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Kunstforum

Ironisches Spiel mit der Exotik
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Metamalerei: Das Kunstforum der Bank Austria zeigt eine Werkschau von Hubert

Schmalix.

vom 05.05.2015, 15:57 Uhr Update: 05.05.2015, 16:59 Uhr

Ein Festhalten an zwei Themenkreisen und

bestimmten Farbvariationen ermöglicht

Hubert Schmalix seit einigen Jahren ein

Ausloten von Malerei im klassischen Sinn,

damit aber auch eine Untersuchung des

Mediums an sich. Diese Metamalerei ist seit

den 80er Jahren, nach dem ersten

erfolgreichen Auftritt der österreichischen

"neuen Wilden", internationales Thema,

und der Künstler pendelt auch schon lange

zwischen Los Angeles und Wien. "Man

kann die wilde Malerei nicht ins Endlose

fortspinnen: Die Revolution ist gelaufen,

jetzt muss man wieder Ordnung schaffen",

sagt er und sieht seine Bilder nicht mehr

als Kraftakte wie damals. Provokant sind

sie dennoch geblieben.

Auf die Nullebene gebracht
Um die konstruktiv-ornamentalen Hintergründe seines Leitmotivs, des

weiblichen Akts - in allen Posen seine philippinische Frau darstellend - in

mehreren Schichten und Perspektiven zu erklären, muss nicht weit

gegriffen werden. Es sind Beispiele seiner Teppichsammlung, alte

turkmenisch-orientalische Muster, die er mit der Figur verbindet, sie

aber auch völlig davon abhebt in eine eigene isolierte Welt. Zuweilen

fällt die Nackte kopfüber scheinbar aus dem Bild, ragt aber auch in die

Flächen hinein, bietet sich mit erotischen Posen an, bildet aber auch,

mit dem Ornament verwoben, harmonische Einheiten. Was als Eindruck

bleibt, ist das ironische Spiel mit exotischen Traditionen, die in der

postkolonialen und feministischen Kritik ein "No-Go" darstellen. Gegen

jeden Angriff verteidigt sich der Künstler durch den Vergleich mit einem

"Dekorateur", der mit dem Gegenstand nichts mehr aussagen will - wie

dereinst Andy Warhol, der jede Ikone und auch politische Motive auf

die Nullebene in Sachen Bedeutung brachte.

Die Motive der beiden Bildserien, die Schmalix extra für die Werkschau

im Kunstforum in den zwei Vorjahren gemalt hat, Akte und

Landschaften, sind historische, die Art ihrer Verwendung jedoch ist

aktueller, als es die Expression der "neuen Wilden" war. Dem

Feministisches No-Go: Aus

Schmalix’ Werken (hier:

"Cathedral") winkt gern ein

Nackedei.
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ausgerufenen Ende der Malerei ist eine neue Sinnlichkeit gefolgt. Das

lange Verbot Schönheit zu verhandeln führte zur Delikatesse des

Pinselstrichs und Wiederentdeckung des Handwerks. Dies gilt für die

großformatigen Werke wie auch für die locker gemalten Gouachen, von

denen man jede einzelne gerne besitzen würde. Keine kalte Routine

stört die Wirkung der Oberfläche und auch keine Intention, mit dem

Pinselduktus psychische Unruhe zu suggerieren. Die Suche nach neuen

subversiven Elementen, ergänzt um das postmoderne Zitat zurück in

die Antike oder bis in die chinesische Malereitradition, bringt ehedem

Verbotenes mit sich: Einsatz von Illustrationen und Kitsch.

Was Peter Pongratz in den 70er Jahren mit einer wichtigen Serie

poppiger Schutzengel und Christusdarstellungen begann, setzt

Schmalix nun fort mit seinen Mühlen und rustikal heimatlich

anmutenden Wasserfällen, die, vom Barock über den Jugendstil

kommend, auch japanische Stars wie Hokusai einbinden. Die Mühlen

führen über einen Seitenweg in den politischen Kitsch der

Heileweltbilder der Diktaturen, in die Nivellierung der Pop-Art zum

Modul und Ausmalbild für Kinder. Bei Schmalix bleibt, trotz aller

Dekonstruktion, das Landschaftliche bestehen - auch wenn die

figürlichen und ornamentalen Details Zeichen einer neu

zusammengefügten klassischen Experimentallogik in Sachen hoher

Schule der Malerei sind.

Der subtile Manierismus ist Hinweis auf die Metapher der Malmühle im

doppelten Sinn: In ihr steckt der Künstler, er treibt sie an mit

ausgeklügelter Komposition, Farbspiel und einer souveränen

Anpassung an die Räume des Kunstforums. Der Schritt in Richtung

Metamalerei ist in den letzten Jahren, ähnlich den grotesken

Zitatfragmenten Siegfried Anzingers, ein äußerst konsequenter bei

Schmalix geworden.


