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Das Glück ist
 ein Hexaeder

(cai) Die Malerei hat bekanntlich ebenfalls
Töne. (Farbtöne.) Und die Bilder vom Hans
Florey sind sogar so musikalisch wie
Notenblätter. Jedenfalls schauen die
Notationen für seine Musikstücke genauso
aus wie das, was in der Galerie Lindner an
den Wänden hängt. Bunt, streng, rational,
viel Geometrie. (Nicht, dass der 2013
verstorbene Komponist und Maler nicht
auch konventionelle Noten geschrieben
hätte. Schwarze.)

Ich könnte mich jetzt also theoretisch mit
meiner Blockflöte davorstellen (na ja, ein
anderes Instrument hab ich halt nicht
gelernt) und . . . hätte nicht die geringste
Ahnung, was ich spielen soll. Oder welche
Klänge sich überhaupt aus dem
ausgeklügelten Farbsystem und den darin
aufgelösten Platonischen Körpern
herausholen lassen. (Platonische Körper?
Nein, keine Leiber, die eine asexuelle
Beziehung haben. Sondern Tetraeder,
Hexaeder . . .) Alles Mögliche soll da
nämlich drinstecken: die Zwölftonmusik
(zwölf Töne krieg ich aus der Blockflöte
zur Not auch raus), Mathematik, Floreys
"ganzheitlich-harmonikales Gesetz". Kompliziert. Aber kann ich die
Kompositionen nicht einfach ganz in Ruhe betrachten? Ohne Musik?
Und ungestört das genießen, was zu sehen ist? Die Ordnung? Dass
alles so schön aufgeräumt ist? (Hm. Ein Würfel hat sechs Seiten. Auf
dem Blatt befinden sich sechs Farben und lauter Schrägrisse von
Würfeln. Sicher kein Zufall.)

Außerdem erwähnt der Titel der Ausstellung kein einziges
Schallereignis: "Das Bild als Symbol des Glücks." Denn in einer Rede
hat der Künstler 1977 gemeint: "Jedes meiner Bilder verstehe ich als
Symbol unmittelbaren Glücks." Glück definiert er übrigens so:
"Zustand, bei dem sich die Welt als Erscheinung auflöst." Hört sich
sehr nach abstrakter Kunst an. Könnte die es folglich sein, die die
Menschen glücklich macht?

In Wien (unten) wartet Ulrike

Königshofer mit der Kamera auf die

Sonne aus L. A. "Same Time. Different

Time."
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Galerie Lindner

(Schmalzhofgasse 13/3)

Hans Florey, bis 25. Mai

Do., Fr.: 14 - 18 Uhr

Weiße Nächte
 in der Lobau

(cai) Welche Farbe hat das Gras in der Nacht? Dieselbe, die es am Tag
hat: Grün. Man kann es bloß nicht sehen. (Mit freiem Auge.)

Jetzt schon. Denn ein Fotoapparat hat kein Problem damit gehabt.
Okay, bei Vollmond. Und er hat eh ganze 30 Sekunden gebraucht.
(Belichtungszeit.) Ein Mensch hätte allerdings ein paar Stunden
hinschauen müssen. Also so lange, bis es hell geworden wäre. Für
"Schwarz wie die Nacht" hat Ulrike Königshofer zwei Aufnahmen von
derselben Landschaft gemacht. Eine bei Sonnen-, eine bei Mondschein.
Und müsste ich raten, welche davon bei Tag entstanden ist, würde ich
spontan sagen: beide. Weiße Nächte in der Lobau? Verrückt. Ein
andermal ist es gestern und heute, geht die Sonne gleichzeitig unter
und auf. Wohlgemerkt zur gleichen Zeit, nicht zur selben. Oder
andersrum? In L.A. hat jedenfalls jemand für die Künstlerin den
Sonnenuntergang gefilmt, während ihre Kamera auf der
Jubiläumswarte in Wien das genaue Gegenteil beobachtet hat: den
Sonnenaufgang. "Irgendwie ist man sehr einsam. Aber zu wissen, dass
auf der anderen Seite der Welt auch jemand steht . . ." Wobei: "Es ist
nicht der Ort genau auf der anderen Seite." Die beiden Videos ("Same
Time. Different Time.") hat sie trotzdem antipodisch montiert. (Wien
steht kopf.)

"Jeder Blick hat einen Standpunkt" (Galerie Reinthaler): Dass es auf
die Perspektive ankommt und oft das, was wir sehen, nicht das ist,
was da ist, das beweist diese sehr wissenschaftlich anmutende, aber
alles andere als trockene Ausstellung mit jeder irritierenden Arbeit.
(Was? Dieser Lichtfleck ist die exakte Reproduktion eines Schattens?)
Und die wilde Apparatur, die so viel Krach macht? Ein
Planetenbahnmodell? Eine Kugel, eine Lichtquelle und ein Schatten,
der seine eigene Geschichte erzählt ("Wie wir vom Schattenbild auf
den Gegenstand schließen"). Nach der Kopernikanischen Wende hat
man ja ebenfalls noch in denselben Himmel geschaut, aber einen völlig
anderen gesehen. Spannend.

Galerie Reinthaler

(Gumpendorfer Straße 53)

Ulrike Königshofer, bis 5. Mai

Di. - Fr.: 14 - 18, Sa.: 12 - 15 Uhr
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