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Kein dreibeiniges

Känguru, aber . . .

(cai) Zu zweit allein auf einer
unbewohnten Insel. Das waren Robinson
Crusoe und Freitag zwar auch, aber viel,
viel länger. Außerdem sind nicht jedes
Wochenende irgendwelche Ausflügler
gekommen und haben sich ein Fahrrad
oder Kajak ausgeborgt (das kann man
nämlich auf der finnischen Insel Örö - oder
Festungsanlagen aus der Zarenzeit
besichtigen). Bloß ab und zu einmal haben
ein paar Kannibalen vorbeigeschaut.

Sophie Dvořák war natürlich keine
Schiffbrüchige, sie ist letzten Mai
(zusammen mit einer anderen Künstlerin)
wegen einer Residency auf Örö gelandet, das bis 2015 militärisches
Sperrgebiet gewesen ist. In kontemplativen "Collagen" (Gipsplatten
mit Einschlüssen) hat sie ihre Eindrücke verarbeitet. Nicht, dass es
dort die ganze Zeit ruhig gewesen wäre. ("Da haben dann manchmal
die Kriegsschiffe rumgeballert.") Welche "Einschlüsse" eigentlich?
Zerknautschte Fotodrucke von pittoresken Gesteinen. Und wie sich der
Gips damit verbindet, verschmilzt der Beton der Bunker mit der
Landschaft.

Mit Forscherdrang hat die Wienerin das Eiland erkundet. "Man entdeckt
ein dreibeiniges Känguru und dann muss man schauen: Wo gibt’s noch
mehr davon?" Nein, so einem ist sie nicht begegnet, dafür hat sie
Munitionshülsen oder Plastik gefunden und dazu formal ähnliche
Ästchen, Knochen . . . ("als hätten sich die nachgeahmt"). Diese Paare
(was Natürliches und was Artifizielles) zeigt sie ebenfalls im Bildraum
07. Und das Holz auf Örö ist liniert wie ihr Papier, wenn sie mit dem
Lineal parallele Linien zieht und dabei die Tusche verwischt. Geduldig
hält sie Fehler fest. Und die Zeit, die beim Fehlermachen vergeht. Auf
den ersten Blick ist die Ausstellung vielleicht so sperrig wie ihr Titel
("The unlikely collision of generally uncoordinated vectors"), dabei ist
sie eine aufregende Spurensuche.

Bildraum 07

(Burggasse 7 - 9)

Luft- und lustloses Sexobjekt: Renate

Bertlmanns "Eva im Sack".

© Renate Bertlmann, Galerie Steinek

vom 20.02.2018, 16:28 Uhr
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Sophie Dvořák, bis 1. März

Di. - Fr.: 13 - 18 Uhr

Me, Myself, I

And #YouToo

(cai) Ihre einzige Beschäftigung ist: Sex. No na. Was sollten sie denn
sonst machen, die Gummipuppen? Na ja, Kunst zum Beispiel. Oder
eigentlich können sie die eh nicht selber machen. Nur über sich
ergehen lassen. Passiv.

Renate Bertlmann, der im Vorjahr der Große Österreichische
Staatspreis für Kunst verliehen worden ist und die in ihrem witzig
hinterfotzigen Werk immer wieder bewiesen hat, dass Feminismus und
Pornografie kein Widerspruch sind (besonders wenn Ironie mit im Spiel
ist), arbeitet lustvoll mit Dildos und eben auch mit diesen willigen
"Luftmatratzen". Behandelt sie geradezu mit Respekt. Okay, der
gefilmte Blowjob (in der Peepshow hinterm Flittervorhang, Galerie
Steinek), der ist ziemlich desillusionierend: Puppe Eva wird
aufgeblasen. Dafür wird sie am Ende mit Rosen bestreut. (Ist das
dieser ominöse Blümchensex?) Und in stimmungsvollem Schwarzweiß
(Fotos) führt ein heterosexuelles Sexpuppenpaar sogar eine
partnerschaftliche Beziehung mit einvernehmlichem
Geschlechtsverkehr bis zum Burnout, bis die Luft draußen ist. Die
übrigen assoziationsreichen Objekte und Fotoarbeiten erzählen
weniger glückliche Geschichten. Sind voller Gewalt und Rachegelüste.
Bertlmann reagiert jetzt auf die #MeToo-Debatte mit einem eigenen
Hashtag: "#It’s You, Too." (Ausstellungstitel.) Klingt wie eine Drohung.
Die Waffen einer Frau sind hier freilich nicht bloß Hashtags. Der
"Fehdehandschuh": mit Seziermesserkrallen. Was nicht heißt, dass
frau nicht gleichzeitig ein rosa Plüsch-Börsel dabeihaben kann, wie ein
voyeuristischer Blick in ein Handtascherl (die wahre weibliche
Intimregion) enthüllt. Die Künstlerin inszeniert sich mit derselben
Ambivalenz. Ist Raubtier im Pelz und Kitschprinzessin (mit Krönchen),
die sich ein trauriges Aquarell (die Wimperntusche) auf die Wangen
weint. Überall schlägt die heile Welt ins Kaputte um.

Eine Kordel mit einem Füttern-verboten-Schild schützt die Besucher
vor einer sehr konfliktreichen Beziehung. Zwischen Zebra und
übergriffigem Leoparden. Gut, die Viecher sind nicht echt, aber Sessel
sind ja auch Vierbeiner. Außerdem sind sie mit dem entsprechenden
Wildlife-Muster überzogen. Ein Teller ist zu Bruch gegangen. Geht’s da
etwa um Oralsex? Ums Fressen und Gefressenwerden? Safer Sex -
gibt’s den überhaupt?

Galerie Steinek

(Eschenbachgasse 4)

Renate Bertlmann, bis 1. März



9.4.2018 Kunst - Galerien - Wiener Zeitung Online

https://www.wienerzeitung.at/_em_cms/globals/print.php?em_ssc=LCwsLA==&em_cnt=948310&em_loc=371&em_ref=/nachrichten/kultur/kunst/&em_ivw=RedC

 
URL: https://www.wienerzeitung.at/nachrichten/kultur/kunst/948310_Kunst.html

© 2018 Wiener Zeitung

Di. - Fr.: 13 - 18, Sa.: 11 - 15 Uhr


