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Sie führt die Männer Gassi
InÖsterreich gilt sie als Nationalheilige, für Feministinnen ist sie eineUrmutter. Jetzt zeigt das FotomuseumWinterthur,
wieso die Politkünstlerin Valie Export bereits alles gemacht hat, was heute als Skandal gilt.

DanieleMuscionico

Da steht sie also und glänzt, die
Urmutter der feministischen
Performance-undVideokunst in
Europa. Valie Export, eineMar-
ke und Erfindung ihrer selbst.
NochniewardieLinzerMedien-
künstlerin inderSchweizmuseal
so präsent wie jetzt im Fotomu-
seum Winterthur. Nach sechs
Jahren Vorbereitung und als
Koproduktion mit der Wiener
Albertina und dem Kunsthaus
Bregenz ist die Ausstellung ein
Ereignis.AnderEröffnungdann
ist siedasEpizentrum:DieValie,
rotesHaar, silberneTurnschuhe,
Post-Punk-Blusenkaftan – und
83 Jahre alt.

JedesWort,dassie insMikro-
fon spricht, hat die Kraft und die
Klarheit, von der sich die Enke-
linnen-GenerationeinButterbrot
abschneiden und schmieren
kann.Undwiesehrsie ihreAktio-
nen stets medial begleitete und
orchestrierte,dürftevielleichtso-
garChristophSchlingensiefselig
gewunderthaben.«IndenSech-
zigerjahrenhatmanvonKünstle-
rinnen erwartet, dass sie Kätz-
chen zeichnen oder Blumen»,
sagt sie. Das freilich hat sie nicht
geleistet, dafür anderes: Sie hat
Ausstellungen mit weiblichen
Künstlerinnen organisiert, weil
niemand es machte. Und weil
niemandsiezeigenwollte,zeigte
siedieseschliesslichselbst,unter
anderemdiespätereNobelpreis-
trägerinElfriede Jelinek.

TätowiertesStrumpfband:
SymbolderSexualisierung
Valie Export hat ihre Identität
und ihrenKörper eingesetzt, um
dieRollederFrau,derKünstlerin
und des Subjekts kritisch zu
untersuchen. Sie stellte fest und

dar, wie sehr sich gesellschaftli-
che Normen auf wörtlich
schmerzhafteWeise in den Kör-
pereinschreiben.Während ihrer
«Body Sign Action» tätowierte
sieauf ihrenlinkenOberschenkel
einStrumpfband:EinBildfürdie
FraualsSexualobjektundProjek-
tionsfläche männlicher Fanta-
sien.Miteinemähnlichradikalen
Schnitt legtesie1967denNamen
ihres Vaters und ihres Ex-Ehe-
mannes ab und beanspruchte
eine eigene Identität. «Valie Ex-
port» hiess sie von nun an, ein
ProduktmadeinAustriaundeine
Paraphrase des Namens der da-

malspopulärenösterreichischen
ZigarettenmarkeSmartExport.

Alles,waseineMarinaAbra-
movic und ihre Epigoninnen
später anGrenzgängen leisteten
– die Export tat es schon in den
Sechziger- undSiebzigerjahren.
Ihr Körperwar dasObjekt einer
Untersuchung,diedenBlickder
Gesellschaft auf sie zum Zen-
trum machte – und spiegelte.
Zum Beispiel die feministische
Performance «Genitalpanik».
Valie nähte sich eine «Aktions-
hose», die das Geschlecht frei-
gab – und spazierte damit durch
die Zuschauerreihen eines Ki-

nos. «‹Was Sie sonst auf der
Leinwandsehen›, sagte ichdem
Publikum, ‹sehen Sie nun real.›
Es war so was von Schweigen,
aber die Fantasie hat gearbei-
tet!» Export stellte den weibli-
chen Körper dem männlichen
Blick zur Verfügung und ver-
wies, herrlich schamlos, aufdes-
sen Rolle als Voyeur.

Aktionstheaterund
politischerKommentar
In ihrer«PerformancederHun-
digkeit» führte sie denKünstler
PeterWeibel anderLeineGassi
– durch die Wiener Innenstadt.

«Eswarwahnsinnig lustig», er-
innert sie sich. Doch am Ende
fühlte sie sich missverstanden.
Man sah mich als Domina, die
armeMänner alsHunde spazie-
ren führt. Das hat mich zornig
gemacht!» Ihr Interesse war
analytischer Natur und fokus-
sierte auf die Wahrnehmung
von Körpern, die ihre Haltung
verändern. Zudem war die Ak-
tion auch als Kommentar zum
politischenÖsterreich zuverste-
hen, das in den Siebzigerjahren
keineAnstaltenmachte, sichkri-
tisch seinerbraunenVergangen-
heit zu stellen. Export machte

Konzeptkunst.DochderBegriff
dafür musste aus Amerika erst
nach Europa gespült werden.

Am radikalstenwar ihrePer-
formance «Tapp- und Tast-
kino». Sie stellte sich auf die
Strasse und bot ihre Brüste feil
zuöffentlicherBetatschung.Die
kleineBox,die sie sichdavorge-
schnallthatteunddiedasObjekt
der Begierde im Dunkeln be-
liess, verstand sie als Kino. Die
Brust war die Leinwand. Die
Teilnehmenden, die zugriffen,
musstenmit ihr eine verabrede-
te Zeit Augenkontakt halten –,
jetzt war die Künstlerin die
Voyeurin.Undvor ihrderBlinde,
der tappt und tastet. DerMann.

«Valie Export – Die Fotografien»,
Fotomuseum Winterthur bis
29.5. sowie Kunsthaus Bregenz,
ab 4.3.

