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Lena Rosa Händles künstlerische Praxis und Forschung
beinhaltet queer-feministische Diskurse, die häufig mit
sozialpolitischen Bewegungen und der Befragung von
Normativität und Identität verbunden sind.
In ihren Auseinandersetzungen mit Sichtbarkeit
(Visibility) und (sub-) kulturellen Codes setzt sie sich
kritisch mit historischen und zeitgenössischen Gesellschaften auseinander und sucht nach utopischen
Potenzialen. Bei dieser Suche kombiniert sie eine
intellektuelle Auseinandersetzung mit einem sensiblen
Umgang mit Materialität.
In ihren fotografischen und transmedialen künstlerischen
Ansätzen arbeitet sie mit konzeptuellen, experimentellen,
aktivistischen und performativen Methoden, die häufig in
Verbindung mit dem (öffentlichen) Raum stehen.
Ihre oft mehrteiligen Installationen reflektieren verschiedene Ebenen, die sich zu einem komplexen visuellen
Gesamtbild verdichten.

Reclaiming Gestures 2
5 Pigmentdrucke in Leuchtkästen, Aluminium Rahmen, 60 x 90 cm, 2016-17

GROSSE FOTOGRAFEN UND OLYMPUS,
Pigmentdruck in Leuchtkasten,
Aluminium Rahmen, 60 x 90 cm, 2016

Verführerisch unser neuer Bodenbelag...
Das sinnliche Erlebnis auf Parkett.
Pigmentdruck in Leuchtkasten,
Aluminium Rahmen, 60 x 90 cm, 2016

Filter Rillos, Pigmentdruck in Leuchtkasten,
Aluminium Rahmen, 60 x 90 cm, 2016

...Macht Spass im Mund! Pigmentdruck in
Leuchtkasten, Aluminium Rahmen, 60 x 90 cm, 2016

Kommt Jungs Grillen! Pigmentdruck in Leuchtkasten,
Aluminium Rahmen, 60 x 90 cm, 2016

Künstlerinnengespräch Lena Rosa Händle & Katharina Aigner, Moderation Juliane Bischoff
Fotos Talk: Juliane Saupe, Fotos: Ausstellung Renate Mihatsch und Lena Rosa Händle

Reclaiming Gestures 2, Ausstellung: Lena Rosa Händle & Katharina Aigner, das T/abor, Wien, 2017

Reclaiming Gestures 2
Ausstellung Lena Rosa Händle und Katharina Aigner im T/abor, Wien
Text von Juliane Bischoff

„Schwer zu sagen, wo Sie aufhören und die Kamera beginnt. Eine Minolta [..] ermöglicht es Ihnen, die Welt ringsum mühelos einzufangen. Oder Ihrer Innenwelt
Ausdruck zu verleihen. Sie läßt sich bequem halten, und Ihre Finger finden sich
ganz von selbst zurecht. Alles funktioniert so selbstverständlich, daß die Kamera Teil Ihrer selbst wird. […] Minolta. Dann sind Sie die Kamera, und die Kamera
ist Sie.“ (Werbetext (1976) in: Susan Sontag (2008, 18. Auflage), Über Fotografie,
Frankfurt/Main: S. Fischer Verlag, S. 175)
Die fünf Leuchtkästen von Lena Rosa Händle sind Teil ihrer Serie Reclaiming Gestures 2, in der sie Darstellungen des weiblichen Körpers verhandelt. Die fünf Fotografien zeigen die Künstlerin in verschiedenen Posen mit Requisiten, die nicht eindeutig
zuzuordnen sind. Sie tragen die Titel Grosse Fotografen und Olympus, Verführerisch, unser neuer Bodenbelag…Das sinnliche Erlebnis auf Parkett, Filter Rillos,
Macht Spass im Mund! und Jungs kommt Grillen!. Die hochwertigen Pigmentdrucke
in Leuchtkästen verweisen auf eine Lesart als Reklame. Die Komposition und die sloganhaften Titel beziehen sich auf Werbebilder, obwohl sie der gewohnten Werbeästhetik widersprechen. Zwischen sprachlicher Botschaft und Bild entsteht ein Bruch.
Die Künstlerin nimmt in selbstbestimmter Pose das Bild ein. Statt zu bewerbende
Produkte werden improvisierte Sitzobjekte aus Metallgestellen und Holzpaletten,
eine flüchtige Zeichnung auf Papier und der Atelierraum zu bildgebenden Requisiten.
In den Re-inszenierungen in ihrem Atelier geht Lena Rosa Händles von real existierenden historischen wie aktuellen Werbebildern aus. Roland Barthes verweist darauf, dass die Werbefotografie ein System von Zeichen ist, das mit kulturellen Codes
operiert, die das Begehren für bestimmte Produkte bestärken sollen. In der Werbung
wird dieses Begehren nicht mehr nur über die Produkte und den damit verbundenen
Lebensstil erzeugt, sondern auch durch „sexy“ dargestellte halbnackte bis nackte
Körper. Laszive Posen bedienen den objektivierenden Blick in männlich-dominierten
Machtverhältnissen. Die sprachliche Botschaft im Bild lenkt die Deutungen der
Betrachter_innen. Fotografie als bevorzugtes Medium der Reklame erzeugt einen
Mythos der fotografischen Natürlichkeit, mit dem eine heteronormative Konstruktion
verbunden ist.
Lena Rosa Händles performative Inszenierungen eignen sich das Bildrepertoire an
und besetzen es humorvoll und queer-feministisch neu. Dadurch werden die Sexis-

men und Objektivierungen in Reklamebildern offensichtlich. In seinem Auftreten als
„kommerzieller Realismus“ (Goffman) vermag das fotografische Werbebild Vorstellungen von Rollen zu (hyper)ritualisieren. Indem Lena Rosa Händle ein Bildrepertoire
von Interaktionen nutzt, entsteht eine Vorstellung von den Abwesenden in den vermeintlich sozialen Situationen. In ihrer Re-Inszenierung rücken die Werbebilder weg
von fremdbestimmten Zuschreibungen. Die Künstlerin zeigt starke, selbstbestimmte
und humorvolle Posen von Körper und Erotik, in denen queer-feministische Codes
gefunden werden können. Ein Bezugspunkt stellt dabei die Schriftstellerin und Aktivistin Audre Lorde dar, die auf das selbstermächtigende Potenzial von Erotik hinweist, die selbstbestimmt zum lustvollen Moment sozialer Interaktion wird.
Lena Rosa Händles Arbeiten verändern als Analysen der Werbebildkultur die unreflektierten sexistischen Voraussetzungen der Wahrnehmung, welche Denkmustern
vorgelagert sind. Sie hinterfragen das alltäglich Vorausgesetzte und zeigen eine
selbstbestimmte, queer-feministische, lustvolle Aneignung von Frauenbildern.

