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Ausstellungskritik

Holzton als starke Inspiration
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Die Reihe "Zeit Kunst NÖ" zeigt in der Kremser Dominikanerkirche Werke von

Elisabeth von Samsonow.

Eigentlich bedeutet "Transplant" für die in Wien an der Akademie

lehrende Philosophin, Künstlerin und Performerin Elisabeth von

Samsonow einen hybriden Zwischenraum - ein gewisses

Naheverhältnis, das zwischen ihren Lindenholzskulpturen und den

Betrachtern eine Möglichkeit der Interaktion schafft, die nicht nur auf

das Sehen beschränkt bleibt. Dabei treten Mensch und Pflanze - denn

meist sind ihre Skulpturen aus einem Lindenholzstamm geschnitzt - in

eine Beziehung, die durch verschiedene animierende Aktionen

ausgelöst wird. Derzeit sind Samsonows Werke in der Kremser

Dominikanerkirche zu sehen.

Wie Automaten der Antike
Den teils überlebensgroßen Skulpturen der vergangenen sechs Jahre

ist der vordere Raumteil mit den drei gotischen Schiffen gewidmet.

Samsonows teils grellbunt bemalten, vergoldeten, beschrifteten und

bekleideten Holzfiguren stehen Nischen aus Metall von Architekt Carl

Pruscha zur Verfügung, die in ihrem harten Gegensatz einen "Parcours

Provocateur" schaffen und die Naturhaftigkeit der Gestalten

hervorheben. Die bunte Bemalung und Bekleidung der Skulpturen, ja

auch Vergoldung, mit Ornament und Tüll bis zum bewussten

Kitschmotiv, stehen im Gegensatz zum roh-archaischen Holzstamm,

der das männliche Schöpferprinzip beinhaltet. Samsonow führt diese

Skulpturen, die zum Teil wie Automaten der Antike und Renaissance

auf Rollen gelagert sind, bei ihren Prozessionen zu Ehren von

exemplarischen Frauengestalten der Geschichte, wie Maria Magdalena

oder Elektra, mit. Die teils üppigen Aktionen und performativen

Auftritte sind in Videoaufzeichnungen verfolgbar; ein Archiv von 1991

bis 2016 führt neben den Prozessionen (eine davon fand in Jerusalem

statt) auch Weihefeste von Statuen wie das altägyptische

Mundöffnungsritual an ihren Lindenholzfiguren vor.

Als Zeichen der Wiederbelebung und Rückgabe einer Stimme an die

neu zu beseelende Skulptur (auch nach dem Prinzip einer "sozialen

Plastik" von Joseph Beuys) sieht Samsonow auch die Bespannung ihrer

Werke durch Saiten und den Wandel zum Musikinstrument. Zwischen

Körpern, die (zum Teil vom Schamanismus hergeleitet) als tierische

Mischwesen, also Zauberwesen gelten, breiten sich nicht nur Ideen und

Affekte aus; auch die Akustik der Musik ist ein solches Zwischenraum-

Phänomen. Die Künstlerin greift hier auf Vorstellungen der Antike und
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der frühen Neuzeit von einer Sphärenmusik zwischen den Planeten und

anderer Klangfiguren zurück und weitet sie gedanklich aus. Die

"Transplant"-Figuren bilden dabei so etwas wie ein Kunstorchester. Bei

der Ausstellungseröffnung bespielten junge Geigerinnen und

Sängerinnen gemeinsam mit der Künstlerin das "Samsonow Transplant

Parasonic Orchestra".

Neue Ideenbögen spannen
Weil sich die universelle Harmonie, die Johannes Kepler studierte, in der

irdischen Musik widerspiegelt, hat es Samsonow gewagt, die große

Apsis der Dominikanerkirche zu einem Saiteninstrument zu verwandeln

- mittels fünf monumentaler Stege mit zwölf langen Metallsaiten.

Dieses "Labor des Endo-/Exo-Korpus" beschreibt Alexandra Schantl im

Katalog als bisher größten installativen Beweis für Samsonows

"schizosomatische" Austauschtheorie, bei der sich die "Intelligenz des

Holzes" im Klang äußert. Die in die Krypta hinuntergezogenen Saiten

werden mittels Motoren, die Plektren bewegen, auch ohne Akteure wie

von Geisterhand spielen für die sich unter dieser kleinen Geigenkuppel

und im Kirchenraum bewegenden Besucher. Der neu erzeugte

Resonanzkörper zwischen den Künsten, ganzheitlich auch zwischen

alter und neuzeitlicher und moderner Wissenschaft, beschert dem

Innenraum den Zauber einer Äolsharfe. Im Gegensatz zu jenen

riesenhaften Instrumenten, die einst der Wind in Gärten antrieb, wurde

dieses hier aber speziell für den Kirchenraum geschaffen.

Samsonows bezaubernde Klangmaschine und die bunten Mischwesen,

mythischen Frauen und zahlreichen Denkmodelle einer so aktuellen wie

in die Vergangenheit weisenden Kunstwunderkammer vermögen auch

in unseren Köpfen neue Ideenbögen zu spannen; abgesehen davon

sind die feministischen, anti-ödipalen Sujets voll Witz und Ironie. Auch

ein an sich trockenes Technik-Konstrukt wird interessant durch das

anregende "Xylo-Gezwitscher".

Installation

Elisabeth von Samsonow. Transplants.

Dominikanerkirche Krems,

bis 16. Oktober