Radikal – undmissverstanden: Valie Export führt den Künstler Peter Weibel in Wien an der Leine Gassi. Bild: Joseph Tandl

ValieExport
Medienkünstlerin

«Als ichanfing,
musstenKünstlerin-
nenentwederBlu-
menmalenoder
Kätzchen.Etwas
andereswarnicht
vorgesehen.»

André Béchir will Stones noch einmal in die Schweiz holen
Die Schweizer Veranstalterlegende hört bei Gadget abc auf und ist daran, eine neue Firma zu gründen. Er hat noch einmal Grosses vor.

Stefan Künzli

«Ich bin voller Tatendrang und
will noch einmal Grosses voll-
bringen», sagt Veranstalterle-
gende André Béchir, 74. Zu die-
sem Zweck wird er ein neues
Unternehmen leiten,dasmitder
Westschweizer Firma TAKK
Productions zusammenarbeitet.
Dabeiwirder aufdie Infrastruk-
tur vonTAKKunddessenTeam
zurückgreifen, um die Shows
der Zukunft zu organisieren.
Wie die neue Firma von Béchir
heissen wird, ist noch Gegen-
stand von Verhandlungen.
Béchir bleibt weiter ein Teil des
internationalenPromoter-Netz-
werks von EventimLive.

André Béchir hat 1970 den
Konzertveranstalter Good
News,EndederNullerjahre abc
Productionsgegründetundüber
die Jahrzehntedie grossenStars
desPopundRock indieSchweiz
geholt. Nach dem Zusammen-
schluss vonabcProductionsmit
Gadget vor drei Jahren brachte
Béchir seine Erfahrungen als
«Senior Advisor» bei der Gad-

get abc Entertainment Group
AG ein.

ZweiPhilosophiensind
aufeinandergeprallt
Béchirs Drei-Jahre-Vertrag lief
Ende2022ausund ist imgegen-
seitigen Einvernehmen nicht
mehr verlängert worden. Auf
Anfrage betont er, dass er sich
nicht imGroll von Gadget tren-
ne. «Es gibt keinen Streit, und
ichwerde jeneKonzerte, die ich
bei Gadget aufgegleist habe,
noch begleiten und abschlies-
sen», sagt er. Also Elton John,
BruceSpringsteen,HerbertGrö-
nemeyer und Eros Ramazzotti.
Aber dann ist definitiv Schluss.
«Es sind zweiPhilosophienauf-
einandergeprallt, dienicht kom-
patibelwaren», sagtBéchir und
will die Affäre nicht weiter aus-
führen. Es ist aber ein offenes
Geheimnis, dass sichBéchir und
das Führungsteam von Gadget
nicht gut verstanden.

UmsomehrschwärmtBéchir
von seinen neuen Partnern bei
TAKK,«Sie leben fürdieMusik,
und das ist entscheidend. Ich

möchte ihnenmeine langjährige
Erfahrung mit auf den Weg ge-
ben,» sagt der Grandseigneur
der Schweizer Eventbranche.

TAKK Productions S. à r. l. wur-
de im Jahr 2009 von Sebastien
Vuignier gegründet und betreut
in der Schweiz grosse Acts wie

Radiohead, Muse, Arctic Mon-
keys, Nick Cave & The Bad
Seeds, SamSmith,Florenceand
the Machine, The Lumineers,
Amy Macdonald, Paolo Nutini,
Bon Iver, Idles und viele mehr.
ImHerbst letzten Jahreshat sich
TAKK mit der Einstellung von
Théo Quiblier prominent ver-
stärkt.

MitdenStonesnocheine
offeneRechnung
DieZusammenarbeit vonAndré
BéchirundTAKKbedeutet, dass
drei Promoter-Generationen in
einem gemeinsamen Umfeld
ihre Leidenschaft für dieMusik
teilen. Sebastien Vuignier sagt
dazu: «Ich habe André Béchir
vor mehr als zwanzig Jahren
kennen gelernt. Ich war sein
Partner vor Ort in der franzö-
sischsprachigenSchweiz, als ich
beim Paléo Festival arbeitete.
Ich habe viel von ihm gelernt
undkonntemichdamals, als ich
meine ersten Arena- und Sta-
dionshows organisierte, stets
auf Andrés Unterstützung ver-
lassen. Ich bin sehr stolz, nun

mit diesem Vorreiter in der
Branche und dem international
anerkanntenMarktführer Seite
an Seite zu arbeiten.

«Ich freue mich, ein neues
Kapitel aufzuschlagen. Ich habe
Spass an dem, was ich mache,
undhabekeinenGrundaufzuhö-
ren»,sagtBéchirweiter.Undwer
André Béchir kennt, weiss, dass
er sich nicht mit kleinen Bröt-
chenzufriedengibt.Überdie Jah-
re hat er wie kein Zweiter in der
SchweizeinNetzwerkaufgebaut,
das er bis heute pflegt.MitMick
Jagger ist er persönlich befreun-
det und hat die Rolling Stones
14-mal in die Schweiz gebracht.
Nach der letztjährigen, corona-
bedingtenKonzertabsagehatBé-
chirmitderbritischenBandnoch
eine Rechnung offen. Auch die
Stoneshabennochetwasvorund
sind nach dem Tod von Charlie
Watts wieder im Studio. Béchir
bestätigt,dassdieRollingStones,
aber auch AC/DC ganz weit
obenaufseinerWunschliste ste-
hen.Erwerdeallesdaransetzen,
dass die beidenBands noch ein-
mal in die Schweiz kommen.

AndreBéchir hatMick Jagger und die Rolling Stones schon vielMale
in die Schweiz geholt. Schafft er es noch einmal? Bilder: NZZ, Getty


