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Schau von Sterling Ruby in den Prunkräumen des Winterpalais. BILD: S N/APA (BELVEDERE WIEN)

ÖSTERREICH | KULTUR 

Formenrausch in barocker Pracht:
Sterling Ruby in Wien

Sterling Ruby steht für überbordende Farb- und Formenvielfalt - beste

Voraussetzungen, den US-Amerikaner für die nächste Auseinandersetzung zwischen

zeitgenössischer Kunst und barocker Pracht im Winterpalais des Belvedere zu

verpflichten. Unter dem prosaischen Titel "Sterling Ruby" nimmt nach Olafur Eliasson

erneut ein Künstler die Herausforderung einer Intervention in den Prunkräumen an.

Von Apa   /   07.07.2016 - 13:26   /   Kommentieren

Dafür sind im Winterpalais Arbeiten der vergangenen Dekade versammelt, die einen

Einblick in die diversen Arbeitsweisen des 1972 geborenen Kreativkopfs bieten.

Überdimensionale Keramiken stehen hier neben an HR Giger gemahnende Skulpturen aus

Bronze und Stahl, Puppenriesen liegen neben Mobiles und Wandteppiche flankieren

Plastikarbeiten. Man muss Ruby-Kenner sein, um die mannigfaltigen künstlerischen

Ausdrucksformen nicht verschiedenen Künstlern, sondern einem Erschaffer zuordnen zu

können.

Der persönliche Ansatz sei ihm dabei stets wichtig, betonte Ruby am Donnerstag bei der

Präsentation der Schau: "Ich möchte in meinem Studio immer noch so viele Dinge selbst

machen wie möglich." Dabei stehe für ihn nicht die Konzeptkunst im Vordergrund, mit der

er seine Werke nicht überfrachten wolle. Am Ende gelte für jedes Stück: "Es ist, was es ist."

Das schließt die konkrete thematische Auseinandersetzung jedoch nicht aus. So positioniert

sich der auf einem Luftwaffenstützpunkt geborene Ruby mit manchen Arbeiten als

Einzelkämpfer gegen die Kriegspolitik der USA, und stellt etwa überdimensionale Kerzen

aus billigem Fleece in den Farben der US-Flagge in den Raum. Auf die gigantischen

Schlachtengemälde des Winterpalais reagiert er mit schmiedeeisernen Skulpturen, die wie

Kriegsrudimente vor der Verherrlichung der Kampfhandlungen stehen.

Puppenriesen karikieren, ineinander verschlungen, die US-amerikanische Verkitschung von

Handarbeit und Häuslichkeit durch ihre Übersteigerung ins Extreme, während Mobiles aus

Bleichmittelflaschen im Gleichgewicht mit Arbeitshosen oder einem Bierpack ebenfalls zu

gesellschaftspolitischen Assoziationen herausfordern. Direkt auf die räumlichen

Gegebenheiten reagiert Ruby indes mit enormen Wandteppichen im barocken Ausmaß, die

eigens für das Winterpalais gefertigt wurden, während sich mit in durchsichtigem Kunststoff

festgefrorener, flüssiger Farbe eher Damien Hirst als Inspirationsquelle ins Spiel bringt.

Sterling Ruby sei "anders als Olafur Eliasson, aber nicht minder interessant", würdigte

Belvedere-Chefin Agnes Husslein-Arco die von Mario Codognato kuratierten Schau.

Zuversichtlich zeigte sich die Museumsleiterin bezüglich der laufenden Prüfungen wegen

angeblicher Compliance-Verstöße, aufgrund derer das laufende Neubestellungsverfahren für

die Belvedere-Leitung ruhend gestellt wurde. Ihre Befragung sei abgeschlossen, und sie gehe

davon aus, dass die Ergebnisse noch im Juli vorliegen. Dies deckt sich mit der

Erwartungshaltung von Kulturminister Thomas Drozda (SPÖ), der zuletzt spätestens die

zweite Juliwoche als Zeithorizont vermutet hatte. Gewohnt wortkarg zeigte sich auf APA-
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Nachfrage indes Kuratoriumschef Hans Wehsely, der die Sonderprüfung bei einem externen

Wirtschaftsprüfer in Auftrag gegeben hatte. Die Veröffentlichung der Ergebnisse hinge

davon ab, wie schnell die Kanzlei ihren Bericht erstellen könne.
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