
AUSSTELLUNG

Aoq. Feger entdeckt die
Kultur des Loberrs

,,Wo*'!". ,.You're speciall",
,,That's incredible l" Im Kunst-
raum B wird derzeit gelobt, was
das Zeug hä]t. Andächtig geraunt,
markig herausgebellt oder eupho-
risch ausgerufen werden die Lo-
besformeln von Männer und
FYauenstimmen, die sich irgend-
wann überschneiden und durchei-
nander ]auchzen in einem unver-
ständlichen Klangbrei der Begeis-
terung. 99 uays... nennt Antje Fe-
ger ihre Diplomarbeit, die aus ei-
ner KLanginstallation und einer
Reihe von Fotos besteht. Die Flos-
keln derSprecher starnrrrenvon ei-
ner Liste, die der Schü1erin aus der
l<Lasse von Kerstin Abraham zu
Beglnn eines Aupair-Jahres in den
USA in die Hand gedruckt wurde.
,,99 r','ays to praise a child" stand
als Uberschrift auf derListe, die in
Schulen , Kindergärten und an
Aupair-Mädchen ver-teilt wird-
,,Diese Kultur des Lobens ist für
mich ein tlpisch amerikanisches
Phänomen. In Deutschland ist
man da viel zruückhaltender", so
die 2?-Jähdge, die mit ihier Arbeit
,,dem t,?isch Amerikanischen auf
den Grund gehen" wi11. Fotos aus
der glitzerbunt gestylten llinder-
welt ergänzen die wie ein Hörspiel
mit dramatischem Spannungsauf-
bau inszenierte Klanginstallation.
Die Schnappschüsse, aufgenom-
men während eines USA Aulenl
haites im hühjahr 2004, zeigen

Sollte in Deutschland mehr gelobt
werden, fragt Antje Feger Foto Bevis

eindrucksvoll, wie eine Nation ih-
re Linder hofiert - uncl sich damil
gleich selbst feiert. Ein Aufkleber
aul dem Heck eines Autos verkün-
det stolz: ,,MySonis Studentofthe
Yeai", eine V1P-l'erdächtrge
Stretchlimousine karrt
Highschool-Absoiventen zum Ab-
schlussball, im gigantischen
,,Anedcan Girls Shop" frisieren
schwarze Verkäuferinnen die Pup-
pen kleinel weißer Mädchen.
Wenn del Gedanke auch nahe
liegt: Als Kritik will Antje Feger
ihre Arbert nicht unbedingt ver-
standen wissen. Vielmehr als I.}a-
ge: ,,Schließiich könnte man sichia
ma1 überlegen, ob in Deutschlancl
nicht auch ein bisschen mehr ge
lobt lverden so11te." sth
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