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Mit der Eröffnung der Schau von Werner Schrödl bricht im Kunsthaus Nexus

auch ein neues Zeitalter in Sachen bildender Kunst an.

Jochen Linder Saalfelden. Ein Jahr lang hatte man sich auf den Wechsel

vorbereitet, die vakant gewordene Stelle neu besetzt und gemeinsam ein neues

Konzept geschmiedet: Nach dem Abgang von Christoph Feichtinger, der zehn

Jahre lang als Kurator für die Ausstellungen in der Kunsthalle des Kunsthauses

Nexus gewirkt hatte, hat im heurigen Frühjahr mit Petra Noll eine versierte

Fachfrau die künstlerische Leitung in diesem Bereich übernommen.

Der Fokus der Ausstellungen im „Nexus“ soll in Zukunft auf Gesellschaft und

Zeitgeschichte gerichtet sein: Geplant sind jährlich vier Einzel- oder

Doppelausstellungen mit sowohl jungen österreichischen und internationalen

Künstlern, die in der Szene bereits Zeichen gesetzt haben, wie auch mit bereits

etablierten Positionen. Die programmatische Ausrichtung liegt auf Künstlern, die

medienübergreifend, interdisziplinär, konzeptuell und raumgestaltend arbeiten.

Dabei wird man sich auf medienreflexive sowie gesellschaftliche und

zeitgeschichtliche Fragestellungen konzentrieren. Es werden alle künstlerischen

Ausdrucksformen – Malerei, Zeichnung, Objekt, Fotografie, Installation und

Video – Berücksichtigung finden.

Und gleich mit der ersten Schau „It’s there for a reason“ mit neuen Werken des

oberösterreichischen Künstlers Walter Schrödl, die vergangenen Freitag eröffnet

wurde, wurden Zeichen gesetzt. Schrödl konfrontiert die Betrachter seiner

Bilder mit einer Welt der rätselhaften Räume, scheinbar unmöglichen Szenarien

und Dingkonstellationen. Seine Foto- und Videoarbeiten entstehen aus

konzeptuell entwickelten, aufwendigen, manchmal abenteuerlichen Aktionen an

sorgfältig ausgewählten Orten, die häufig mit an die Grenzen gehendem

Körpereinsatz durchgeführt werden. Mit schrägem Humor, skurrilen Einfällen

und spielerischer Leichtigkeit entwirft er surreal wirkende Situationen, die in

Foto und Film fixiert werden. Alles, um den Betrachtern vor Augen zu führen,

dass in dieser Welt und in unserer Wahrnehmung nichts stabil, nichts gewiss,

nichts von Dauer ist.

Für die Ausstellung in Saalfelden hat Schrödl neue Foto- und Filmarbeiten
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realisiert, für die er Situationen in den Bereichen (Stadt)Landschaft, Architektur,

Interieur und Porträt inszeniert hat, in denen das (künstliche) Licht die Rolle des

Protagonisten einnimmt. Dabei holt Schrödl in einem theatralisch-

gestalterischen Akt und unter Einsatz von teils ungewöhnlichen technischen

Hilfsmitteln und Leuchtkörpern Menschen und Orte, die das Unterbewusstsein

anregen, punktuell aus dem Dunkel der Nacht. So wird eine neue Sichtweise auf

die umgebende Welt möglich und infrage gestellt, wie verbindlich die Realität

wirklich ist – meint Petra Noll in ihrer Beschreibung der Ausstellung zur

Eröffnung.

Zu sehen ist die Schau in der Kunsthalle Nexus noch bis 15. November jeweils

von Donnerstag bis Samstag von 17 bis 20 Uhr und nach telefonischer

Vereinbarung (Tel. 0 65 82/75 999).

 

TEILEN

    

 

HEUTE in  Sa lzbu r g

FREIZEIT | VERANSTALTUNGEN 

ARGE schwerpunkt: Lisa Hinterreithner & Martina Ruhsam „a scripted
situation“

Diese und hunderte weitere Veranstaltungen aktuell auf salzburg.com  ›

KOLUMNE | FIT IN DIE NATUR 

Schöne Runde am Haunsberg

Bei einer Wanderung auf dem Panoramaweg kann man den Herbst ausklingen lassen, bevor

sich die trübe... ›
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