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Essl Museum

Höllenhund auf dem Vulkan
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Das Essl Museum zeigt zum 75. Geburtstag von Peter Pongratz eine große

Retrospektive.

vom 17.03.2015, 21:37 Uhr

Eine Retrospektive, die nicht chronologisch, sondern nach Themen und

damit Bildfamilien gehängt ist - das klingt gegen den Strich gebürstet.

Und genau das passt zu Peter Pongratz. Seine Bilder kaufte das

Ehepaar Essl schon ganz früh, weshalb Schlüsselwerke aus der ersten

Phase vorhanden sind; der Rest wurde aus Privatbesitz geliehen und

aus dem Atelier geholt. Alt sieht er dabei nicht aus der 75-jährige, der

nun auch vehement in Texten selbst verkündet, dass die

"Wirklichkeiten" die eigentlichen neuen wilden Maler eine Generation und

ein Jahrzehnt vor den "neuen Wilden" waren.

Wer seine Anfänge in der Popzeit mit der Handke-Generation im

"steirischen Herbst" kennt, in der er noch gleich stark zur Musik

tendierte, illustrierte und in Stücken seines Freundes Wolfgang Bauer

Teil eines "Magic Afternoons" war, erinnert sich gerne an seinen Einzug

von Graz in Wien. Er tat es mit den provokanten Kitschzitaten der

"Heiligenbilder" und frühen geologischen Querschnittlandschaften, die

in der Galerie nächst St. Stephan totale Verwirrung auslösten. Das war

klar, denn sie folgten nicht seiner sonst starken Blickrichtung zur

"Cobra"-Gruppe oder "Art brut", sondern nahmen eine Tendenz 20

Jahre vorweg, die nach 1980 mit Jeff Koons via New York ihren Eingang

in die Avantgarde fand. Vor allem folgte er nicht den beiden Wiener

Nachkriegsströmungen, der abstrakten Malerei und den Phantastischen

Realisten, sondern schaffte 1968 mit dem ersten Auftritt der

"Wirklichkeiten" den Ausbruch aus stark befahrenen Schienen.

Akademische Tendenzen sind ihm ein ähnlicher Gräuel wie Moden und

damit auch angesagte avantgardistische Tendenzen; für ihn ist das

alles nur marktkonformes Geplänkel. Pongratz ging seine

verschlungenen Wege zwischen Malerei und Grafik als man 1970 noch

einen geradlinigen Individualstil pflegte, mischte Figuration und

Abstraktion - ein No-Go.

Kunst der Auflehnung
Neben seiner Tätigkeit als Assistent von Max Weiler beobachtete er die

Künstler in Gugging stärker als die Lehre am Schillerplatz. Der an

Schizophrenie leidende Johann Hauser blieb für ihn ein größeres Vorbild

als die Professoren und Kollegen. Nach Ausflügen ins Bühnenbild kam

einer in die Ethnologie mit den "Gentle Tasaday"- Bildern, die auf die

gefälschte Entdeckung eines angeblich noch von der Zivilisation
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unberührten Stammes zurückgehen. Gleichsam als Kommentar zum

wissenschaftlichen Irrweg entstanden zur Malerei Holzskulpturen, die

den Blick auf die Prähistorie wie auf Kultmasken erweiterten.

Im zweiten Raum, vor dem Fenster platziert, folgen diese Stelen in

ihrem teils überzeugten Phalluskult früher Krieger dem ersten Saal mit

der jüngsten, sehr frischen und farbstarken, wieder etwas

abstrakteren Bildserie seit 2005. Sie folgt den arkadischen

Landschaftsfantasien aus gärtnerischen Gefilden seiner zweiten Heimat

in Kroatien. Es ist klar, dass die Gruppe Gelatin eine Art Nachfolge

dieser plastischen Assemblagen angetreten hat.

Der Krieg in Exjugoslawien in den 90er Jahren hatte Pongratz bedrückt

und mündete in die Serie "Herz der Finsternis", aus der die Sammlung

Essl ein großformatiges "Kleines weinendes Mädchen" besitzt. Es zeigt

eine neue Technik von gerissenen und perfekt eincollagierten Papieren,

die sich nahezu unsichtbar in die Hintergrundmalerei einfügen, aber

eine Art Lichtaureole um den Kopf, Nase und Augen hinterlassen.

Die schrecklichen "War Heroes" korrespondieren auf formale Weise mit

der späteren "Sweet Home Vienna"-Serie, in der Pongratz wütend die

Situation für österreichische Künstler in Museen und am Kunstmarkt

seiner Heimatstadt um 2000 kommentiert. Sie, die Blumenbilder ohne

Lieblichkeit und die Gruppe der "Soul Paintings", sind wie viele Werke

stark mitgeprägt von der Musik, die der Künstler im Atelier während

der Arbeit hört und auch in die zusätzlichen Schriftzüge und in die

Titelgebung einfließen lässt.

Der Parcours ist abwechslungsreich und lässt explodierende Vulkane,

Nilpferd- und Pflanzenquerschnitte, Schutzengel sowie humorvolle

Selbstbildnisse wie im Film vorüberziehen. Ein Traum von 50 Jahren

Schaffenszeit.
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