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Klaus Mosettig: Der Künstler als Apparat
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Natur und Kunst sind die Vorlagen, an die sich Klaus Mosettig fast ausschließlich hält.

Nicht, dass sich Klaus Mosettig in der vergangenen Zeit als Künstler rar gemacht hätte. Die Stadt
Graz hat ihm auch vor wenigen Monaten erst ihren hoch dotierten Kunstpreis verliehen. Dennoch
muss man Ausstellungen seiner neueren Arbeiten in Österreich länger suchen. Mosettigs viel
beachtete One-Man-Show in der Wiener Secession liegt fast sechs Jahre zurück, 2010 und 2011
folgten institutionelle Soloshows in Dornbirn und Schwaz. Stattdessen finden sich in seiner Vita
der vergangenen Jahre vor allem internationale Ausstellungsbeteiligungen an prominenten
Adressen wie der Londoner Saatchi Gallery, in den Kunsthallen Karlsruhe und Nürnberg, in
Cleveland und New York sowie Galerien in London und Berlin.

Im Zeichen der Zeichnung. Aufhänger für die jüngsten internationalen Beteiligungen waren
immer wieder Mosettigs Bleistiftzeichnungen – ein Medium, auf das sich der Künstler nach den
konzeptuellen Installationen der frühen Nullerjahre, in denen die Beschäftigung mit
Naturprozessen dominiert hatte, spezialisierte. Nun gibt es nach längerer nationaler Absenz in
Wien Gelegenheit für ein Update. Als Kurator des neuen Ausstellungsraums Hofstätter Projekte
hat Ex-Mumok-Direktor Edelbert Köb Mosettig eingeladen, die zur zeitgenössischen Galerie
umfunktionierte ehemalige Werkstatt des traditionsreichen Kunst- und Antiquitätenhändlers zu
bespielen.

Zwar legen aktuell Restauratorin und Rahmenmacher noch letzte Hand an die Werke, doch an sich
steht die Ausstellung schon. Im Modell auf dem großen Arbeitstisch in Mosettigs Atelier, das die
Räumlichkeiten der Hofstätter Projekte simuliert, präsentiert sie sich fertig gehängt.
En miniature ist da eine Reihe von Bleistiftzeichnungen zu sehen: Im Mittelpunkt eine Folge
quadratischer Bilder mit dem Titel „Withdrawals“, die augenscheinlich Bezug auf die leuchtenden
Gemälde der Serie „Huldigungen an das Quadrat (Homages to the Square)“ des Bauhäuslers Josef
Albers nimmt; ergänzend dazu neue Großformate mit dem Titel „Informels“ und eine Reihe von
„Selbstporträts“, teilweise nur von oben einsehbar. Gedreht um ihre eigene Achse und zum Teil
mehrfach wiederholt, zitieren Letztere kunsthistorische Vorlagen.

Farbentzug. In ihrer Divergenz sind sie in Summe ein repräsentativer Querschnitt durch Klaus
Mosettigs Produktion der vergangenen Jahre. Wüsste man nicht um den verkleinernden Maßstab
des Modells, könnte man die Miniaturen als Platzhalter für die Ausstellung nehmen. Denn was
ihnen in der Verkleinerung an Farbe fehlt, geht ihnen auch in der Realität ab, sind doch sämtliche
Arbeiten original mit dem Bleistift gearbeitet.

Klaus Mosettig hat den Werken damit die Farbe entzogen. Der Werkttitel „Withdrawal“, was
wörtlich „Entzug“ bedeutet und zugleich auch der Titel der aktuellen Ausstellung ist, spielt direkt
darauf an. Im Wortspiel schwingt aber auch „das Mit-zeichnen“ mit, wie Klaus Mosettig es nennt.
Über die vergangenen acht Jahre, seit er sich ausschließlich auf das Medium Zeichnung
konzentriert („weil ich nicht genug Zeit habe, um mich mit anderen Medien zu beschäftigen“), hat
er sich von der Kunstgeschichte mitnehmen lassen und dafür eine eigene, zeitintensive
Schraffurtechnik entwickelt, die den Bleistift die mittels Diaprojektion vorgegebenen Vorlagen
abtasten lässt. Jede der Gruppen scheint dabei ein anderes kunsthistorisches Thema
anzuschlagen. Die Selbstporträts, deren Ausgangspunkt unter anderem Werke von Kollwitz,
Corinth und Fra Bartolommeo beziehungsweise Zitate von Beuys und Nauman sind, verweisen
sowohl auf die Figuration als auch die Beschäftigung mit dem Künstler-Ich. Die Quadrate spielen
auf die geometrische Abstraktion an. Und die „Informels“ lassen das Ursprüngliche anklingen, das
dem Tachismus eines Jackson Pollock (mit dem er sich in einem früheren Block intensiv beschäftigt
hat) ebenso innewohnt wie den Kinderzeichnungen, die er diesmal als Vorlage genommen hat.

Als „Appropriationskünstler“, als der er bisweilen beschrieben wird, sieht sich Klaus Mosettig
dennoch nicht: „Im Grunde geht es immer um die Zeitlichkeit und das Prozessuale der Arbeit. Ich
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habe begonnen, nach der Kunst zu zeichnen, als mir die Beschäftigung mit der Natur zu dominant
wurde. Ich wollte nicht mehr alle Prozesse selbst kontrollieren, sondern die Motive entstehen
lassen. Indem ich zeichne, bin ich ein Übertragungsapparat, durch den die Zeit durcharbeitet. Die
Kunst ist für mich dabei genauso Vorlage wie die Natur.“

Selbstbeschimpfungen. Einmal hat Klaus Mosettig „Urlaub von der Arbeit“ genommen und
gezeichnet, wie ihm der Schnabel gewachsen ist. Nachdem er sich längere Zeit mit dem
naturgetreuen Abzeichnen von Kuhfladen beschäftigt hatte, machte er sich an eine Serie, deren
Inhalte Flüche und Beschimpfungen waren. Da ist etwa auf einem Blatt „arme Sau“ zu lesen. Oder
„mittelmäßiger Provinzler“. „Es waren stets auch Selbstbeschimpfungen“, sagt er, „mir hat es Spaß
gemacht zu zeigen, dass es auch anders geht, als sich selbst wichtig zu nehmen. Vor allem
Künstler neigen ja dazu.“ Womit sich der Kreis zu Mosettigs „Selbstporträts“ schließt – einem
Genre, das ihm vom Medium her nahe ist, ihn als künstlerisches Instrument der Selbststilisierung
allerdings immer wieder irritiert hat. „Müssen sich Künstler denn wirklich so wichtig nehmen, dass
sie sich selbst zeichnen?“ fragt er.
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