Reclaiming Gestures 1
2 digitale Fotografien auf Frametex Backlight, doppelseitiger LEDLeuchtkasten, Stahl, 2074 x 1074 cm, 2015

In Reclaiming Gestures1 arbeitet Lena Rosa Händle mit Gesten und Posen von
sexistischen Werbebildern. Die Bilder bewegen sich zwischen performativen Inszenierungen und Künstler_innenportraits und zeigen queer-feministische Aneignungen
im Atelier. Die einzelnen Bilder beziehen sich auf konkrete historische und aktuelle
Werbebilder, deren ikonografische Posen sich die Künstlerin aneignet, umdeutet und
als Leuchtkästen präsentiert. Die fotografischen Selbstbildnisse eröffnen Referenzen
zu Künstlerinnen der feministischen Avantgarde.
Zwei Bilder dieser künstlerischen Arbeit wurden bereits bei der Einzelausstellung
Reclaiming Gestures, 2015, gefördert von der Frauenabteilung der Stadt Wien,
gezeigt. Der beidseitig bespielte großformatige Leuchtkasten ging einen Dialog mit
dem Kunstwerk Kubus EXPORT – der Transparente Raum und mit dem öffentlichen
Raum ein.

Zu schön um wahr zu sein, digitale Fotografie,
doppelseitiger LED- Leuchtkasten, 2074 x 1074 cm, 2015

Wenn´s lustig war, wenn´s lustig wird, digitale Fotografie,
doppelseitiger LED- Leuchtkasten, 2074 x 1074 cm, 2015

Fotografie: Lena Rosa Händle

Reclaiming Gestures 1, Kubus EXPORT – der Transparente Raum, Wien, 2015

Fotografie: Lena Rosa Händle und David Rabeder

Reclaiming Gestures 1, Kubus EXPORT – der Transparente Raum, Wien, 2015

Reclaiming Gestures 1
Ausstellung im Kubus EXPORT – der Transparente Raum, Wien, 2015
Text von Doris Guth

Die Ausstellung von Lena Rosa Händle, Reclaiming Gestures im Kubus EXPORT –
der Transparente Raum in Wien, stellt eine gelungene Intervention dar, Sehgewohnheiten im öffentlichen Raum zu durchbrechen. Ein beidseitiger, überlebensgroßer
Leuchtkasten steht in dem Glaskubus unter dem Wiener U-Bahn Bogen und zeigt
zwei Fotos. Daneben steht eine kleinere Leuchtschrift mit dem Wort ‚Pelze‘ skulptural
am Boden. Die Fotos zeigen die Künstlerin in zwei unterschiedlichen Posen: In Zu
schön um wahr zu sein sitzt sie entspannt in einem roten Overall auf einem pelzfilzartigen Material und schaut lachend ihrer gen Himmel gestreckten Hand nach.
Hingegen kauert sie in Wenn’s lustig war, wenn’s lustig wird mit nacktem Oberkörper und Arbeitshose auf einer flauschigen Wolldecke am Boden und blickt wehrhaft
nach oben Richtung Betrachter_in.
Beide Fotos erinnern an Werbebildgestaltungen, doch gleichzeitig ist klar, dass sie
keine sind. Die Darstellung des Körpers, die Kleidung (Arbeitshose, Schlapfen), die
Umgebung (zerschlissenes filzartiges Dämmmaterial) gehen nicht konform mit
bekannten Werbeästhetiken. Die eingenommenen Posen und Gesten wirken wie
Zitate, ohne dass deren Referenz bekannt ist. Es gibt zwei konkrete Werbungen, auf
die Bezug genommen wird, eine der Gartengerätefirma AL-KO mit dem Slogan Zu
schön um wahr zu sein- die andere von MM Sekt: Wenn’s lustig war, wenn’s lustig
wird aus den späten 1960er-Jahren. Beide Werbebeispiele zeigen sexistische Zurschaustellungen weiblicher Körper, in der die Frau nackt bzw. halbnackt auf ihren
Körper und aufs ‚Schön-sein‘ reduziert wird. In Zu schön um wahr zu sein wird die
abgebildete Frau mit der Ware, einem Rasenmäher(!), gleichgesetzt. In Wenn’s lustig
war, wenn’s lustig wird wird die im Bett liegende Frau mit dem Sekt offensichtlich
sexuell gefügig. Der Spaßfaktor scheint aber eher für den abwesenden Mann zu
gelten, da die zusammengerollte Frau, aus der Vogelperspektive betrachtet, müde,
klein oder sogar hilflos wirkt und als sexualisiertes Objekt präsentiert wird. Sie ist
jedenfalls keine von Orgasmen befriedigte, selig lächelnde, kraftvolle, lustvolle, sich
mit ihrem Körper im ganzen Bett ausbreitende Frau.
Die Künstlerin eignet sich in ihren Fotos die von der Werbung vereinnahmten und
stereotypisierten Gesten wieder an, indem sie die Posen wiederholt und dabei
Verschiebungen vornimmt. Es geht um ein affirmatives Ausfüllen der Posen und eine
transformative Neubesetzung. In Lena Rosa Händles Arbeiten werden die Figuren
verwandelt und gequeert: in eine mit einem leuchtend roten Overall bekleidete,
selbstbewusste Frau, die in Freude ihrem Körper selber zulacht und in eine in
schmutziger Arbeitskleidung wehrhaft am Boden kauernde Frau mit direktem Blick
zur Betrachterin.

