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Der aus Graz stammende Galerist Patrick Ebensperger zog letztes Jahr von Berlin-Mitte in den Wedding, 
wo er nun eine ehemalige Trauerhalle samt zugehöriger Kellerräume auf dem  Areal des 2001 
stillgelegten, ältesten Berliner Krematoriums bespielt. Das Medienecho zur Eröffnungsausstellung im 
vergangenen September war entsprechend groß. Kunst im Krematorium zu zeigen ist dabei nicht als 
Zwischenlösung gedacht, denn Ebensperger hat die denkmalgeschützte Immobilie von den Investoren 
Frank Duske und Jörg Heitmann erworben. Das Gesamtensemble soll in ein neues Kulturquartier 
umgewandelt werden. Für die Galerienutzung wurde die Trauerhalle konservatorisch sanft saniert, so 
dass man den Räumen die einstige Nutzung noch ansieht. Eine Herausforderung auch für die hier 
ausstellenden Künstler. 
 
Die zweite Ausstellung heißt „Liberty Park“ und präsentiert in abgedunkelten Räumen neue und eine 
Auswahl älterer, bisher in Berlin noch nicht gezeigter Werke des Videokünstlers Bjørn Melhus. Geboren 
1966, studierte Melhus zunächst Fotografie und dann Film und Video in Braunschweig. Seit 2003 lehrt er 
Bildende Kunst und virtuelle Realitäten an der Kunsthochschule in Kassel. In Berlin ist er kein 
Unbekannter, zuletzt fand 2011 im Haus am Waldsee eine Einzelausstellung statt.  
 
Herzstück der Schau ist die titelbegebende multimediale Installation „Liberty Park“, die Melhus 
raumgreifend in der sakralen Trauerhalle positioniert hat. Eintretende Besucher empfangen laut 
wummernde, rhythmische Beats einer Musik- und Soundkomposition von Max Schneider. Der 
freiheitsversprechende, zumindest -suggerierende Titel ist einem neu errichteten Luxuswohnpark am 
Rande der stetig wachsenden Megacity Istanbul entliehen. Eine von vielen jener sich nicht nur am 
Bosporus, sondern weltweit ausbreitenden „Gated Communities“: Umzäunte, abgeschirmte und 
bewachte Wohnareale in Verbindung mit luxuriösen Einkaufscentern und Freizeiteinrichtungen. In diesem 
Fall tauchen dazwischen hin und wieder Minarette und Kuppeln auf. Ein städtebaulicher Wahnsinn, der 
die Kluft zwischen Arm und Reich weiter verschärft. Auf die zentrale Stirnwand der langgestreckten 
Ausstellungshalle hat Melhus ein Dokumentationsvideo des realen Istanbuler Liberty Parks in Kinoformat 
projiziert, aufgenommen in rasanter Luftperspektive vom Hubschrauber aus. Die Protagonisten des 
goldenen Käfigs hat Melhus auszugsweise locker verteilt im Raum platziert. Er selbst schlüpft verkleidet 
in verschiedene Rollen von Erbauern, Bewohnern oder Bewachern. Er projiziert die Figuren mit Beamern 
auf lebensgroße Holzschablonen, jeweils ausgestattet mit rhythmisch aufblinkenden symbolträchtigen 
Attributen des Konsums oder der Kontrolle. 
Man merkt der Arbeit sowohl den Spaß als auch die Obsession und das Engagement des Künstlers an. 
Melhus setzt Kunst als Mittel der Aufklärung über Zusammenhänge zwischen Spektakel, Ökonomie, 
Ideologie, Massenmedien und Macht ein, nicht verbissen, sondern mit einem Augenzwinkern. 
 
Als Kontrast zur medialen Überfülle der Installationen wirken die reinen Videoarbeiten äußerst schlicht. 
Melhus arbeitet bevorzugt mit kurzen Filmsequenzen, die er in Endlosschleifen laufen lässt. In „POLICIA“ 
von 2007 sieht man die Aufnahme eines in der Luft und auf der Stelle schwebenden 
Polizeihubschraubers mit kreisenden Rotorblättern. Die Gleichzeitigkeit von Bewegung und Stillstand ist 
ein Paradox. Der politische Hintergrund erschließt sich jedoch nur, wenn man weiß, dass hier ein 
mexikanischer Hubschrauber zu sehen ist. Eine Anspielung des Künstlers auf die Probleme des 
südamerikanischen Staates im Zuge der bewaffneten Auseinandersetzungen zwischen Polizei und 
Organisierter (Drogen-) Kriminalität. Hier wird vom Zuschauer verlangt, was mündige 
Medienkonsumenten stets tun sollten: Vermeintlich objektive Bilder, die uns vor Augen geführt werden, 
kritisch zu hinterfragen. Die weiteren Themen in der Ausstellung reichen von kapitalistischen 
Eroberungsutopien des Planeten Mars über Horrorfilme und mediales Millenniumsspektakel bis hin zum 
Phänomen der posttraumatischen Belastungsstörung. So stehen Kunst und Ort durchaus in Einklang, der 
Raum dient als Bühne für die Inszenierung und verstärkt die Empfindungen des Publikums, das Spaß 
und Unbehagen zugleich empfindet, so als wenn einem das Lachen über einen zweideutigen Witz im 
Halse stecken bleibt. 
 
Bis zum 15. Februar, Galerie Patrick Ebensperger, Plantagenstraße 30, Wedding, Di-Fr 12-18.30, Sa 12-
16 Uhr, www.ebensperger.net und www.melhus.de 


