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Ausstellungskritik

Karges Land in Wort und Bild
Von Christof Habres

vom 06.02.2014, 15:25 Uhr Update: 06.02.2014, 18:31 Uhr

Letztendlich ist es Island geworden. Der

österreichische Künstler und Filmemacher

Albert Sackl war für sein letztes

Filmprojekt auf der Suche nach kargen

Landstrichen. An und für sich hatte er

Wüsten in Afrika oder Asien im Sinn,

jedoch die bürokratischen Hindernisse in

vielen Ländern, die infrage gekommen

wären, verunmöglichten sein Vorhaben.

Ein Vorhaben, das im Endeffekt wie eine

mittelgroße Expedition organisiert war.

Requisiten im Gepäck
Da sich Island gegenüber Künstlern sehr

liberal zeigt, war es Albert Sackl und

seinem Team möglich, mehr als dreieinhalb

Monate wüstenhafte Landstriche der Insel

zu durchstreifen. Mit im Gepäck hatte der

Künstler nicht nur seine Filmkamera, sondern auch Holzpfosten,

unhandliche Platten und Holzhütten. Die Requisiten sind wesentliche

Parameter seiner filmischen Inszenierung (Landschaften, Körper,

Häuser), die er an verschiedenen Orten - genauso wie seinen Körper -

in der Landschaft platziert und aufnimmt. Der Prozess des Filmens wird

bei Sackl zu einem permanenten Fotoshooting, denn der Film entsteht

aus unzähligen Einzelbildern. Daher mutet seine letzte Arbeit, der 16-

mm-Film "Im Freien" aus dem Jahr 2011, der nun in der Galerie

Stadtpark präsentiert wird, über weite Strecken stroboskopartig an. Es

mag etwas dauern, bis der Besucher mit der kompromisslosen

Filmästhetik Sackls zurande kommt, jedoch bald eröffnet sich der

originäre, stringente Duktus, der die Arbeit des Künstlers auszeichnet.

Man folgt, teilweise wie gebannt, dieser auf 20 Minuten reduzierten

Expedition, der Zeichnung der harten Landschaft, der Inszenierung der

mitgeführten Gegenstände und der Flüchtigkeit der Jahreszeiten.

Im Gegensatz zu den starken Bildern Albert Sackls appelliert die

Sound-Installation des amerikanischen Künstlers Andy Graydon an die

Vorstellungsgabe des Zuhörers. Graydon, der im Sommer 2013 Gast

des Residencyprogramms der Galerie in Krems gewesen ist, entwickelte

ein installatives Hörstück, in dem ein Sprecher eine Landschaft

beschreibt. Ist es dem Zuhörer am Anfang noch leicht möglich, den

Beschreibungen zu folgen und sich durch die Fantasie, eigene

Einen schlüssigen Eindruck

hinterlässt diese Schau von Albert

Sackl und Andy Graydon in der

Galerie Stadtpark Krems.
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Landstriche zu schaffen, wird das mit Fortdauer der Installation

schwieriger. Denn Graydons Sprecher artikuliert mit der Zeit

undeutlicher. Plötzlich kommen sprachliche Versatzstücke ins Spiel, die

nichts mit der Beschreibung einer idyllischen Landschaft zu tun haben,

und es entsteht der Eindruck, dass sich der Erzähler selbst auf der

Suche befindet und keineswegs für ihn Sichtbares beschreibt. Und bei

dieser Suche an die Grenzen seiner Sprache stößt.

In der Ausstellung "Interfering Void" stellt Kurator David Komary zwei

scheinbar konträre künstlerische Positionen gegenüber. Lässt man sich

jedoch auf die beiden Arbeiten ein, verfestigt sich ein schlüssiger wie

nachhaltiger Gesamteindruck.


