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Sie fühlt sich als Weberin „in der
Gegenwart angekommen“
SN Print | 28.1 2.201 4

Die Salzburger Künstlerin Monika Fioreschy hat das Fadenkreuz des Webens

neu interpretiert.

Gudrun Weinzierl Salzburg. Ihre Kunst ist eine Arbeit gegen das Schnelle, eine

Kunst von langer Entstehungsdauer, geschaffen in einer archaischen

Handwerkstechnik, die auch nach der Ablöse von Garn und Wolle durch

Silikonschläuche ein Webvorgang bleibt.

Streng und gleichmäßig strukturiert, beinahe monochrom sind die einen, wellen-

, blatt-, rankenartig und stark lebendig, in natürlich gedämpften oder bunt

künstlichen Farben die anderen Bilder: Monika Fioreschys Arbeiten stehen

technisch in der Tradition eines uralten Handwerks, mit der Verwendung

unkonventioneller Materialien fühlt sich die Künstlerin aber „als Weberin in der

Gegenwart angekommen“, wie sie sagt. Ihre Webbilder haben – obwohl sie

abstrakte Gefüge von Schläuchen, Farbe, oft auch injizierter Flüssigkeit sind –

viel mit dem Leben zu tun: Fioreschy ist es gelungen, dem alten, aus der

Mythologie stammenden Begriff vom Weben der Lebensfäden oder der

Schicksalsfäden eine neue Dimension zu geben.

Ein erster augenfälliger Aspekt sind die für den Menschen lebenserhaltenden

und lebensrettenden Silikonschläuche der Medizintechnik, die die Künstlerin seit

über zwanzig Jahren als ihr Webmaterial verwendet. Metaphorisch pulsiert in

ihnen das Leben, auch wenn im Laufe der Zeit das Flüssige stockt, sich verfestigt

und zersetzt.

Als sie in den 1990er-Jahren Tierblut in die Schläuche injizierte, sah sich

Fioreschy bald einer Betrachtung und Beurteilung gegenüber, die die

Webarbeiten als Thematisierung von Opfer und Ritual deutete. Den Lebenssaft

Blut tauschte sie für ihre „Transfusionsbilder“ bald darauf mit dem Lebenssaft

der Pflanzen, auch ihre eigene Kakteensammlung wurde zum Lieferanten des

Chlorophylls. „Das Füllen des Gewebes mit unterschiedlichen Flüssigkeiten war

spannend, mir schwebte eine Art Weltgewebe vor“, sagt Fioreschy. „Weben ist

ursprünglich, instinkthaft, der heilige Paulus – er war selbst Weber – sprach

vom Weben des Geistes in der Seele.“ Fioreschy versteht ihre künstlerische

Arbeit als einen Prozess des Übergangs, die materielle Struktur und die
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mechanische Arbeit weisen über das Greifbare hinaus. Das lateinische „trans“ –

seine Bedeutung eines Hindurch, Hinüber, auch sein zeitliches Vorüber – spielt

eine wichtige Rolle im Denken der Künstlerin.

In ihrem neuen Buch „Interwoven Energy“ wurde Fioreschy von Pater

Friedhelm Mennekes mit Texten begleitet. Der Jesuit hat lange Zeit die

Kunststation St. Peter in Köln geleitet und gilt als Experte darin, Kunst der

Gegenwart auf ihre transformative Eigenschaft hin zu befragen. Es geht ihm um

eine Sichtweise, die über das materialistische, mechanistische Sehen eines Werks

weiterleitet hin zu einer Spiritualität, die nicht als religiöse Ausrichtung zu

verstehen ist, sondern als geistige Orientierung im Allgemeinen.

Mennekes bringt die Webbilder Fioreschys mit einem Begriff, den einst Joseph

Beuys prägte, in Zusammenhang: Das „web of interwoven energy“, das Netz

mit- und ineinander verwobener Energien, geht über die Verwobenheit der

Fäden, Schläuche, der injizierten Flüssigkeit, der aufgebrachten Farben hinaus.

„Fioreschy ist eine sinnliche, ästhetische Weberin, sie ist aber auch eine Weberin

aus Scheu oder aus Lust oder aus dem Schrecken heraus, sie lebt ihr

Künstlersein auf eine existenzialistische Weise. “

Friedhelm Mennekes ortet eine Art Melancholie in Fioreschys Bildobjekten: „In

ihrer Arbeit steckt das Durchdringen und Durchstoßen zu einer inneren Realität,

die hinter der ästhetischen Oberfläche ihrer Webgebilde zum Vorschein drängt.

In ebenmäßig laufenden wie in geknickten Schläuchen ist Substanz zum Stocken,

zum Erlahmen gekommen. Hier wird gebremste Energie sichtbar, die sich aber

dennoch durchsetzt.“ Buch: Monika Fioreschy, Interwoven Energy, 136 Seiten,

Hirmer Verlag, München 2014.
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