA“ zusammen. 
Dafür rekonstruiert die Künstlerin 
ihre frühen Fluxus-haften Werke aus der
Studienzeit an der Städelschule, die 
sie 1994 überhaupt erst aus Südkorea 
nach Deutschland führte. Sie lässt auch 

das einst viel gezeigte „Storage Piece“ von 
2004 aus der Sammlung Haubrok nach 
Köln holen: Als junge Künstlerin hatte sie 
ihre unverkauften Werke, die sie nirgends 
lagern konnte, einfach verpackt und zu 
einer neuen Installation zusammengestellt. 

Und sie wird eine aktuelle Abwandlung 
ihrer humorvollen, über dem Kopf hängenden 

Kopie der „Cube Structure Based on Five 
Modules“ des Konzeptkunst-Altmeisters 

Man könnte die Kunst von Haegue Yang für einen Moment 
missverstehen: 154 herkömmliche Lamellenjalousien fügte 
die Südkoreanerin kürzlich wie unterkühlte Readymades im 
Berliner Ausstellungszentrum Kindl zusammen. Über die Höhe 

HAEGUE YANG „THE INTERMEDIATE – 

PAIR INCARNATE, GWYNPLAINE AND URSUS“, 2015

 Die Arbeit an der Ausstellung 
sei, »als würde ich in meiner 
eigenen Geschichte graben«, 
so HAEGUE YANG

der einstigen Industriehalle von 20 Metern hinweg 
erstreckte sich diese Jalousien-Anhäufung zu 
einer leichten Turmarchitektur. Im Kunsthaus Bregenz 
wiederum ahmte sie 2011 mit MDF-Platten Blattbögen 
im DIN-Format nach, die sie papierweiß und im sachten 
Winkel aus der betongrauen Wand hervorhängen ließ. 
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über Kim San. Yang inszenierte 2008 dieses Treffen in einem 
langsam von Scheinwerfern abgesuchten, durchsichtig- 
undurchsichtigen Raum aus Jalousien und überließ es diesem 
geheimnisvollen Raumarrangement, eine Vorstellung davon her-
vorzurufen, was damals wirklich zwischen den beiden geschah. 

In ihrer metaphernreichen Arbeit wandert die Künstlerin den 
psychologischen Grat zwischen Einsamkeit und Gemeinschaft  
ab. „Ich wollte diesen Moment der Scham“, erklärt Haegue Yang 
etwa zu einer großräumigen Installation in der Londoner  
Tate Modern 2012. Dort ließ sie Performer in humorvollen „Dress 
Vehicles“ mit Extremitäten aus Jalousien durch einen Saal 
wandern. Um die ungelenken Tänzer, die Yangs schon längere 
Auseinandersetzung mit dem „Triadischen Ballett“ Oskar 
Schlemmers oder den geometrischen Choreografien des Gurus 
Georges Gurdjieff ironisch zuspitzen, in Bewegung zu versetzen, 
mussten Einzelne aus dem Publikum in ein Mikrofon singen oder 
ein Schlagzeug spielen. Yang befragt den schwierigen Moment 
der Überwindung, kurz bevor jemand an das Mikrofon tritt: „Wie 
kann sich jemand einsam fühlen, ohne ausgeschlossen zu sein?“ 

„ETA“, der Titel der Kölner Ausstellung, steht für Estimated 
Time of Arrival, die geschätzte Ankunftszeit. Eine humorvolle 
Wende für eine ohnehin selbstironische Künstlerin, die das 
Nie-angekommen-Sein zum Nährstoff ihrer Arbeit gemacht  
hat. Auch das Gespräch in ihrem Studio beendet Haegue Yang, 
weil sie wieder aufbrechen muss. „Jetzt wird gepackt“ sind  
ihre abschließenden Worte, ehe sie am nächsten Morgen Berlin  
für die andere Seite des Globus verlässt.

Sol LeWitt vornehmen, in dem auch ihr wohl am häufigsten 
verwendetes Material auftaucht, die Lamellenjalousie. 

Die Arbeit an der Ausstellung sei, wie „Archäologie zu 
betreiben“, sagt Yang im persönlichen Gespräch, „als würde ich 
in meiner eigenen Geschichte graben“. Und zu ihrer Geschichte 
gehört auch, sich in einem steten Zwischenraum zwischen  
den verschiedenen Sprachen, Denkweisen und Heimaten zu be-
finden, aus dem Yang in den letzten 25 Jahren einen ganz eigenen 
künstlerischen Blick entwickelt hat. „Mich interessiert dieser 
verletzliche Gemütszustand des Fremdseins. Aus der Schwäche 
lässt sich auch eine Kraft schöpfen“, erklärt sie. 

In ihren nachdenklichen Briefen oder Filmessays aus den 
Nullerjahren spricht die Künstlerin noch selbst. Doch kommen 
in ihrer Kunst bald zunehmend ihre beseelten Alltagsobjekte  
zu Wort. Yangs Serie der „Vulnerable Arrangements“ ab 
2006 zeigt anthropomorphe Figuren wie ihre zwischen den 
Geschlechtern wandelnden Lampenwesen. Oder diese rufen 
in emotionalen Szenen Momente der Geschichte wieder wach, 
etwa die Begegnung zwischen dem koreanischen Unabhängig-
keitskämpfer Kim San und der Journalistin Nym Wales. Die 
beiden trafen sich 1937 im chinesischen Yenan, während Korea 
von Japan besetzt war. Später schrieb Wales ein ganzes Buch 

SOPHIE 
JUNG

HAEGUE YANG „ETA. 1994–2018“, 
Museum Ludwig, Köln, 18. April bis 12. August

»Mich interessiert dieser 
verletzliche Gemütszustand 
des Fremdseins«,  
erklärt HAEGUE YANG

HAEGUE YANG „5, RUE SAINT-BENOÎT “, 2008, 
INSTALLATIONSANSICHT LEOPOLD-HOESCH-MUSEUM, DÜREN, 2017 
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