Judith Butler verweist darauf, dass Körper und Geschlecht durch performative
Wiederholungen hergestellt werden. Es geht dabei nicht nur um restriktive Machttechnologien, sondern auch um das Hervorbringen und Herstellen. Dieser Prozess
ermöglicht die Unterminierung diskursiver Normierungen von Geschlechtsidentität und
eröffnet Momente der politischen Handlungsfähigkeit. In dieser zitatförmigen und
reartikulierenden Praxis bieten die Posen und Gesten in Händles Fotos einen Ort der
Widersetzung und Verschiebung. Es entstehen innovative Bilder, die sich tradierten
Sehgewohnheiten widersetzen und sich gleichzeitig in den von Werbebildern angefüllten, urbanen Raum einfügen. Die Fotos und ihre Reflexionen leuchten und verschmelzen in der Nacht mit den Lichtern und Bildern der Stadt, dem transparenten Glaskubus, der eine Trennung zwischen dem Innen und dem Außen unmöglich macht, und
versinken in der flüchtigen Bewegung der vorbeifahrenden Autos.
Verstärkt und erweitert wird die Lesart der Fotos durch ein skulpturales Element in
der Ausstellung: Der Schriftzug Pelze, der dem Firmennamen eines Geschäfts gleicht,
wiederholt den Bezug zur Welt des Konsums und eröffnet gleichzeitig einen weiteren
Bezugspunkt: ‚Pelze-multimedia‘, einen FrauenLesben-Raum in Berlin 1980 bis 1994,
der in einem ehemaligen Pelzgeschäft beheimatet war. Dessen Originaltypografie
wurde in Neon übersetzt und erweist diesem speziellen Ort seine Referenz.

aus Sei bereit für die Veränderungen des Universums. Werbungen und Sexismen. von Doris Guth
Frauen. Wissen. Wien. Nr. 4, Hrsg. Frauenabteilung, Wien, 2015

Pelze
Neonleuchtschrift, Aluminiumgitter, 50 x 150 cm, 2015

Das zentrale Anliegen der Arbeit ist eine queer-feministische
Wissensproduktion durch die Thematisierung von Sichtbarkeit,
(historischen) Orten und Strategien der Ermächtigung queerer Räume.
Pelze bezieht sich auf den FrauenLesben-Raum ‚PELZE-multimedia‘, der
als internationaler Avantgarde-Treffpunkt von Künstlerinnen und
Aktivistinnen in einem Hausprojekt und ehemaligen Pelzgeschäft in Berlin
von 1981 bis 1994 existierte.
‚PELZE-multimedia‘ war in vielerlei Hinsicht ein avantgardistisches,
komplexes und anspruchsvolles Projekt. Es wurden nicht nur
(internationale) Ausstellungen und Events mit monatlich wechselnden
Themen, häufig Tabuthemen, organisiert, es war außerdem ein wichtiger
Treffpunkt, bei dem auch Transgender-Personen, Sexarbeiterinnen und
‚Women of Colour‘ willkommen waren. Das Projekt spielte eine bedeutende Rolle in der Entwicklung für einen lustvollen, eigenständigen und
selbstbewussten Umgang mit lesbischen und queer-feministischen Rollen
und Sexualitäten.
Die installative Übersetzung der Leuchtschrift Pelze ist durch die
händische Übersetzung der Originaltypografie gleichzeitig ein Zitat des
Schriftzuges, das sich ‚PELZE-multimedia‘ von dem leer stehenden Pelzgeschäft angeeignet hat, und eine Hommage an das Projekt ‚PELZEmultimedia‘ von Ursula Bierther, Sabine D. Kaatzer und Mahide Lein.
Lena Rosa Händle bezieht sich zudem auf die Ikonografie von Pelz, die
seit dem 16. Jahrhundert in der Kunstgeschichte mit der ‚Femme Fatale‘
verknüpft ist. Wichtige Bezüge stellen u.a. Venus im Pelz (1870) sowie
die künstlerische Position von Meret Oppenheim und ihre Werke mit Pelz
(Pelzhandschuhe, 1936; Fell-Armreif, 1936; Pelztasse, 1936; Andenken
an das Pelzfrühstück, 1970) dar. Sie sind Beispiele für das gekonnte Spiel
mit symbolisch aufgeladenen, sinnlich haptischen Materialien.

