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Galerienrundgang

Der Schani macht Money

vom 25.02.2014, 17:01 Uhr Update: 25.02.2014, 17:14 Uhr

(cai) Da steh ich nun wie der Ochs vorm

Tor und bin so klug als wie zuvor. Nur so

viel hab ich verstanden: Die Wirtschaft ist

sehr kompliziert. "New Year’s Resolutions"

(Neujahrsvorsätze) heißt die Ausstellung.

(Knifflig, doch hübsch anzuschauen.)

Wieso Vorsätz-e? Ich seh bloß einen:

Heuer retten wir die Wirtschaft!

Und wie? Offenbar durch

Zweckoptimismus. Wir feiern die Krise

einfach weg. Kathi Hofer hat in der

Gabriele Senn Galerie jedenfalls

Konferenztische festlich dekoriert. Mit

Packerln, Papierschlangen . . . Sind die

Geschenke Opfergaben, um den erzürnten

Markt zu besänftigen? Wenn ja, dann

packt er die hoffentlich nie aus. Da ist

nämlich nix drin. (Nicht einmal ein kleines

iPhone?) Auf den Schein kommt’s eben an,

nicht auf reale Werte. Und was bedeuten

die Häferln überall? Hackeln und Kaffee

trinken? Also Überstunden machen und

sich wach halten, denn die Konkurrenz

schläft nicht? Ökonomische Schlagwörter

sind draufgeschrieben: "Calculation",

"Liquidity" . . . Aber wie passt "John" dazu? Klingt irgendwie

unanständig. Schließlich ist das Englisch für Johannes. (Das ist der mit

dem besonderen Draht zur Nase des Mannes.) Um Gewinn zu machen,

braucht man Eier? (Der Schani macht Money.) Nein. John ist der

Vorname des Ökonomen Keynes, der Langzeitprognosen für unmöglich

hielt, und die Begriffe sind aus seinen Schriften.

Die streng kalkulierte

Installation (begleitet von

ebenso klaren Fotos von

Stillleben) ist durchaus

raffiniert. Die Tassen "Whim"

(Laune) und "Sentiment"

(Gefühl) sind an den Henkeln

zusammengebundenen. Das

Unberechenbare. ("Whim

Werden Lampions die Wirtschaft

retten? Kathi Hofers "High

Potential".
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and Sentiment" - wie ein

Roman von Jane Austen.

Wie "Sense and Sensibility".) He, eine unfehlbare Bauernregel: Macht

das Kleinvieh wieder Mist, schwankt die Konjunktur oder sie bleibt, wie

sie ist.

Gabriele Senn Galerie

(Schleifmühlgasse 1a)

Kathi Hofer, bis 8. März

Di. - Fr.: 11 - 18 Uhr

Sa.: 11 - 16 Uhr

Eichen musst du ausweichen

(cai) Zwei, die die Schönheit der Natur halt noch zu schätzen wissen.

Der eine starrt ihr auf den Busen (auf den Dachstein - oder was meint

man sonst mit "Busen der Natur"?), der andre klaubt das Holz vor

ihrer Hütte auf. (Quasi. Aber vor ihrer Hütte im Kamptal.) Und beide

spielen sie dermaßen gut zusammen (der Helmut Swoboda mit seinen

sinnlich diffusen Gebirgsimpressionen und naturgewaltig gemalten

Wasserspielen und der Stefan Sakic mit seinen kreatürlichen

Holzobjekten), dass sich die Arbeiten auch noch gegenseitig

intensivieren.

Sakics begehbares Wäldchen (aus 24 blutjungen Eichenstämmen)

macht aus der ZS Art Galerie eine Mensch-Baum-Begegnungszone.

(Die Bäume weichen allerdings nicht aus.) Ich weiß zwar nicht, ob Sakic

einen ganzen Wald absägen könnte, ob er also schnarcht, aber der

Wald, von dem er diese Stämme hat, ist von selber umgefallen. Sein

Opus "Schwerelos" hätte ich "Kolik" genannt. Das ist eindeutig ein

Darm, der sich vor Schmerzen krümmt. Den ein unverdaulicher

Ballaststoff (ein Sandstein) drückt. Dieser extreme Leidensrealismus

erinnert ja fast an einen gekreuzigten Christus von Grünewald. Die

mehrteiligen Arbeiten aus Fundholz sind noch beeindruckender.

Waghalsige Balanceakte (ohne Netz), mit einer einzigen Schraube an

der Wand fixiert. Und der Helmut Swoboda? Der Kavalier genießt und

malt. Das Wetter in der Luft, oder er reduziert einen Bach auf die pure

Wasserkraft. Trotz Nebelsuppe kann man mit diesen unglaublich tiefen

Bildern vom siebenten Bezirk in Wien bis ins Salzkammergut sehen.

ZS Art Galerie

(Westbahnstraße 27 - 29)

"Naturverbunden"

Bis 27. März

Mo. - Fr.: 11 - 19 Uhr


