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Ausstellungskritik

Grobes Holz
Von Julia Rumplmayr

Die Linzer Landesgalerie zeigt neue Werke von Stephan Balkenhol.

vom 01.12.2014, 16:18 Uhr

Sie blicken auf einen herab, wie der

überlebensgroße Mann mit weißem Hemd

und schwarzer Hose. Oder überraschen

mit ihrer Kleinheit, wie die nackte Figur, die

nur mit einer großen roten Schleife

bekleidet ist. Die groben Holzskulpturen

von Stephan Balkenhol sind entweder

riesig oder kleine Figurinen, aber niemals

lebensgroß: "Es soll immer klar sein, dass

sie eine imaginäre Größe haben", erzählt

der Künstler bei der Eröffnung seiner

Ausstellung in der Landesgalerie Linz.

Nachdem 2011 im Salzburger Haus für

Mozart eine große Überblicksausstellung

gezeigt wurde, konzentriert man sich in

Linz auf die jüngste Schaffensperiode des

deutschen Bildhauers - mit Werken der

vergangenen drei Jahre. Manche davon

wurden erst eine Woche vor Ausstellungsbeginn fertiggestellt. Und

doch scheint es, als hätte man sie schon einmal gesehen und würde

diese hölzernen Menschen kennen. Den Mann mit weißem Hemd, der

trotz seiner heldenhaften Größe nichts von einem Denkmal hat,

sondern traurig vor sich hinstarrt. Oder die selbstbewusste Tänzerin,

die sich wie eine Spieluhrfigur um Bilder von tiefschwarzen kanadischen

Seen dreht. Oder eine Skulptur, die den Künstler selbst darstellt: im

blauen Bademantel mit Zigarette am Balkon vor einer Winterlandschaft.

Die Ausstellung zeigt ein spannendes Zusammenspiel aus

Holzskulpturen und Reliefs. Die Reliefs sind grob und rau wie die

Skulpturen oder zarte Akte oder Porträts, bei denen Balkenhol

vermeintlich zarte Linien in Holzplatten schnitzte. Von der Ferne wirken

die tiefen Furchen wie tänzelnde Bleistiftstriche. Ein weiterer Fokus der

Schau sind Balkenhols mythologische Darstellungen, wie sein liegender

Hermaphrodit, der in seiner Zweigeschlechtlichkeit auch ein aktuelles

Motiv aufgreift. Oder die kleinen Figuren Cupido und Cupida, die so

zueinander aufgestellt sind, dass die erotische Spannung dazwischen

fast spürbar ist. "Holz ist für mich wie Papier", erklärt der Künstler, der

seinen Werkstoff zu Beginn auch aus praktischen Gründen gewählt

hat: "Holz ist am leichtesten zu bekommen." Eine Botschaft sollen

Der Satyr von Stephan Balkenhol.
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seine Werke nicht vermitteln: "Sie haben einfach keine. Erst kommt die

Kunst, dann die Kunstvermittlung - und nicht umgekehrt."

Getäuschte Sinne
Parallel zur großen Ausstellung von Stephan Balkenhol sind in der

Landesgalerie derzeit noch mehrere andere Schauen zu sehen, etwa

eine Zusammenstellung der neuesten Fotografieankäufe und die

Ausstellung "Kubineske Mischwesen", die auch einen Bezug zu

Balkenhols Hybriden mit Tierköpfen aufnimmt. Eine besonders liebevoll

gestaltete Ausstellung ist im gotischen Zimmer zu sehen: "Klasse

Kunst in 3D". Sie gibt einen Überblick über die Dreidimensionalität in

der Kunst und richtet sich durch ihren pädagogischen Aufbau vor allem

an Kinder und Schulklassen. Der Weg führt über neuere Werke, etwa

von Erwin Wurm oder Deborah Sengl über Repliken von Nofretete und

der Venus von Willendorf zu einem Raum, der sich mit der Perspektive

befasst und Beispiele aus dem Museum zeigt. Am Ende der kleinen

Ausstellung steht ein Aktionsraum von Bernd Oppl, an dem unendlich

tiefe Brunnen und Spiegelkabinette die Sinne der Besucher täuschen.
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