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Ausstellung

Pilzhöhlen und Zukunftslabor
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Kunsthalle am Karlsplatz zeigt ihre Preisträger 2016: Margit Busch und Andrej

Polukord.

Über die Naturdiskurse in Zeiten der

ökologischen Katastrophen, die von den

Preisträgern beider Wiener Akademien in

der Kunsthalle am Karlsplatz veranstaltet

werden, darf man sich erfreuen, amüsieren

oder auch erstaunt sein. Der Preis der

Kunsthalle geht heuer an die in Tübingen

1964 geborene Margit Busch, die eine

Vergangenheit als Automechanikerin und

Biologiestudentin hat, und an Andrej

Polukord, der, 1990 in Vilnus geboren, an

der Bildenden bei Silke Otto-Knapp und

Gunther Damisch, studierte.

Die Käfer im Labor

Der erste Eindruck ist untermalt vom Knistern vieler Styropor

fressenden Käfer der Spezies "Tenebrio molitor", die sich in dem

"transcientistischen" Laborglaskasten von Busch aus Mehlwürmern

entwickeln und deren Larven bereits Polystyrol gut verwerten. Die

Laboreinrichtung der Künstlerin für eine in der Zukunft lebende fiktive

Forscherin Else Sibil Somone darf von Besuchern besetzt werden, und

es ist erstaunlich, dass alte Landkarten und Tafeln noch eine wichtige

Rolle spielen. Haupterkenntnis aus Anordnungen wie Leseproben der

"Transciency" ist, dass die Welt bei allen zukunftsweisenden

Experimenten absolut nicht logisch funktioniert. Spätestens mit

Vergleichen zu Brehms Tierleben und der Quantenphysik lässt sich die

Dada-Neigung der ironischen künstlerischen Konzepte von Busch mit

der vor hundert Jahren tätigen Elsa von Freytag-Loringhoven

verbinden, die neben Kurt Schwitters und in Nachfolge von Marcel

Duchamp verkündete, dass "Kunst zu einem Labor der Ideen und

Konzepte wird." Auf dem Ärztebett liegend, geht einem dann durch die

Käferarbeit schlussendlich noch ein Licht auf.

Dem gegenüber sucht Polukord den finalen Pilz, der nicht nur unter

einem "Sarcophagus" aus Ziegeln wächst. Dieses Mauermöbel für eine

Performance steht unter malerischen Schablonen von Pilzen, die von

der Decke hängen und neben einer Anordnung von Pilzmodellen für

eine naturwissenschaftliche Sammlung auf einem Bord. Im Video

Andrej Polukord sucht den finalen

Pilz.
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"Höhlen" und einem wandgroßen Foto einer Land-Art-Arbeit, auf dem

ein Pilz übergroß wie ein Transparent zwischen Bäume gehängt ist,

wird die Empfehlung abgegeben, Höhlen als Fundgruben von Pilzen zu

betrachten. Ob hier der leidenschaftliche Pilzsammler John Cage als

Fuchsgott angerufen wird oder die künstlerische Praxis von Gelatin und

Sarah Lucas?

Größere Höhlen - größere Pilze

Sicher ist nur die Suche nach absurden Szenarien wie eben einem

Pilzwald mitten in der Stadt in einer von Straßen umgebenen Halle.

"Absurdes befreit uns vom Ernst, der unser Leben immer bestimmt",

meint Polukord, der wie Busch wegen seiner Eigenständigkeit und dem

Widerstand gegenüber Kunstmarkt affinen Objekten für diesen Preis

von der Jury ausgewählt wurde. Dass es in größeren Höhlen größere

Pilze und besonders viele Steinpilze in Hundehütten gibt, kann mit der

nötigen Ironie für den Kunstpilz seit August Strindbergs Bild "Einsamer

Giftpilz", aber auch für fressende Kunstkäfer bei Margit Busch, mit

Schmunzeln, also geistigem Trüffelgenuss, erlernt werden.


