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Zu leicht für

die Schwerkraft

(cai) Ist Eisen nicht eigentlich ein
Schwermetall? Ja eh. Und das weiß der
Behruz Heschmat sicher auch. Schließlich
hantiert er dauernd damit herum. Ist ihm
aber anscheinend völlig wurscht, dass
Eisen nun einmal schwerer zu sein hat als
Luft. Bei ihm ist es trotzdem leichter, als
es selber wiegt. Außerdem würde sonst
die Ausstellung in der Lukas Feichtner
Galerie doch wohl nicht "Ästhetik des
Schwebens" heißen. Sondern "Ästhetik des
Plumpsens". Oder?

Abenteuerliche Konstruktionen. Ungläubig
schaut man zu, wie eiserne "Bauklötze"
der Schwerkraft waghalsigst davonkraxeln.
Ein bissl ist das wie bei diesen
levitierenden Straßenkünstlern, die in der
Luft sitzen und bloß mit einem Stab, an
dem sie sich lässig anhalten, "geerdet"
sind. Man weiß, das liegt nicht an der Kraft
der Meditation, sondern an der Kraft des
Schummelns. Der Faszination kann man
sich freilich genauso schwer entziehen wie der Erdanziehung. Der in
Wien lebende und schweißende Exiliraner hat natürlich ebenfalls seine
Tricks, wenn er seine Würfel und Quader, die sich dabei lediglich an
einer Kante berühren, empor- und zur Seite wachsen lässt. Immer in
einem rechten Winkel.

Wirkt vielleicht ein wenig "grobpixelig". Klobiger zumindest als die
rundlicheren gebrochenen Stelen des Künstlers, die sich mit ihren
multiplen Frakturen in einem filigranen Balanceakt beharrlich und
unbeugsam zu einem Manifest der Hoffnung erheben. Aber ist Eisen
nicht selber ein kubistisches Kunstwerk? Besteht seine Mikrostruktur
nicht aus lauter Kuben? Würfeligen Pixeln? Aus (gedachten) Würfeln,
wo in jeder Ecke und in der Mitte ein Eisenatom pickt? Und dann sind
Heschmats Skulpturen auch noch so malerisch nachgereift. Verrostet.
Die Schönheit vergeht also doch nicht. Sie wird nur pittoresker.

Lukas Feichtner Galerie

Seine Farben sind wirklich sehr

stofflich: "Cyan" (2018) von Drago

Persic.
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(Seilerstätte 19)

Behruz Heschmat, bis 30. Juni

Di. - Fr.: 10 - 18, Sa.: 10 - 16 Uhr

Das Grün gibt’s

jetzt auch in Blau

(cai) Ein Tuch. Auf jedem Bild ist es drauf. (Dasselbe oder das gleiche?
Beides.) Nein, keines für den Kopf. Keines, das polarisiert oder
irgendwen aufregt. Und was ist an dem dann so interessant? Seine
ganz spezielle Farbe. Wieso, welche hat es denn? Alle.

Okay, nicht sämtliche alle. Und nicht alle auf einmal. Drago Persic hat
ein und dasselbe Tuch immer wieder komplett umgefärbt. Mit dem
Pinsel. Auf der Leinwand. Das echte ist nach wie vor - grün. Aber es ist
in allen möglichen Farben gemalt worden. (Nicht in allen möglichen.
Die würden ja gar nicht in die bechter kastowsky galerie reinpassen.
Außerdem: nur reine Pigmente plus Öl.) Das Grün ist also ins Gelbe,
Rote, Blaue übersetzt worden. Oder in ein anderes Grün. Es spricht
jetzt quasi so exotische Dialekte wie Marsgelb, Krappdunkel oder
Phthalogrün. Fließend. Weich fließend. Einmal hat das (gemalte) Textil
sogar die "richtige" Farbe (ungefähr): Veridian. Die maler-, sammler-
und betrachterfreundliche Version vom Schweinfurter Grün. Nämlich
ohne Arsen drin. He, hat den Napoleon in Wahrheit seine giftgrüne
Schlafzimmertapete umgebracht?

Der Künstler (geboren in Banja Luka, lebt in Wien) hätte natürlich
einfach monochrome Bilder malen können. Statt uns eine fulminante,
faltenreiche Show zu liefern. Exquisite Illusionsmalerei. Pittoresk lässt
er die Farbfläche über die Kante eines unsichtbaren Tisches hängen. In
einem kitschigen Farbraum. Man kann förmlich spüren, wie sich der
Stoff anfühlt, wie jede Farbe seinen Charakter verändert. Überhaupt
sinnlich, fast erotisch, wie Persic ihn salopp drapiert, wie er in jeden
Schatten kriecht. Und es weckt Fantasien. Dass das Tischtüchl wegen
gewisser Aktivitäten so verrutscht ist.

Apropos Liebe. "Buchenasche und Anisöl" - der Ausstellungstitel
stammt übrigens aus dem Buch "Seelenruhig" von Florjan Lipus. Dort
heilt dieses "Pärchen" eitrige Wunden. ". . . womit aber wird
unglückliche Verliebtheit geheilt?" (Zitat aus dem Text.) Persic dürfte
freilich sowieso sehr glücklich verliebt sein. In alle seine Farben.

bechter kastowsky galerie

(Gluckgasse 3, Mezzanin)

Drago Persic, bis 9. Juni

Und 21. bis 30. Juni
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