Pelze, Neonleuchtschrift, Aluminiumgitter, 50 x 150 cm, 2015

Fotografie: Lena Rosa Händle und David Rabeder

Reclaiming Gestures, Pelze, Kubus EXPORT – der Transparente Raum, Wien, 2015

Mädchen unter Bäumen
Digitaldruck auf Polyacryl, Stickerei, 220 x 126 cm, 2016

An der Meisterschule für Kunsterziehung, die 1941 an der Akademie der
bildenden Künste in Wien gegründet wurde, war Nadelarbeit mit je 22
Semesterwochenstunden im 5. und 6. Semester Pflichtfach für die weiblichen Studierenden. Im Zuge der Einrichtung dieser Meisterschule wurden die ersten weiblichen Lehrenden an der Akademie der bildenden
Künste Wien eingestellt, und zwar für das Fach Nadelarbeit. Mädchen
unter Bäumen verwendet den gleichnamigen Wandteppich von 1941,
den Schülerinnen in Wuppertal mit ihrer Kunsterzieherin und Nadelarbeitslehrerin in langwieriger Gemeinschaftsarbeit bestickten. Dieser
ornamentierte Wandschmuck für das Klassenzimmer zeigt ein Selbstbildnis der Mädchen in der Natur, die von folgendem Spruch eingerahmt
werden: Ihr Menschen lernet doch von Wiesenblümelein, wie ihr könnt
Gott gefallen und gleichwohl schöne sein. Die künstlerische Arbeit fügt
zwei gestickte Inserate aus der in Wien 1942 erschienenen Wochenschau in Mädchen unter Bäumen ein: Fräulein sucht Briefwechsel mit
Freundin unter modern und Dame wünscht Freundin zwecks Kino und
Theater. Solche Anzeigen zählen heute zu den wenigen erhaltenen Dokumenten und waren die einzigen öffentlich sichtbaren Worte lesbischen
Lebens während der NS-Zeit in Wien.
Ein ‚Fräulein‘ und eine ‚Dame‘ waren seit der ersten Frauenbewegung
Codes der lesbischen Subkultur. Die Farben Lila und Violett und die Bezeichnung eine ‚Freundin‘ waren weitere Erkennungszeichen von Homosexualität in den 1920er Jahren. Die Historikerin Claudia Schoppmann
hat in ihrem 1999 veröffentlichten Buch Verbotene Verhältnisse die mit
den Anzeigen von 1942 verbundene Geschichte anhand von Wiener
Gerichtsakten aufgearbeitet. Die von der Jugenderzieherin Lisbeth L. geschaltete Anzeige mündete in mehrere Briefwechsel und in mindestens
eine kurze Beziehung. Die Gestapo öffnete einen der Briefe, die Frauen
wurden vor Gericht gebracht und wegen ‚Unzucht wider der Natur‘ zu
Gefängnishaft verurteilt.

Fotografie: Lisa Rastl

Mädchen unter Bäumen, Digitaldruck auf Polyacryl, Stickerei, 220 x 126 cm, 2016

Fotografie Lena Rosa Händle und Lisa Rastl

Unheimliche Materialien, Gründungsmomente der Kunsterziehung, Mädchen unter Bäumen, Exhibit, Wien, 2016

Laughing Inverts
Künstlerinbuch, Kehrer Verlag Heidelberg Berlin, 2015
mit Texten in Deutsch und Englisch von Diedrich Diedrichsen, Elke Krasny,
Elly Clarke & Lena Rosa Händle
16,4 x 24 cm, 200 Seiten, 82 Farb- und 44 S/W-Abb.
3 C- Prints 100 x 120 cm, 2 C-Prints 70 x 100 cm
2 C- Prints 60 x 80 cm, alle gerahmt hinter Glas

Das Phänomen des Lachens zeichnet sich, ähnlich diesem Künstlerbuch,
durch Diversität aus. Die Vielschichtigkeit fotografischer Vorgehensweisen
im Dialog der Bilder machen unterschiedliche Facetten von Identität, Beziehungen und sozialen Bewegungen sichtbar. Momenthafte Inszenierungen entstehen im Miteinander und bilden eigenwillige Ordnungen. Aufgelesene Zeichen und Spuren artikulieren sich in Bewegung,
Maskerade und Glamour. Visuelle Verschiebungen, Umkehrungen und
Umdeutungen invertieren gesellschaftliche Normen und Konventionen.
Im Blättern der Seiten ergibt sich ein Bildfluss, der einem inneren Rhythmus folgt und sich mit dem Ausdruck des Lachens u. a. als Kommunikation, Geste, Grimasse und Drohgebärde verbindet.

Laughing Inverts, Künstlerinbuch, 16,4 x 24 cm, 2015

Laughing Inverts, Künstlerinbuch,16,4 x 24 cm, 2015

Jump Cuts
Laughing Inverts,
Text von Diedrich Diedrichsen
Den Begriff des Invertierten habe ich zuletzt bei Proust gelesen, genauer: in der
Übersetzung der Recherche durch Eva Rechel-Mertens. Es ist einer dieser
altertümlichen Bezeichnungen für Homosexualität, der heute zu ermöglichen scheint,
nicht-heterosexuelle Orientierungen anders als über enge Klassifizierungen wie
homo- oder bisexuell zu beschreiben; im Rückgriff scheint er sich für heutige
Projektionen zu eignen, weil er von Drehungen, Wendungen und Faltungen spricht,
die eher an ein Möbiusband erinnern als an eine zweiteilige Gesellschaft, in der man
entweder zum einen oder zum anderen Teil gehört. Tatsächlich setzt Proust den
Begriff durchaus in einem schillernden Sinne ein.
Zum einen haben die Invertierten keineswegs einen festen Grund einer einfach nur
antagonistisch gedachten, antinormalen sexuellen Orientierung unter den Füßen.
Anders als bei einem großen Teil heutiger Queer Theory, die auf die Überwindung
der Geschlechterbinarität zugunsten einer offenen Skala in einem befreienden
Sinne setzt, war für Proust gerade die Polarität von Mann und Frau eine Garantie für
endlose Tiefen, weil in jeder Frau ein Mann oder eine weitere Frau, in jedem Mann
eine Frau (oder ein weiterer Mann) stecken konnte, und dasselbe würde sich auf der
nächsten Ebene wiederholen in ein komplexes Verzweigungssystem von immer unübersichtlicheren Bifurkationen hinein. Die Invertierungen gehen nach unten immer
weiter und zersetzen jedes klare Gesicht einer Orientierung, nicht ohne dabei aber
immer wieder die zwei Seiten zu verwenden.
Zum anderen stellte Proust die ihn real umgebende heteronormative Welt in der
Fiktion als eine einzige lesbische Verschwörung da. Denn Prousts reale männliche
Liebhaber werden im Roman zu Frauen (um sich selbst nicht zu outen), die, wenn sie
sich dem heterosexuellen Druck der Realität fügen, Beziehungen mit Frauen beginnen, die in der fiktiven Perspektive invertiert, nämlich lesbisch werden. So entsteht
ein Irrrealisierungseffekt, in dem das Normale als immer schon „invertiert“, die Welt
der Invertierten jedoch als immer nur eine weitere Drehung und Wendung der ohnehin schon gewendeten und zur Wendung bereiten Personen figuriert.
In Lena Rosa Händles Buch Laughing Inverts sind die Auftretenden längst in diesen
Abgrund gesprungen und haben sich vom Möbiusband der Invertierung den verwickelten Weg zeigen lassen – allerdings nicht unbedingt tragisch, bitter und heroisch,
wie in so vielen Erzählungen, auch nicht melancholisch, sondern, wie es der Titel
schon andeutet: lachend. Dieses Lachen ist keines aus der Distanz der gesicherten,
womöglich ironischen Position, sondern eines von Leuten, die mittendrin sind – und
doch immer wieder woanders.
Auf den ersten Blick steht das Buch in einer bestimmten Tradition von Sub- und
Gegenkulturfotografie, die auf Zeugenschaft aufbaut und darüber vor allem mitteilt,
dass ein anderes Leben möglich war oder ist, welches sich die wenigsten als real

