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Galerien

Sisyphos wird nie arbeitslos
Galerien

vom 06.01.2015, 15:04 Uhr Update: 06.01.2015, 15:14 Uhr

(cai) Achtung: Was im Keller vom Mario Mauroner läuft, das ist kein

Lehrvideo für Pflegeberufe! Die Krankenschwester ist nicht echt, und

ihr Patient braucht nachher sicher einen Chiropraktiker. Also bitte nicht

im Spital nachmachen!

"Nursing Modern Fall" - hm. Den modernen Sündenfall gesundpflegen?

Klingt nach Vergangenheitsbewältigung. Und der Plan von Auschwitz

wird quasi als Turnmatte benutzt. (Ja, darf man denn das?) In der

surrealen filmischen Collage von Inci Eviner ertüchtigen sich darauf

jedenfalls die Studenten der Istanbuler Professorin sehr körperlich.

Führen sich vor diesem heiklen Hintergrund seltsam auf. Wiederholen

auf einer komplexen Simultanbühne sisyphoshaft die immergleichen

Handlungen. (Hospitalismus?) Tragen weiße Kittel und schütteln den

Kopf (freilich nicht den eigenen), schwimmen in unsichtbarem Wasser

und machen andere absurde Übungen. (Stecken Sie ein Bein in einen

Kübel, heben Sie diesen auf und hüpfen Sie währenddessen auf dem

anderen Bein. - Pfui, wenn das keine sexuelle Metapher ist.) Ein

faszinierender "Garten der Schaulüste". Und technisch sowieso

anspruchsvoll (Bluebox, animierte Schatten . . .).

Der Zusammenhang mit dem Holocaust erschließt sich mir trotzdem

nicht. Würden die hyperaktiven Akteure stattdessen mit Hüpfbällen

über einen Stadtplan von Hiroshima hoppeln, wäre das zwar

geschmacklos, aber ich hätte zumindest eine Theorie, was das

bedeuten soll: Das wäre eine atombombenkritische Allegorie. Im

"Fitnessvideo" (Titel "National Fitness") ist die Botschaft klarer: Sport

als diktatorisches Gleichschaltungsinstrument. Frauenbeine grätschen

sich rhythmisch. Machen die jungen Türkinnen grad feministische

Gymnastik?

MAM - Mario Mauroner Contemporary Art

(Weihburggasse 26)

Inci Eviner, bis 31. Jänner

Di. - Fr.: 11 - 19 Uhr

Sa.: 11 - 16 Uhr

Monets Seerosen spielen Wasserball

(cai) Stell dir vor, es gibt einen Massenauflauf und nur vier Leute gehen

hin. Nein, das ist kein Witz, das ist ein Trick. Nicht zu glauben, dass

dieses ekstatische Gewurl bloß aus vier Personen bestehen soll.
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Bewegen die sich so schnell, dass man beim Zählen nimmer mitkommt

und bei ungefähr 50 entnervt aufgibt? I wo. Die bewegen sich völlig

normal. (Wobei "normal" relativ ist. Schließlich handelt es sich um die

Gruppe Fuckhead. Um Extremperformer.) Die dramatischen Fotos der

Serie "Common Practice", wo sich die Individuen zu gespenstischen

multiplen Persönlichkeiten vervielfältigen und ruhelos durchs Bild

geistern (eh klar: eine Langzeitbelichtung!), verdanken sich auch keiner

Langzeitbelichtung (oh). Katharina Struber filmt vielmehr stundenlang

mit (im Theater, am Bau . . .), wählt später aus dem Filmmaterial

Einzelbilder aus, um daraus wiederum eine opulente, lebhafte Szene zu

komponieren. Aufregende Bewegungsstudien mit einer geballten

Ladung Gruppendynamik.

Bereits beim Aufbau der Bühne für die Fuckhead-Aktion hat die

Wienerin die komplette Arbeitszeit zu einem einzigen bierocken, äh:

ba-rocken Augenblick komprimiert. Zwar steht nirgends: "unterstützt

durch Produktplatzierungen", die vielen Ottakringer-Dosen sind aber

schon auffällig. He, vielleicht ist das immer dieselbe. (Stell dir vor, es

gibt ein Saufgelage und nur eine Bierdose rollt hin.) Ist ein einsamer

Nike-Turnschuh zwischen lauter bloßen Füßen eigentlich

Schleichwerbung? Das Training einer Wasserballmannschaft wird durch

die bunten Badehauben sogar zum impressionistischen Spektakel: Jö,

Monets Seerosen spielen Wasserball! Geil.

Galerie Michaela Stock

(Schleifmühlgasse 18)

Katharina Struber, bis 10. Jänner

Di., Mi.: 16 - 19 Uhr

Do., Fr.: 11 - 19 Uhr

Sa.: 11 - 15 Uhr


