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Galerien

Kunst
Galerien

Schöne

Verwüstung

(cai) Metall, Sand und sonst nix. "Metal

and Sand", war das nicht auch der

Untertitel von dieser Fernsehserie

"Spartacus"? Nein, der hat "Blood and

Sand" gelautet. Wobei die Hauptzutaten

eigentlich Sex und Sand gewesen sind.

Gut, blutiger Sand. Und die Serie "Quiet

Fonts" (völlig unblutig und jugendfrei)

besteht eben aus Metall und Sand. (Keine

TV-Serie. Installativ präsentierte

Skulpturen!)

Schön verwüstet hat Angelika Loderer die

Galerie von Sophie Tappeiner. In eine

künstlerische, sinnliche Wüstenlandschaft

hat sie diese verwandelt. Über Sandinseln,

die die Besucher wie Schutzschilde auf

Abstand halten, obwohl man drauftreten

dürfte (Galeristin: "Nur man tut’s

interessanterweise nicht"), schweben

abstrakte, filigrane Stahlgerippe, auf denen aufgetürmter Sand

ephemer zu balancieren scheint. Die Vergänglichkeit ist freilich stabiler,

als man denkt. Formsand, gepresst. Derselbe, aus dem sonst die

Gussformen sind. Alle Sande sind potenzielle oder tatsächliche Abfälle

aus der Gießerei (der grobe auf dem Boden wird beim Sandstrahlen

eingesetzt), die man dem Endprodukt normalerweise nimmer ansieht.

Weil sie sich vorher vertschüssen.

Überhaupt macht die Wurm-Schülerin in ihren grenzgängerischen

Skulpturen gern das Verborgene sichtbar (im Keller werden

ausgegossene Maulwurfsgänge zu rätselhaften Objekten), spielt

raffiniert mit Positiv- und Negativformen, dreht die Verhältnisse und

Hierarchien frech um. Es ist ihr sogar gelungen, in der Galerie ein Pferd

zu verstecken. Okay, kein ganzes. Bloß einen Haxen. Der ist als

So natürlich ist nur Plastik: aus der

Serie "Trust Me" von Robert F.

Hammerstiel.

© Hammerstiel

vom 14.11.2017, 16:01 Uhr
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Türschnalle getarnt. (Technik: Sandguss.) Angewandte oder schöne

Kunst? Beides. Wie der Messingring. Den man als Dosenhalter nutzen

oder einfach an-, nein: übersehen kann. Geradezu poetisch, dieser

Minimalismus.

Galerie Sophie Tappeiner

(An der Hülben 3)

"Quiet Fonts", bis 25. November

Mi. - Fr.: 12 - 18 Uhr

Sa.: 11 - 15 Uhr

Trautes Heim,

Kevin allein

(cai) Nein, Tschuldigung: Glück allein. Oder zu zweit. Oder gleich als

ganze Familie. Außerdem heißt die Werkschau XXII in der Fotogalerie

Wien nicht "Home Alone" (allein zu Haus), sondern "Home at Last"

(endlich daheim).

Diese Sehnsucht nach dem Eigenheim beschäftigt ihn seit langem (in

Fotos, Filmen, Installationen), den Robert F. Hammerstiel. (Mit

kursivem F.) Selbstbau-Idyllen aus massengefertigten Versatzstücken.

(Pool, Sonnenschirm, Rutsche . . .) Das Paradiesgärtlein, das er hinten

in die Galerie reingezwängt hat (Kunstrasen, weißer Zaun - he, ohne

Türl!), macht die Ambivalenz dieser privaten Refugien spürbar, wo sich

die Bewohner quasi selber in Schutzhaft nehmen. Kaum beugt man

sich ein bissl über die Einfriedung, um sich die "Überwachungsvideos"

anzuschauen (fünf Monitore zeigen die Sonntagsaktivitäten im

Familiengehege), zwitschert schon die Alarmanlage los.

Und dieser "Smaragdgarten"? (Jedenfalls hätte der Zauberer von Oz,

der in der Smaragdstadt lebt, für die Hecke ebenfalls Smaragdthujen

genommen.) Der ist gephotoshoppt, oder? Falsch. Alles echt.

Hammerstiel (von dem zumindest das schiefe F offenbar selber kurz

davor ist, nach Oz verblasen zu werden) nennt das

"Hyperdokumentarismus". ("Es ist die radikale Realität.") Die Natur

wirkt wie eine Fälschung, das Künstliche dafür natürlich. Die ikonisch

porträtierten (echten) Yucca-Palmen kommen wie die Klonkrieger aus

der Fabrik, während man den stubenreinen Philodendron, der aufs viel

zu kleine Topferl geht, am liebsten umtopfen würde. Weil das ist

Pflanzenquälerei. (Nein, das ist Plastik. Das ein Betonpatscherl trägt,
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damit’s nicht umfällt.)

Immer schwingt (oder schwimmt) die Tragik dieser Flucht ins Glück mit.

Neun Filmminuten: Schwimmerin versus Gegenstromanlage. Eine

Sisyphusarbeit. (Oder Sisyphusfreizeit?) "Wir können uns keinen

großen Swimmingpool leisten, also hamma a Gegenstromanlage." Wir?

Er demnach auch? I wo. Der Hammerstiel ist ein Wohnungsmensch.

Aber er besitzt einen Hometrainer. Mit dem kommt man ja ebenfalls nie

an, weil man von Anfang an bereits dort ist. (Daheim.) Perfekt. Alles.

Fotogalerie Wien

(Währinger Straße 59/WUK)

"Home at Last", bis 25. November

Di. - Fr.: 14 - 19 Uhr

Sa.: 10 - 14 Uhr


