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Galerienrundgang

In Golf We Trust

vom 07.05.2014, 10:37 Uhr Update: 07.05.2014, 16:38 Uhr

(cai) Einer aus Dubrovnik schenkt der

Jungfrau Maria eine Perle. He, wie wenn ihr

ein Salzburger eine Mozartkugel als Opfer

darbringen würde, oder? Schließlich ist

Dubrovnik die "Perle der Adria" und

Salzburg - hm, "das Bemmerl Mozarts"?

Nur dass das gar keine Perle gewesen ist,

die der Slaven Tolj der Muttergottes in die

Hand gedrückt hat. Sondern ein Golfball.

Der Kroate hat auch anderen

Heiligenfiguren in einem Museum Golfbälle

zugesteckt, um mit subtilem Vandalismus

gegen einen Golfplatz zu protestieren, der

auf dem Srd, dem Hausberg von

Dubrovnik, errichtet werden soll. Auf einer

der letzten freien Flächen. Fotos der

Aktion (skurril: Johannes der einarmige

Golfer) hängen jetzt in der Galerie Michaela

Stock, pointiert kombiniert mit Zitaten von

profitgeilen Lokalpolitikern. Der

Bürgermeister meint sinngemäß: Ohne

Marie bist ned free. ("A free man, who has

nothing, is not a free man, without

possession there is no freedom.") Und:

"We must not lose our sole, but we

cannot afford to lose the money." Äh, wir

dürfen nicht unsre Schuhsohle verlieren? Sollte das nicht "soul" heißen

(Seele)? Ach, "sole" ist eh auch der Boden.

Der Titel der Serie: "Citius. Altius. Fortius." Schneller, höher, stärker.

Das olympische Motto ist freilich pervertiert zum kapitalistischen

Komparativ: "Plus, plus, plus" (mehr, mehr, mehr!). Da passt die

Szene aus "Game of Thrones", in der die Macht des Stärkeren brutal

demonstriert wird, ja wie die dicke Faust hinters Ohr. Noch dazu wird

auch Slaven Tolj, der eine Statistenrolle hat, die Kehle

durchgeschnitten. Der achtet bei seinen Performances sowieso nie

sonderlich auf seine Gesundheit. Dass er sich den Button seiner

Bürgerinitiative "Srd je naš!" (Srd ist unser!) an der nackten Brust

feststeckt, ist bloß konsequent. (Ein Meister der radikal simplen, aber

markanten Gesten.) Den Heiligen Blasius kann er ja nicht anrufen

gegen Golfbälle. Höchstens, wenn ihm einer im Hals stecken bliebe.

Patron der Golfer? Dazu zitiert

Slaven Tolj den Bürgermeister von

Dubrovnik: "A free man, who has

nothing, is not a free man . . ."
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(Der Schutzpatron von Dubrovnik ist für Halsbeschwerden zuständig.)

Galerie Michaela Stock

(Schleifmühlgasse 18)

Slaven Tolj, bis 10. Mai

Di. - Fr.: 16 - 19 Uhr

Sa.: 11 - 15 Uhr

Lesen ist seliger denn Verstehen

(cai) Die Bilder vom Antonio Ortega versteh ich einfach nicht. Weil:

"Antonio Ortega redactó este texto en una situación económica y

personal muy concreta." Ich kann halt kein Spanisch. Und der

Professor an der Escola Massana in Barcelona bemalt seine Flächen

eben nicht, er beschriftet sie. Wenigstens gibt’s eine Liste mit den

Übersetzungen. Aha: "A. O. hat diesen Text in einer sehr speziellen

persönlichen und finanziellen Lage geschrieben."

Der "Lehrkünstler", der die Ausstellung in der Galerie Thoman mit einer

Vorlesung eingeleitet hat, zeigt in seinen Schriftbildern recht subjektiv,

wie (oder eigentlich bloß, dass) Ökonomie und Politik die künstlerische

Praxis beeinflussen. Oder der Zufall. ("Es war nicht geplant, aber ich

bin hier.") Will er mit seiner streng kalkulierten Ästhetik Sparwillen

demonstrieren? Er verschwendet keine Farbe, begnügt sich meist mit

einem Satz pro Bild, Wellpappe . . . Doch glaubt er wirklich, dass sich

irgendwer sein spartanisches Video, durch das eine elendslange

Laufschrift zuckelt, bis zum Ende anschaut? Die vierseitige Abschrift

werden sich auch nur die Kunstkritiker einstecken (für später). Aber

niemand sonst wird je erfahren, wie geistreich und witzig seine

Ausführungen sind.

Er rechnet aus, dass jede Eintrittskarte fürs Museum mit gut 29 Euro

subventioniert wird, und fragt sich, wie viele Leute lieber das Geld

nehmen würden, wenn man es ihnen am Eingang anböte. Was er

nichtbedenkt, ist: Die Besucherzahlen würden dermaßen in die Höhe

schnellen, für jeden bliebe so wenig vom Kuchen übrig, dass es sich

überhaupt nicht lohnen tät’, nicht ins Museum zu gehen. (Claudia

Aigner hat diesen Text nur geschrieben, weil die "Wiener Zeitung" sie

dafür bezahlt.)

Galerie Elisabeth & Klaus Thoman

(Seilerstätte 7)

Antonio Ortega, bis 10. Mai

Di. - Fr.: 12 - 18 Uhr

Sa.: 11 - 16 Uhr


