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Ausstellungskritik

Keine Dürre am Palettenrand
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Das Essl Museum Klosterneuburg zeigt Perspektiven auf "Die Zukunft der

Malerei".

vom 27.11.2014, 17:22 Uhr

Nach Ausblicken bis Indien, Südosteuropa

oder in die nachbarliche Schweiz wurde die

"Emerging Artists"-Reihe des Essl

Museums zuletzt deutlich abgewandelt.

Das Projekt ist nun auf Malerei- und

Grafikpositionen aus Österreich fokussiert;

Alter oder Akademiestudium spielen keine

Rolle. Es geht allein um die Frage nach

dem Stellenwert der Malerei; 756

Bewerbungen gingen in diesem Frühjahr

ein, 46 wurden von einem Kuratorenteam

ausgewählt. Nach Atelierbesuchen

zwischen dem Burgenland und Vorarlberg

blieben schließlich 23 Positionen übrig, die

nun die Ausstellung "Zukunft der Malerei"

bestreiten - und eine solche doch sehr

wahrscheinlich machen.

Kürzlich sagte ein 85-jähriger Künstler

relativ gelassen, dass eine seit der Höhlenmalerei existierende Praxis

wohl kaum auszurotten sei. Der Pinsel ist, trotz wiederholter

Prognosen vom Ende des Malens in der Moderne, nur vorübergehend

gegen radikale Oberflächen getauscht worden. Nicht einmal das

Leinwandbild (das ja doch wesentlich jünger ist als die prähistorische

Felsmalerei und die Tafel) ließ sich an trockene Konzeptränder drängen

oder ausdörren. Egal ob Künstler unter 30 oder über 70: Das Malen

samt seiner Mischung mit grafischen Techniken, neuerlich auch oft mit

Fotografie wie im Fall des Duos marshall!yeti, erweist sich als

erstaunlich resistent gegen die jahrzehntelange Ausrufung seines

Endes.

In den Raum ausgreifen
In der ausufernden Vielfalt der Postmoderne schwingt das Pendel seit

einigen Jahrzehnten zwischen gegenstandslos und figurativ, zuweilen

war die Mischung von beidem wichtig, weil in den Popkulturen ohnehin

alles - auch der Kitsch - seine Lebensberechtigung hat. Momentan

zeigt der Trend in Richtung figurativer Malerei und weniger Geste.

Daneben gibt es aber einige interessante abstrakte Positionen und

auch solche, die in den Raum ausgreifen und einen Mix mit den

Ironischer Kommentar auf die

Bilderflut: Peter Nachtigalls

Installation "Intermediate" besteht

aus 1584 Werken, die angeblich

auch während des Fernsehens

entstanden.

© Peter Nachtigall
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Bereichen Objekt und Installation eingehen, die in den 70er Jahren

isoliert Ausdrucksformen bildeten. Die Neo-Geo-Position von Eric

Kressnik, der Malerei und Skulptur kombiniert, ist durch Auftritte in

Galerien bereits bekannt, Suse Krawagnas wichtige Position wiederum

auch durch Beitrag ihrer Serien in Museumsausstellungen zu

reduktiven und konkreten Tendenzen. Eine echte Entdeckung ist die

Litauerin Vika Prokopaviciute, Schülerin Johanna Kandls, die eine neue

abstrakte Position vorlegt, wobei Kurt Kocherscheidts Vehemenz und

Farbsicherheit aktualisiert wird.

Larissa Leverenz integriert Grafik in ihre surrealen Welten auf

collagierten Holzplatten zu fragil anmutenden Objekten, und Ines

Agostinelli überschreitet mit ihren netzartigen und organisch

anmutenden Formen, gezeichnet in weicher schwarzer Kreide, die mit

Acryl bemalten Bildformate. Dazu überzieht sie ganze Wände mit einem

naturhaften Wuchern. Lena Göbel nutzt die Druckstöcke ihrer

Holzschnitte wie die Ausdrucke selbst, um wilde Kombinationen mit

Malerei zu erzeugen. Auch der Syrer Adel Dauood, der in Damaskus

studierte und nach Österreich flüchtete, verbindet Kohlezeichnung mit

Malerei, und Alfredo Barsuglia kombiniert seine Augen täuschende

Wandmalerei mit Objekten zu einer Installation.

Mit der Kombination von hunderten gleich großen und in allen Stilen

variabel gemalten Bildern ironisiert Peter Nachtigall seine riesige

konzeptuelle Rauminstallation, die für sich wieder als geometrische

Bodenskulptur ein eigenes Muster erzeugt, als Antwort auf die

Bilderflut. Der in Russland geborene Maler, der bei dem Künstlerpaar

Muntean/Rosenblum an der Akademie studierte, verkauft sein

Bildarchiv auch in Einzelstücken, alles zum gleichen Preis - auch wenn

der Aufwand für die verschiedenen Werke (laut Nachtigall teils neben

dem Fernsehen entstanden) unterschiedlich hoch ist. Arrivierte wie

Robert Muntean, Alfons Pressnitz, Thomas Riess oder Leo Mayer

können da nicht so locker mit dem Markt umspringen.

Auch wenn hier nicht alle Versuche überzeugen: Das Thema Malerei

macht nach wie vor mehr als ein Fass an Ideen auf.

Ausstellung

Die Zukunft der Malerei

Günther Oberhollenzer (Kurator)

Essl Museum, bis 8. Februar


