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Galerienrundgang

Spaghetti sind auch nur Blondinen
Galerien

vom 29.07.2014, 16:59 Uhr Update: 29.07.2014, 17:15 Uhr

(cai) Was haben Nagellack, Haare, Autos

und Bilder gemeinsam? Es gibt sie in

verschiedenen Farben. Die Ausstellung von

Lisa Holzer in der Galerie Emanuel Layr ist

ja wirklich schön bunt. Und ein komplexes

Spiel mit Zitaten und Assoziationen. Es

gab sogar eine Eröffnungsperformance. In

der Garage. Ach, hat sich die Künstlerin

die Nägel lackiert, passend zu einem

Ferrari? I wo. Das war doch keine Mal-

Aktion. Sie hat Spaghetti gekocht. Auf

einer heißen Motorhaube? Falsch. Einer

Kochplatte (um die Nudeln nachher

einzeln, nein, nicht an die Leute zu

verfüttern, sondern zu fotografieren).

Auto hat gar keins mitgespielt. Dafür

kommen gleich mehrere in dem Gedicht

vor, das an der Wand hängt. Eine ziemlich

dadaistische Textcollage: "Joaquin Phoenix’

brother River I cry a river I cry rivers you

drive (...) / Her cars his cars monochrome

cars..."

Das Spaghettikochen war vermutlich keine

Metapher fürs Haarewaschen, trotzdem

darf man die XL-Nudel mit einem blonden Haar assoziieren. Auf jedem

Blatt der Serie "It’s my hair and I can do what I want with it!" ist

jedenfalls eine drauf. Und das weiße Papier "errötet" dauernd, hat einen

gschamigen Teint (dem sind diese übertrieben langen Nudeln wohl

peinlich). Überhaupt sind die Bilder sehr mädchenhaft. Wegen der

kleinen Girlies im Manga-Stil. Und an den sanften, romantischen

Farbverläufen kann man sich kaum satt sehen. Anstrengend wird’s,

wenn man die blasse Schrift lesen will, die noch dazu auf dem Kopf

steht (Texte von Nagellackentfernerflaschln). Man muss sich verrenken,

dass einem die Schuppen aus den Haaren fallen. Aber wozu die

plumpen Aufkleber auf fast jedem Rahmen? Die Fingertapser auf dem

Glas (Fingerfarben!) geben dem Ganzen allerdings eine persönliche

Note.

Galerie Emanuel Layr

(An der Hülben 2)

Lichtscheues Wachs: "Choice" von

Martin Walde (Wachs, Holz, UV-

Lampe).

© Galerie Krinzinger
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Lisa Holzer, bis 2. August

Mi. - Fr.: 12 - 18 Uhr

Sa.: 11 - 15 Uhr

"Denn denken hilft auch"

(cai) Vier Ausstellungen in nur einer Galerie? Das sind ja mehr Sachen

auf einmal als bei einem Überraschungsei! Da hat die Galerie Krinzinger

jeden Quadratmeter zusammenkratzen müssen. Und sich sogar noch

von gegenüber den alten Raum der Galerie Lang ausgeborgt. (So wie

man sich vom Nachbarn den Zucker leiht?)

Bei den surrealen Assemblagen von Jonathan Hernández kann man so

richtig den Freud rauslassen und muss sich nicht anal fixieren (sich nix

scheißen). "Landscape" (tja, die Seele ist ein weites Land): eine

Designerliege mit einem riesigen Loch. Hat das die Krähe, die am

Kopfende sitzt, hineingehackt? Und die Beine sind Libidosen, äh: Red-

Bull-Dosen. Aha, Eros (symbolisiert durch den Energydrink) und

Thanatos. Und der Künstler hat seine destruktive Triebenergie durch

Sublimierung in Kunst umgewandelt (einen Van-der-Rohe-Klassiker

kunstvoll demoliert). Und was will uns die Kokosnuss mit dem

Strohröhrl und dem 50-Schilling-Schein sagen? Was der Drink kostet?

Nein, das ist die Mutterbrust. Der, der auf dem Fünfziger drauf ist

(Freud), war ja ein oraler Charakter. Was der Martin Walde mit uns

macht, ist dann fast so brutal wie das Milgram-Experiment. Wir

müssen Wachsfiguren foltern. In einem finstern Raum mit

Bewegungsmelder gehen zwei Lampen an und bestrahlen die Opfer, die

sich in panischer Angst vor dem Schmelzen die Hände vors Gesicht

halten. Der Akt des Betrachtens fügt dem Kunstwerk Leid zu. (Okay,

ich bin zweimal reingegangen. Aber bloß wegen der tollen

Lichtstimmung.) Daniel Spoerri dichtet brave, gestickte Sprüche witzig

um ("Ein Mensch braucht in seinem Leben nicht oftmals Segen, denn

denken hilft auch!"), vertauscht die Wörter gar zu elegischer Poesie:

"Bewahret das Leben nicht,/vergesst die schönste Traulichkeit,/ lass

mich munter im Tode scherzen/ ich segle noch nicht." Und beim

Christian Eisenberger schreckt einen die rohe Ästhetik ab. Doch wieso

fängt er Spinnweben wie Schmetterlinge oder schreibt mit Kuhmist das

Wort "Eidetik"? Ist das eh mehr als What-you-see-is-what-you-get?

Galerie Krinzinger

(Seilerstätte 16)

"4 Solo Shows", bis 2. August

Di. - Fr.: 12 - 18 Uhr

Sa.: 11 - 16 Uhr


