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L.A. wohnt jetzt

in Berlin-Neukölln

(cai) Bekannt ist er ja eher für seine
ambitionierten Bauprojekte. Pro Stockwerk
kommen da locker 1000 Etagen
zusammen. Also pro Werk vom Stock.
Vom Christian Stock. Mit 1000 und mehr
Farbschichten errichtet er auf seinen
Leinwänden leibhaftige Würfel. Dass er
aber auch flache Bilder malt, noch dazu
gegenständliche (ist ein Würfel denn kein
Gegenstand?), davon kann man sich nun
im GPLcontemporary überzeugen: "The
Poster Show." (Okay, Poster sind halt
papierdünn.)

Filmplakate. Oder eigentlich die flott
hingepinselten Vorlagen. Samt Varianten.
Wie vage Erinnerungen. Tatsächlich
kommt einem alles irgendwie vertraut vor.
Na ja, "Metropolis", "Matrix" oder "L.A.
Confidential" kennt man eben. Stock: "Ein
allgemeines kulturelles
Hintergrundrauschen." Und selbst wenn
der in Wien lebende Tiroler kein fremdes
Plakat kreativ zitiert, um damit die
eigenen Videos zu promoten (filmische
Annäherungen an diverse Orte), sondern bloß so tut, ist man fest
davon überzeugt, man hätte diesen "Filmklassiker" gesehen. ("Hat da
ned da Dings mitgspü’t? Oder verwechsl i den mit’n Dingsbums?")
Affichiert worden sind die Plakate immer in jener Gegend, in der der
Kurzfilm spielt. Und die Titel von anderswo sind mitübersiedelt:
"Osijekopolis", "Gropiusstadt Confidential" . . . ("Da hab ich die Leute
gefragt, ob sie mir vertraulich in die Kamera ihren Namen sagen."
Confidential: vertraulich.) Leben wir nicht eh alle im selben globalen
Dorf?

"From L to L" (L wie Ludwig, nämlich Wittgenstein und Mies van der
Rohe): Regie und Kamera sind vielleicht nicht oscarreif, das
Wittgenstein-Haus in Wien real zu begehen und dann virtuell mit dem
Flugsimulator nach Brünn zu reisen, um dort wieder in echt die Villa
Tugendhat zu besichtigen, das ist allerdings originell aktuell.

Funktionieren auch fabelhaft als

Wäscheleinen: die Stromleitungen

des Paul Horn.
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vom 17.04.2018, 16:22 Uhr



GPLcontemporary

(Preßgasse 30)

Christian Stock, bis 21. April

Di. - Fr.: 13 - 18 Uhr

Sa.: 11 - 16 Uhr

Electrocalypse

Now

(cai) Als Kind hab ich ja geglaubt, die Hochspannungsleitungen heißen
so, weil sie so hoch oben gespannt werden. Dass man also nimmer
dazukommt. Selbst wenn man sich auf die Zehenspitzen stellt. Die
Stromleitungen, die sich quer durch die Galerie Knoll ziehen, sind
jedenfalls definitiv keine Hochspannungsleitungen.

Da hat sogar einer seine Socken aufgehängt. Zum Trocknen? Aber ist
das nicht gefährlich? Wasser und Strom, hallo? Nein. Ist absolut
kindersicher. (Zwölf Volt nur.) Paul Horn, der Schöpfer der Installation:
"Selbst wenn das ein Kind mit der Schere durchschneidet, ist das kein
Problem. Oder wenn jemand mit dem Rasenmäher drüberfährt."
Warum sollte jemand einen Rasenmäher in die Galerie mitnehmen? Eh
nicht in die Galerie. In den Garten, für den das Ganze gedacht ist. Die
zwei Strommasten transportieren nämlich außerdem Wasser. Zu einer
Biotonne. Von der es wieder zurückfließt. Im Freien wird dieser
"autistische" Zimmerbrunnen dann zur vollautomatischen Gießkanne.
Für die Blumen. Und woher kommt der Strom für die Pumpe? Na, aus
der Steckdose. Woher sonst? Draußen wären es allerdings
Sonnenkollektoren.

Total abhängig sind wir vom Strom. Und wir brauchen immer mehr.
Fast ein bissl hinterfotzig zwingt uns der Künstler dazu, uns mit
unserer Sucht auseinanderzusetzen. (Versuchen Sie einmal, etwas zu
ignorieren, wenn Sie sich ständig in dessen Kabeln verheddern.) Und
seine sehr ästhetischen, haptischen Landschaftsbilder mit Collage-
Elementen muss man einfach ausführlich betrachten. Lauter geknickte
Strommasten. (War das der Klimawandel? Mit seinen Stürmen?)
Elektrokalyptisch. Dann kreischt auch noch der Feuerlöscher wie in
einem Horrorfilm. Dabei sollte der uns doch eigentlich beruhigen. Dass
er für unsere Sicherheit sorgt. Und der Ausstellungstitel trifft uns
genau dort, wo’s wehtut: "fettiges display." Mehr bleibt vom Handy ja
nicht übrig, wenn man nirgends mehr den Akku aufladen kann.

Knoll Galerie Wien

(Gumpendorfer Straße 18)

Paul Horn, bis 28. April
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