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Keine lahmen

Konsum-Enten

(cai) Ein Feminist plus eine Feministin, das

macht? Zwei FeministInnen. Und als Titel

für ihre gemeinsame Ausstellung in der

Galerie Gans schlägt er "Natürlich High

Heels" vor. ("Ich bin ja Schuhfetischist und

sie wollte was mit Natur machen.") Später

steht auf der Einladungskarte dann:

"Aktuelle Werke."

Soll das ein Witz sein? Nein, wieso? Aber

vielleicht ist grad die pragmatische Pointe

ein Beweis dafür, dass die beiden Humor

haben. (Bei denen übrigens lauter Frauen

mit dem Betrachter Verstecken spielen.)

Hm. Und welcher Feminist bezeichnet eine

Lady in Red als "Rotwild"? Na ja, ein

politisch unkorrekter. Derselbe, der in

seinem "Bild mit einer Arbeits- und neun

Herbstzeitlosen" auf Erstere einen voyeuristischen Blick wirft und sie

am Ende mit Letzteren bestreut. (Muss dieser ominöse Blümchensex

sein.) Martin Praska - ein feministischer Macho? Und er tut nur so

bescheiden. ("Ich will schöne Bilder malen. Ganz simpel. Ganz doof.")

Während er lustvoll Erotik, Kitsch und Abstraktes mixt, sinniert er

nämlich gscheit über die Alpha-Spezies: den "Trockennasenaffen".

Und die Feministin? Billi Thanner. Irgendwie passend, dass sie ihre

sinnlich verrückte Serie über den Konsumwahnsinn ("Gast in der

Natur", Malerei auf Folie) weich polstert wie eine Gummizelle. Wer

dagegenrennt, kriegt jedenfalls keine Gehirnerschütterung. Sexy

Models stecken ihre Köpfe statt in Schminke und Haarkolorationen in

Topfpflanzen und so. Keine Reklame für Naturkosmetik. Werbeästhetik

und Umweltbewusstsein verschmelzen zu witzig skurrilen Rollenspielen.

Und am 15. November wird’s spektakulär. Da gibt’s den "Neo-

Aktionismus". Eine ihrer pompösen Performances. Treffen sich mehrere

Er will eh nur spielen (mit der

Farbe): der aufgeweckte Pinsel von

Bianca Regl.

© Galerie Gerersdorfer

vom 07.11.2017, 16:29 Uhr
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Silikonbrüste und zwei FeministInnen. Um 19 Uhr.

Galerie Gans

(Kirchberggasse 4)

Billi Thanner und Martin Praska

Bis 18. November

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

Das Licht blüht

in der Nacht

(cai) Die hat aber wirklich eine blühende Phantasie. Ja eh. Ihre Rosen,

Tulpen und Lilien malt sie alle aus dem Gedächtnis. ("Inzwischen weiß

ich ja ungefähr, wie a Lilie ausschaut.")

Stillleben sind die rasanten Blumenbilder von Bianca Regl sowieso

keine. Weil still hält die Flora bei ihr nicht. Die ist ziemlich dynamisch.

"Das Schöne an den Blumen ist, dass sie so flexibel sind. Das is ned so

wie ein Porträt, wo einem dann die Nase verrutscht." Stimmt. In

Blumen steckt man sein Riechorgan höchstens gern rein. Hungrige

Blütenkelche öffnen sich jetzt im intensivsten Violett, werden effektvoll

mit Licht gefüttert. Oder leuchten von innen. Ein barockes Helldunkel-

Drama an den Wänden der Galerie Gerersdorfer, nur dass die

Künstlerin Licht und Finsternis erst einmal sauber voneinander trennt

(helle Grundierung, darüber eine dunkle Schicht), bevor sie die beiden

aufeinander loslässt. Und während das Malen für andere vielleicht ein

Wettlauf ist gegen das Verwelken, nämlich ihrer Modelle (Porträtmaler

haben da ja theoretisch länger Zeit), muss sie fertig werden, ehe die

Ölfarbe trocken ist.

Üblicherweise wird die Farbe beim Malen mehr auf der Leinwand. Hier

wird sie weniger. Wird sie fulminant pittoresk mit dem Pinsel

abgetragen. Die in Peking lebende Linzerin subtrahiert diesmal.

Modelliert quasi wie eine Bildhauerin. Kennen Sie den? Wird ein

Bildhauer gefragt: "Ist es eigentlich schwer, einen Löwen in Stein zu

meißeln?" Darauf dieser: "I wo. Man muss bloß alles wegschlagen, was

nicht nach Löwe aussieht." Und Bianca Regl nimmt einfach die Farbe

weg, die die Sicht auf die Blumen behindert. Und worum geht’s nun bei

der stimmungsvollen Flower-Power? Um den Weltfrieden? Falsch. Um

den Genuss der reinen Malerei. (Nicht dass die Motive wurscht wären.

Sonst hätte sie doch was Abstraktes gemalt.)
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He, sollte der Ausstellungstitel ("Oceans Never Listened To Us

Anyways") nicht vielmehr lauten: "Flowers Never . . ."? Nein, warum?

Erstens ist das aus einem Lied von Sunset Rubdown und dort kommen

halt keine Blumen vor, und zweitens ist das unbändige Meer eine

Metapher. Für die Malerei. (Außerdem hören die Blumen ja sichtlich auf

die Malerin.)

Galerie Gerersdorfer

(Währinger Straße 12)

Bianca Regl

Bis 18. November

Do., Fr., Sa.: 11 - 20 Uhr