vorstellen können – daher bedarf es des Zeugenschaftsmediums Fotografie. Man
denke da an die oft tagebuchartigen Darstellungen der eigenen, gefährlich lebenden
Freundeskreise von Larry Clarke, Peter Hujar oder Nan Goldin, mit verschobenen
Schwerpunkten dann auch beim frühen Wolfgang Tillmans. Was die beschriebenen
Praktiken aber unterscheidet, sowohl historisch als auch vom künstlerischen Zuschnitt her, ist, dass die Genannten in der Regel bemüht sind, die Erzählung und die
Sequenz der Bilder zusammenzuhalten. Die Dialektik des Subkulturellen in dessen
klassischer Periode, nämlich das Befreiende um den Preis einer Abschottung, einer
Exklusivität zu gewinnen, war noch massiv wirksam.
Hier geht Lena Rosa Händle nahezu entgegengesetzt vor: Obwohl wir davon ausgehen können, dass die Szenen eines bewegten, intensiven, exzessiven Lebens, die wir
hier zu sehen bekommen, soziokulturell gar nicht so weit voneinander entfernt ablaufen, Personen einbeziehen, die nicht nur inhaltliche, kulturelle und politische Gemeinsamkeiten haben, sondern sich kennen oder schon begegnet sein könnten, erscheint
uns jedes einzelne Bild wie eine neue Welt. Die zentrale Strategie der Erzählung,
nicht so sehr des einzelnen Bildes, ist der Wechsel der Bezugsrahmen. Außen/innen,
natürliches/künstliches Licht, Gruppe/Individuum, Interaktion mit der Kamera/Absorption, transparente Lesbarkeit/Opazität – all diese Gegensätze und ihre möglichen
Modulationen werden im Zuge der Abfolge einzelner Bilder weitgehend ausgekostet.
So entsteht eine vor allem in der sequenziellen, erzählenden Seite des Buches überhaupt erst sich entfaltende Eigenschaft der Fotografie, die auch ihre politisch-subkulturelle Seite in einem ganz anderen Licht buchstäblich präsentiert, als dies in
früheren (Selbst-)Darstellungen – die Künstlerin ist mindestens einmal im Bilde zu
sehen – üblich war: nämlich in einer unsicheren, bedrohten, ja krisenhafteren Umgebung, einer Welt, in der es keine garantierten Schutzräume mehr gibt; zugleich aber
auch nicht die Exklusion und subkulturelle Elitenbildung, die mit früheren Bewegungen und Szenen verbunden war. Die Outness und Openness, die diese Bilder
prägen, führt dann zum Lachen, mit dem die Beteiligten sich der Lage stellen, in die
man gerät, wenn man gegenwärtig ein Leben führen will, über das vor mehr als
einem halben Jahrhundert jemand sehr romantisch gesungen hat: „I don’t know
where I am going, I don’t know who I am going to be.“
Dass eine solche Entscheidung ohne die romantische Selbstüberhöhung, das ewige
und latent koloniale Abenteurertum auskommt, auskommen will und muss, sich vielmehr in einem Alltagsleben eingerichtet hat und einrichten musste, das den Vorteil
hat, erreichbar zu sein, den Nachteil, tatsächlich von der Unwirtlichkeit der Städte
(auf die man nicht verzichten kann) und ihren Preisen bedroht zu sein – das ist die
Lage, die hier mit einem Lachen quittiert wird.

Wassermensch, C-Print, gerahmt hinter Glas, 70 x 100 cm, 2008

Cat, C-Print, gerahmt hinter Glas, 100 x 120 cm, 2007

Roter Vorhang, C-Print, gerahmt hinter Glas, 70 x 100 cm, 2009

I love Joy, C-Print, gerahmt hinter Glas, 100 x 120 cm, 2007

Fotografie: Sven Bergelt

WIN/WIN, Laughing Inverts, Halle 14, Spinnerei, Leipzig, 2016

Of Other Spaces
5 analoge C-Prints, 60 × 80 cm, gerahmt, Glas, 2013

Wir leben, wir sterben und wir lieben in einem gegliederten vielfach unterteilten Raum mit hellen und dunklen Bereichen, mit
unterschiedlichen Ebenen, Stufen, Vertiefungen und Vorsprüngen,
mit harten und mit weichen, leicht zu durchdringenden, porösen
Gebieten.
Die Heterotopien, Michael Foucault

Die Arbeit geht von wirksamen Gegenräumen aus; seltsame, „andere
Räume“ die jenseits aller Orte liegen und als realisierte Utopien unserer
Gesellschaft gesehen werden können. In diesen Räumen sind vorgegebene Normen nur zu einer Zeit gegeben, nicht vollständig umgesetzt,
oder sie funktionieren nach eigenen Regeln.
Die dunklen und poetischen Bilder fungieren als Gedankenräume, in
denen über Zuordnungen und Einschreibungen, Öffnungen und
Schließungen von fiktiven, symbolhaften, persönlichen und öffentlichen
Ebenen nachgedacht werden kann.
Auf einer symbolischen Ebene findet eine Auseinandersetzung mit dem
Begriff der Utopie statt. Dabei verweisen die realen Reste, die auf den
Fotografien erkennbar sind, auf eine Ambivalenz, die zwischen Räumen
changiert, welche gesellschaftspolitisch definiert ist, und imaginären
Räume, die sich in der Vorstellungswelt öffnen.

