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Mit der Ausstellung „Poetiken des Materials“ eröffnet das Leopold-Museum eine neue

kontemporäre Programmschiene.

Hausherr Hans-Peter Wipplinger ist stolz. „,Poetiken des Materials‘, die kommende Schau des

Leopold-Museums, ist die bisher jüngste zeitgenössische Ausstellung, die hier stattfindet“, sagt er. Als

museologischer Direktor zieht er seit 2015 die Fäden in dem Haus, dessen Popularität sich vor allem

der österreichischen Kunst der vergangenen 200 Jahre verdankt. Wohl hatte Wipplinger schon wenige

Monate nach Amtsantritt ein Signal in Richtung zeitgenössischen Diskurses gesetzt – mit einer

Personale der Belgierin Berlinde de Bruyckere, Jahrgang 1964, deren geschundene Körperskulpturen

als postmoderne Antwort auf die expressionistischen Figuren von Wilhelm Lehmbruck und die

gelängten Akte Egon Schieles gelesen werden konnten. Die nun in „Poetiken des Materials“

versammelten sechs Künstlerinnen und Künstler – sie leben allesamt in Wien – sind zum Teil aber

noch einmal um eine ganze Generation jünger.

Warum im Leopold-Museum? Hans-Peter Wipplingers Antwort fällt lapidar aus: „Weil ich der Meinung

bin, dass wir uns ständig erneuern müssen. Die Ausstellung wird keine Eintagsfliege sein, sondern der

Beginn einer neuen Schiene. Damit öffnen wir einen zusätzlichen Raum für zeitgenössische Kunst.“

Stellvertreter. Was die sechs ausgestellten – auf den ersten Blick von ihrer Anmutung her recht

heterogenen – Positionen verbindet, ist ihre Aufmerksamkeit für das verwendete Material. Bei allen

ausgestellten Werken kommen durchwegs Materialien zum Einsatz, die nicht zwingend klassische

Bildhauermaterialien sind, sondern eher Bauhöfe oder Baustellen assoziieren lassen – Beton, Asphalt,

Gitterroste, Gartenzäune beispielsweise. „Das Thema erschien uns insofern hochaktuell, als das

Material bei allen ausgestellten Arbeiten zugleich auch ein kultureller Bedeutungsträger der

Gegenwart ist und somit wie ein Mitakteur funktioniert“, sagt Ausstellungskuratorin Stephanie

Damianitsch, die die ausgewählten Künstlerinnen und Künstler seit Jahren begleitet und beobachtet

hat. Dabei geht es ihr auch um eine kunsthistorische Relevanz. „Die Digitalisierung der vergangenen

Jahre hat eine zunehmende Entmaterialisierung mit sich gebracht – auch in der Kunst. Diese

Positionen reagieren darauf, indem sie das Material zurückholen – als kulturelle Narrative,

Geschichte, in Form von Sprache und nicht nur im Sinn einer Materialästhetik.“

Alle Arbeiten sind eigens für die Ausstellung entstanden, jedem Künstler steht ein Raum zur

Verfügung. Nähe und Abstand zum klassischen Skulpturenbegriff fallen dabei unterschiedlich aus.

Gleich zum Auftakt öffnet sich ein Raum, dessen Inventar sich durchaus als Versammlung

unterschiedlicher Stelen beschreiben ließe. In der Vertikalen aufgebaut aus zartrosa rundlichen

Betonabgüssen von Stoffbeuteln oder -schläuchen und gestützt durch Eisenstangen, die an manchen

Enden wie Türgriffe geformt sind, lassen sie feinste Details ihrer Gussvorlagen bis hin zu den Nähten

erkennen. Jede Stele trägt den Titel eines Wochentags. Anne Schneider ist die Künstlerin, mit dem

Ensemble bringt sie ihre seit den 1990ern praktizierte Arbeit an der Schnittstelle von Individuum und

Alltag einmal mehr auf den Punkt.

Repräsentanten. Elemente aus dem Alltag, zum Teil auch Baustellenabfall, kommen auch in Sonia

Leimers Objekten immer wieder zum Einsatz. Eine zerbrochene Asphaltplatte etwa, die als

monumentales Bild gerahmt an die Wand gehängt ist, wird zum Repräsentanten für die Geschichten

und Geschichte der Straße. Aufnahmen einer Raumsonde aus dem Jahr 1957 zeigen die vermeintliche

Rückseite des Mondes und werfen die Frage nach der Konstruktion von Wahrheit auf. Schimmernde

Objekte aus Edelstahlblech, hingestreut auf einem Tanzboden, sind Vorboten einer Performance, in

der sie nach einer Choreografie von Anne Juuren zu sozialen Totems rekombiniert werden.

Die Sprache bringen Benjamin Hirte ebenso wie Misha Stroj ins Spiel. Hirte hat ausgehend von den

Letterman-Jacken, die von US-Studenten als Zeichen der Zugehörigkeit getragen werden, ein

Alphabet entwickelt, das er vom Frotteepatchwork bis zur vergitterten Plattform in verschiedensten
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Formen ausgearbeitet hat. Stroj wiederum arbeitet sich über die Sprache im Dialog mit dem

Schriftsteller Michael Hammerschmid am Kunstbegriff ab und schlägt in unzähligen materialisierten

Objekten, zum Teil auch unter Einbeziehung von thematisch zusammenhängenden Exponaten aus der

Museumssammlung, die Abschaffung des Künstlers vor.

An die Sammlung des Leopold-Museums dockt auch Christian Kosmas Mayer an und setzt im einzigen

Video Werke von Schiele, Klimt und Co. als Säulen eines mnemotechnischen Palasts ein.

Kontrastierend dazu verweisen Absperrelemente, bestehend aus freistehenden Gitterzäunen mit

eingewachsenem Astwerk, die alle einheitlich in modischem Blau gefärbt sind, auf die Realität

draußen. Jeder darf seine eigene Interpretation einbringen. Historizität ist schließlich Basismaterial

für Mathias Pöschl, der in der abschließenden Installation der afroamerikanischen Black Culture eine

Bühne gibt. Eine Terrazzostiege wird da zur Minitribüne für einen Schöpfungsmythos, Aristoteles’

„Poetik“ kommt über die Hintertür der Theatralität herein, Wandobjekte auf Keilrahmen holen den

Diskurs der Malerei ins Boot.

Tipp

„Poetiken des Materials“. Die Ausstellung versammelt Werke von sechs Künstlerinnen und

Künstlern und ist vom 21. 10. bis 30. 1. 2017 im Leopold-Museum zu sehen.
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