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Galerien

Kunst
Galerien

Lass es

laufen, Baby!

(cai) Es gibt eben Künstler, die sind nicht stubenrein. Aber kaum einer

bringt es dabei zu einer solchen Meisterschaft wie er. Wer den Rainer

Splitt einlädt, muss jedenfalls damit rechnen, nachher ein imposantes

Lackerl auf dem Boden zu haben. In der deutschen Botschaft in

Warschau hat der gleich eine halbe Tonne abgeladen. Und würde es

hier um Exkremente gehen, könnte tatsächlich nur der Jabberwocky

mithalten.

Sollte sich jetzt jemand Sorgen machen über das Niveau der Kunst:

Die Materialangabe "PUR" steht eh nicht für "Natur pur", sondern für

"Polyurethan". Mit Pigmenten gefärbt wird das lustvoll ausgegossene

Kunstharz zum sinnlichen Farbsee, der um jeden Widerstand

geschmeidig herumfließt. Und was, wenn die Putzfrau das aufwischt?

Das soll sie einmal versuchen! Das poppige Magenta, mit dem der

Berliner die Galerie Peithner-Lichtenfels "markiert" hat, wiegt 90 Kilo!

(Mit der Transportkiste. Ja, die Lacke ist mobil.) Wie nahe diese Malerei

an der Skulptur ist, wird einem im Keller klar, wo das "PUR" vom Sockel

rinnt, als wäre das Objekt da droben dahingeschmolzen. (Sexy.) Panta

rhei - der Lebenssaft der Malerei hält erst still, wenn er getrocknet ist.

Boxen aus Alu und Papier (die "Paperpools" wurden später wieder

entfaltet) speichern die kinetische Energie der bunten Masse, die

eingefüllt und dann ausgeschüttet worden ist.

Bewegung sollen auch diese getunkten Tafeln machen. Die mit dem

praktischen Griff. Die Besucher sollen sie durch die Ausstellung tragen.

Könnte überhaupt ein modisches Accessoire werden. Frauen sind Fake-

Taschen ja von ihrem Blazer gewohnt. Wieso also nicht Handtaschen,

in die man nix reintun kann?! Außerdem gibt’s die Bilder in fast allen

Farben. Zu jedem Schuh das passende.

GPL Contemporary

(Sonnenfelsgasse 6)

Rainer Splitt, bis 12. März

Di. - Fr.: 10 - 18 Uhr

vom 01.03.2016, 15:35 Uhr
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Sa.: 10 - 16 Uhr

Fifty Shades of

Druckerschwärze

(cai) Sensible Gemüter, die nicht einmal ein Eselsohr in einer Buchseite

ertragen können, sollten vielleicht nicht in den Keller der Galerie

Mauroner gehen. Vom surrealen Film, der dort unten läuft und der in

der Staatsbibliothek in Moskau gedreht wurde, werden sie sonst

nämlich garantiert Alpträume kriegen. Während der Dreharbeiten kam

mindestens ein Buch zu Schaden.

Für Bibliophile ist "Biblimlen" von Sasha Pirogova sicher ein Splatter-

Film. Tschuldigung: ein Tatter-Film. "Tatter" wie in "Tattergreis"? Nein,

Englisch für "zerfetzen". Eine Akteurin reißt Seiten aus einem

Schmöker raus und wischt sich damit das Gesicht ab. Bekanntlich ist

nicht alles, was zwei Backen hat, ein Gesicht. Aber diesmal schon. Eine

Sadomaso-Beziehung zum Gedruckten? Fifty Shades of

Druckerschwärze? Die kurzen Szenen (grotesk, witzig, unheimlich)

machen diesen Ort des Geistes und der Selbstbeherrschung (schön

still sein!) physisch erfahrbar. Verfremden ihn zum Spielplatz, zum

Turn- und Tanzsaal. Choreografierte Anarchie. Eine Gruppe, die bloß

Bücher auf- und zuklappt, kann so gruslig sein wie die toten Zwillinge

in "Shining". Grad dass die nicht im Chor sagen: "Come and read with

us. Forever and ever and ever."

Die Künstlerin selbst (aufgehender Stern am russischen Video-Himmel)

wirbelt zwischen den Regalen herum oder hängt einen Schlipsträger wie

das willenlose Opfer eines Hypnotiseurs auf den Laden vom

Zettelkatalog auf. Man kann gar nicht anders, als sich "Biblimlen" bis

zum Ende anzuschauen.

MAM - Mario Mauroner

Contemporary Art

(Weihburggasse 26)

Sasha Pirogova, bis 12. März

Di. - Fr.: 11 - 19 Uhr

Sa.: 11 - 16 Uhr