Of Other Spaces, (Kristall), C-Print, gerahmt hinter Glas, 60 × 80 cm, 2013

Of Other Spaces, (Hotel, Dachboden, Schiff, Jahrmarkt), C-Prints, C-Print, gerahmt hinter Glas, 60 × 80 cm, 2013

Places of Passing
3 analoge C-Prints, gerahmt hinter Glas,
90 × 120 cm, 2013

Der menschliche Körper steht als imaginärer Raum, ist Ausgangspunkt
der Welt und der Ort, an dem Wege und Räume sich kreuzen. Von ihm
gehen alle möglichen erdachten, realen und utopischen Orte aus. Der
Raum stellt den menschlichen Körper her.
Er erzählt von persönlichen Räumen und körperlichen Einschreibungen.
Dieser menschliche Körper befindet sich im Prozess des Vorübergehens
an einem undefinierten Ort des Durchgangs und lässt sich nicht leicht
einordnen.
Die abgebildeten Personen sind abgewandt und entziehen sich einer
klaren Definition und Zuortbarkeit ihrer Identität.
Der Titel Places of Passing und die androgynen Körper verweisen auf einen Transgender-Zusammenhang. Die Uneindeutigkeit von Gender im Bezug zu Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit ist ein zentrales queeres Anliegen.

Places of Passing (3), C-Print, gerahmt hinter Glas, 90 × 120 cm, 2013

Places of Passing (1–2), C-Prints, gerahmt hinter Glas, 90 × 120 cm, 2013

Fotografie: Martin Reich

Of Other Spaces, HGB Galerie, Leipzig, 2013

Places of Passing, Monsters, HGB Galerie, Leipzig, 2013

A Box of Space of
other Spaces
Plakatfragmente an 2 Schaufenstern, Plastikfolie,
Glasplatte, 10 x 50 cm, Teppich, 30 x 40 cm, Palme im Topf, 2013

In der dreidimensionalen Rauminstallation ist die Beschäftigung mit der
Ästhetik von Zwischenräumen und der Abwesenheit von Körpern zu
spüren. Ausdrücke von Leerstand, Übergangszustand, Restüberlagerung
und Auflösung im öffentlichen Raum sind in der Arbeit präsent.
In der Arbeit A Box of Space of Other Spaces beschäftigt sie sich mit der
Verschiebung und Verbindung von realem und fiktionalem Stadtraum,
indem sie das Glas eines Schaufensters décollagiert.
Sie dekontextualisiert die Ästhetik der Décollage und fragt nach Bildern
von Gentrifizierung, gesellschaftlichen Räumen und den dazugehörigen
Einordnungen und Bewertungen.

A Box of Space of Other Spaces, Schikaneder Schaufenster, Wien, 2013

Between Places
2 Gläser 2 × 150 cm, Papierfragmente,
Objekte aus Plakatfragmenten, verschiedene Größen, 2013

Between Places, Plakatfragmente, 180 × 100 cm, 2014

Fotografie Lena Rosa Händle und Martin Reich

Between Places, Glas und Papierfragmente, 2 × 200 × 150 cm, 2013

Monsters
12 Zeitungscollagen in Leuchtkästen,
12 × 15 cm bis 22 × 25 cm, 2013

In den Zeitungscollagen setzt sich Lena Rosa Händle mit Bildräumen
auseinander, die sie in der Boulevardpresse in Wien gefunden hat. Das
Material wird untersucht, durchmischt, zerrissen, überlagert, neu zusammengefügt und schlussendlich in der Präsentation in Leuchtkästen im
wahrsten Sinne des Wortes durchleuchtet.
In dieser Arbeit begegnen wir monströsen und verletzten Figuren, die als
queere Gegenutopie verstanden werden können.

Monsters (12–teilige Serie), Zeitungscollagen in Leuchtkasten, 20 x 30 cm, 2013

Monsters (12–teilige Serie), Leuchtkästen, 12 × 13 cm, 16 × 22 cm, 19 × 15 cm, 2013

Fotografie: Martin Reich

Space of Relations, Monsters, Leipzig, 2013

Space of Relations, Places of Passing, Of Other Spaces, Leipzig, 2013

Fotografie: Martin Reich

Space of Relations, Between Places, Places of Passing, Leipzig, 2013

Space of Relations
Text von Stefanie Seibold
Lena Rosa Händle bringt unter dem Titel Space of Relations vier Werkgruppen zusammen, die
aus jeweils verschiedenen Techniken und/oder Motiven bestehen. Es finden sich darunter zwei
Arten von Porträts, fotografische und collagierte, eine Serie mit Innenraum- und Stadtraumfotos,
sowie zwei Glasobjekte und eine abstrakte Materialcollage. Wie nun hängen diese Arbeiten zusammen, was für ein ‚Space of Relations‘ ist gemeint? Vielleicht eine Innensicht oder ein ‚Inner
Space‘, ein Gefühl, eine (geheime) Kenntnis, ein eigentlich unsichtbarer Ort? Das Interesse Lena
Rosa Händles liegt wohl bei dieser Art von ‚Räumen‘, solche die sich nicht einfach und direkt abbilden lassen – bei gedachten, gefühlten, erfahrenen Räumen. Sie stellt damit auch ganz grundsätzlich die Frage nach der Bedeutung von Sichtbarkeit für dieses komplexe Projekt.
Destroyed. Dark rooms. Invisible. Alone. Abgewandt. Im Dunkeln. Protected.
Alle hier versammelten Arbeiten thematisieren auffällig stark ihre eigene Oberfläche: sie sind
verspiegelt, verdunkelt, zerkratzt, verklebt oder zerrissen und wieder geglättet. Man kann daher
davon ausgehen, dass auch die das fotografische Bild konstituierenden Oberflächenspiegelungen
von Lena Rosa Händle gründlich reflektiert worden sind – aber hier 1 als zweitrangig definiert
wurden. Das also die hartnäckige Idee, dass Fotografie ein irgendwie genuines, indexikalisches
Verhältnis zu einer abgebildeten Wirklichkeit habe, hier offensiv bezweifelt bzw. Stück für Stück
dekonstruiert wird. Und genau da setzt Lena Rosa Händles Projekt an: am Zweifeln an der Bedeutung des Sichtbaren für fotografisches Arbeiten, an den oft allzu glatten Oberflächen der
Repräsentation. Das was unsichtbar ist und bleibt, und bleiben muss, ist das zentrale Thema, und
zwar nicht als primär ästhetisches Problem, sondern in Space of Relations durchgehend als Parallele
zur Erfahrung der totalen Unsichtbarkeit bzw. Unsichtbarmachung queer/trans/lesbischer Lebensrealitäten und Begehrenstrukturen innerhalb der sie umgebenden heteronormativen Bildregime.2
I‘ve got you under my skin  3
Ein Schlüssel zu dieser Lesart liegt – neben der Frage nach der Sichtbarkeit – in den anwesenden
und abwesenden Körpern des Projekts (auch jenen der Betrachter_innen) also im speziellen Umgang mit Porträt und Körperbild. In der Serie Place of Passing sehen wir die Porträtierten nur als
Dreiviertelrückenansicht, die Gesichter sind nicht zu erkennen, der sie umgebende Raum bleibt
undefiniert. Durch das abgewandte Gesicht, an dem gerade noch ein paar Details wie z. B. ein
Bart sichtbar bleiben, verweigern die hier abgebildeten Personen eine klare Definition durch die
Betrachter_in. In Bezug auf sie selbst aber auch – und vor allem – in Bezug auf Gender. Gerade die
Verweigerung einer eindeutigen Geschlechterlesbarkeit ist ein zentrales queeres Anliegen, da die
Annahme einer dichotomisch organisierten Geschlechterordnung auf heteronormativen Ausschlussmechanismen beruht. Auch Transgenderdiskurse stellen eine zweigeschlechtliche Ordnung
analytisch in Frage und fordern sie wie hier, mit davon abweichenden, selbstbestimmten Identitätsentwürfen, praktisch heraus. Sowohl der Titel Places of Passing 4 also auch die ambige Physiognomie der abgebildeten Körper verweisen auf einen solchen queeren bzw. Transgenderzusammenhang.

Derselben Logik folgt auch die Serie Monsters, kleine aus Boulevardmagazinen zusammengestückelten Collageporträts, die hier als queere Gegenutopie verstanden werden können, die die
geglätteten, heteronormativ-sexistischen Identitäten der Medienwelt als dystopische Monster ausweisen, die uns täglich allgegenwärtig umzingeln, bedrohen und formatieren.
In den Fotografien der Serie Of Other Spaces fehlen die (queeren) Körper, man vermutet sie aber
fast – neben dem wenigen Sichtbaren in den Bildern – im vielen (fotografischen) Schwarz direkt
daneben verborgen. Sie geben hier erst durch ihre Abwesenheit den Arbeiten ihre Bedeutung.
Die abgebildeten Orte sind jedenfalls nur für Eingeweihte identifizierbar, die die genauen Codes
zu ihrer Dechiffrierung kennen. Vielleicht ist es auch am besten diese als queer ausgewiesenen
Orte geheim zu halten, so wie sie hier erscheinen – as our little secrets, places you will never
know.
Die Fotografien der Serie Of Other Spaces und die drei Objekte der Ausstellung operieren mit
einem ebenfalls für die Queer-Theory und Practice wichtigen Spannungsfeld, dem zwischen
privaten und öffentlichen Raum, also wiederum dem Sichtbaren und dem Unsichtbaren, dem
Verdeckten, Versteckten, dem Codierten und Opaken, der sichtbaren Oberfläche und deren
darunter oder dahinter. Was im Privaten geht, geht noch lange nicht auf der Straße, vor dem
Gesetz oder innerhalb der Familie. Bis heute ist eine konstitutive Kehrseite queer-lesbischer und
Transidentitäten die Erfahrung des Ausschlusses, der Sanktionierung, des Spotts, der Marginalisierung, der Verfolgung und Bedrohung. Daraus resultiert häufig eine Logik des Verstecks und
des Verbergens.
Bei den abstrakten Collage- und Décollagearbeiten handelt es sich um aus dem öffentlichen
Raum transferierte (Material-) Formationen, die dort einen weitgehend übersehenen ästhetischen
Mehrwert besitzen und erst durch den Transfer in den Kunstraum Beachtung und Bedeutung
bekommen. Dieser Vorgang kann hier erneut als Parallele zur gesellschaftlichen Marginalisierung
queerer Ästhetiken und Lebensmodalitäten gelten, die ebenfalls nur an bestimmten Orten und
Zusammenhängen sichtbar und wertvoll werden. Die Papierformation wirkt wie von der Wand
gerissene Plakatsedimente, welche in einer vergessenen Unterführung jahrelang unbemerkt vor
sich hin wucherten, und Schicht um Schicht überkommener Werbebotschaften und Bilder verdecken. Die Glasobjekte auf denen Reste abgekratzter Papierschichten kleben verkörpern vielleicht
am klarsten die thematischen und formalen Stränge von Oberfläche, Transparenz und (Un-) Lesbarkeit die Lena Rosa Händle in ihrem Projekt untersucht.

1 Im Gegensatz zum letzten Buchprojekt Laughing Inverts, welches in der
Tradition von Nan Goldins Tagebuch die Sichtbarkeit queerer Devianz
als politische Notwendigkeit betont.
2 Sowie anderer Repräsentationsystemen der westlichen Welt, siehe z.b.
die Literaturkritikerin Terry Castle: „(one is)...dismayed yet again at how
invisible, literally and figuratively, lesbianism remains, even in the great
rainbow-flag-waving cities of the West. Some of the smartest, most
well-meaning straight people still don´t get it – in fact don´t even see
it. This mole-blindness is all the more bizarre given the unremittingly
vulgar sexual explicitness that otherwise assaults us everywhere in the
mass media, not least in the cartoon world of online pornography.“ Terry
Castle, You better not tell me you forgot, London Review of Books, Vol.
34 No. 18 · 27 September 2012, pages 3–11

3 Songtitel von Cole Porter, einem der bedeutendsten Songwriter des 20.
Jhdts, der als Teil der Lost Generation in Paris luxuriöse Queer-Parties
ausrichtete.
4 Als ‚passing‘ wird im queeren Jargon folgendes bezeichnet: ‚Being able
to be seen in public as a member of one´s preferred gender, with no
ambiguity or skepticism on the part of the viewer‘. Patrick Califia: Tranny
Talk. A Glossary of Transgender Terminology, 2004., S. 4

Il popolo delle libertà
Projektion (10 Min.), Video (5 Min.), Digitaldruck auf
Spanplatte, Glas, 100 × 120 cm, Stein, 2012
In Kooperation mit Sarah Feulner

Die Installation Il popolo delle libertà (Das Volk der Freiheit) besteht aus
einer Projektion, einer Videoinstallation und einer Fotografie. Die Arbeit
thematisiert die Vereinnahmung der Medien unter der Regierung von Silvio
Berlusconi in Italien.
Die Künstlerinnen zeigen ihre Reaktionen auf rechtsradikale Sprühereien
im öffentlichen Raum in Tivoli bei Rom.
In der Videoarbeit Forza Nuova (Neue Kraft – eine rechtsextreme politische
Partei in Italien) dokumentieren sie ihre Aktionen. Sie überkleben und übersprühen Parolen und Hakenkreuze mit eigenen Bildern und pinker Sprühfarbe und entwerfen neue Bilder.
Durch die Präsentation der Arbeit auf einem kleinformatigen Monitor stellen sie Bezüge zu einer Überwachungskameraästhetik her.
In der großformatigen Projektion zeigen sie manipulierte Zeitungsausschnitte, die Bilder des kollektiven Bildgedächtnisses aufgreifen.
Was können Bilder leisten? Die Künstlerinnen problematisieren Medienbilder, ihre Allgegenwart und ihren Einfluss in Bezug zu der Darstellung
von Wahrheit und politischen Ereignissen.

Il popolo delle libertà, Digitaldruck, 100 × 130 cm, 2012

Forza Nuova, Videostills, 2012

Forza Nuova, Öffentlicher Raum, Tivoli, 2010

Fotografie Lena Rosa Händle

Il popolo delle libertà, Werkschauhalle, Spinnerei, Leipzig, 2012 2012

Inverts
Analoge C-Prints hinter Glas und Diasecs, 70 × 90 cm, 2011

Lena Rosa Händle arbeitet mit Ausschussmaterial der ersten Auflage des
Buches Laughing Inverts und verqueert und abstrahiert dabei ihre Auseinandersetzung.
Sie belichtet im Farblabor mit unterschiedlichen Kunstlichtquellen in die
Vergrößerungen, sodass Farbinvertierungen auf dem Papier entstehen.
Die experimentellen Invertierungen zeigen eine Aufwertung von Ausschussmaterial und sogenannten Fehlbelichtungen durch eine
hochwertige Umsetzung und Präsentation als Diasecs.

Inverts 1, C-Prints, 70 × 90 cm, 2011

Inverts 2–5, C-Prints, 70 × 90 cm, 2011

Inverts und Laughing Inverts (Künstlerbuch, 1. Auflage), Spinnerei, Leipzig, 2011

Wohnhäuser, Väter und
andere Anbauten
Found Footage, Original VHS, Video (7:25 Min.), DV Pal, 2009

Das Coming-of-Age-Video Wohnhäuser, Väter und andere Anbauten zeigt
den Vater von Lena Rosa Händle, der die Wohnorte seiner Kindheit für
die Kamera kommentiert. Er führt ein Gespräch mit Inge Plettenberg (Jahrgang 1918), die lange Zeit mit dem Großvater der Künstlerin zusammenlebte und die ihr Leben wie viele Frauen dieser Generation, der
Fürsorge widmete. Die Tochter wirkt als gelangweilte Beisitzerin kurios,
wie ein unbeachtetes Phantom.
Coming-of-Age verbindet sich humorvoll mit subtilen feministischen
Themen. Die durch Jump Cuts unterbrochene Lebensgeschichte von
Inge Plettenberg wird fragmentarisch erzählt.

Wohnhäuser, Väter und andere Anbauten, Videostill, 2009

Wohnhäuser, Väter und andere Anbauten, Videostills, 2009

Bärte
Found Footage, Orginal VHS 1983, Video (4:04 Min.), 2009

1983 kam das Video Home System (VHS) auf den Markt. Damit wurde
es möglich, das Bild zeitgleich mit der Aufnahme zu sehen. Diese erste
Selbstbegegnung in der Geschichte des bewegten Bildes findet hier statt
und enthüllt durch fragile Momente der Männer die Maskerade von Männlichkeit.
Für die Videoarbeit Bärte nutzt Lena Rosa Händle VHS-Found Footage
aus dem Familienarchiv ihres Vaters. Ihr Vater und Bruder, sowie zwei weitere Männer, wollten durch einen Kurs an einer Volkshochschule in Berlin
Wilmersdorf die VHS-Videotechnik erlernen. Alle haben Bärte, nur der
jüngste nicht.
In ihren ersten Videoversuchen filmten sie sich gegenseitig und
bezeichnenderweise ihre Bärte.
Durch die Technik der Zeitlupe, das auf das Material der Blicke und Gesten angewendet wird, entsteht eine Verbildlichung von unsicheren
Momenten der bärtigen Männlichkeit. Die originalen Kommentare der sich
gegenseitig filmenden Männer kontrastieren mit der klassischen Musik, die
auf der Tonspur vorhanden war, und spiegeln den Gegensatz von bärtiger
Männlichkeit und fragiler Selbstbegegnung.

Bärte, Leipzig, 2009

Bärte, Videostills, 2009

