
 

"Dann ist man durch"

Matta Wagnest, die heuer die Oster-Titelseiten der Kleinen Zeitung gestaltet, über Kunst, Abwasch und das Leben. Von Thomas Götz
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Wollen Sie wirklich den Mantel ablegen?", fragt Matta Wagnest. Es ist nicht Unfreundlichkeit, nur Kenntnis der Lage in ihrem Atelier
in der Wiener Josefstadt. Das alte Haus speichert Kälte weit über die kalte Jahreszeit hinaus und gibt sie ab, wenn draußen schon
Knospen sprossen. An der Wand lehnt ihr großflächiger, schlichter Schöpfungszyklus, im zweiten Raum ein Engel, der ihre Züge trägt
und den Raum bis zur Decke füllt. Was die Religionen von jeher beflügelt, beschäftigt auch die Künstlerin.

"Kunst verharrt in Museen, in Galerien, bei Sammlern. Aber sie ist selten in der Zeitung zu sehen", sagt sie über ihre Motivation, einmal
etwas anderes zu machen: außerhalb des kühlen Ateliers, in der breiten Öffentlichkeit zu zeigen, was sie tut und denkt. Das habe sie
immer gereizt, erzählt Wagnest. "Ich mag Menschen und den Zugang zu ihnen. Ich möchte mit Menschen kommunizieren, das ist der
Ausgangspunkt meiner Kunst."

Auf dem Tisch liegen schon zwei Versionen ihrer Idee für Ostern, die eine in Gold, die andere in Blauschwarz. Wir tippen beide auf
Blauschwarz. Gold kommt auf schlichtem Zeitungspapier nicht gut zur Geltung. Und noch etwas sprach für die dunkle Variante:
Wagnests Versuch, die österliche Erzählung von Tod und Auferstehung Jesu mit der fast alltäglichen menschlichen Erfahrung von
Herausforderung und Durchbruch, von Widerstand und höherer Erkenntnis, von der Suche nach Neuem und dem Abschied vom Alten
zu verbinden, zeigen die dunklen, von Licht durchbrochenen Bilder deutlicher.

"Quer", "still", "durch", drei kleine Worte nimmt Wagnest zu Hilfe, um zu verdeutlichen, was sie meint. "Ostern ist für mich ein
Zeichen des Umgangs mit Querdenkern, aber auch ein Zeichen der Stärke und des Mutes von Querdenkern", fällt ihr zum ersten
Begriff ein, dazu eine Geschichte aus der Bibel: die Vertreibung der Händler aus dem Tempel.

Ein Tempel, eine Kirche, eine Moschee ist dazu da, den Menschen die Möglichkeit zu geben, in sich zu gehen und sich selbst zu finden,
die eigene Ich-Bezogenheit zu reflektieren, die ein so großer Feind des ,Wir' ist." Die Geschichte von der Vertreibung der Händler
handelt vom Missbrauch eine solchen Raums. "Wenn der sakrale Bau dafür verwendet wird, darin zu handeln, wird er seiner Funktion
enthoben und zum Geschäft. Ich glaube, dass er das nicht wollte."

Nicht jeder wird gleich umgebracht für seine Haltung, sein Denken, sein Aufbegehren. Wagnest geht es auch um die vielen "kleinen
Tode", um den ganz gewöhnlichen Abschied von Abgelebtem, von schlechten Gewohnheiten, von Konventionen oder Dogmen, die sich
überlebt haben. "Jeder Mensch sucht im Leben eine Herausforderung. Sie anzunehmen, dafür steht dieses ,quer'. Wir sollten
versuchen, ihm nicht auszuweichen."

Immer sind es schmerzhafte Prozesse, die zunächst einen Verlust bedeuten, bevor daraus etwas Neues entstehen kann. "Man muss
diese Angst aushalten, dass nichts mehr ist, dass es immer wieder Phasen gibt, wo man orientierungslos und leer schwebt, vielleicht
auch einmal fällt." Das meint das Wort "still", das am Samstag im Zentrum des Bildes stand. "Aber wenn man es zulässt, wenn man
diese Angst akzeptiert und durchwandert, dann wird man an einen Punkt gelangen, wo diese Stille schön ist und konstruktiv", sagt sie.
"Es werden sich Facetten öffnen, die man vor diesem Prozess nicht einmal erahnte."
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Durchs Nadelöhr gehen" fällt ihr dazu ein, auch so ein Wort, das der Bibel entlehnt ist und mit dem wachsenden Lichtpunkt in den drei
Bildern in Verbindung steht. "Die Enge des Herzens überwinden", sagt Matta Wagnest, darum gehe es ihr und hier. "Angst, Kummer,
Ahnenstolz, die Lust, immer im Vordergrund zu stehen, alles Schattenseiten, die das Herz verdunkeln und es extrem ins Abseits stellen.
Man verliert dann das Ziel aus den Augen." Dem stellt Wagnest die "Großmut des Herzens" gegenüber, um die sie sich stets bemühe.
"Das ist nicht leicht, aber es ist möglich und es lohnt sich, darauf zuzugehen, weil die Lebensqualität immens steigt."

Die Phrase "mir geht ein Licht auf" bekommt vor den drei Bildern von Matta Wagnest einen neuen Sinn. Den Durchbruch des Lichts
durch die Wand der Dunkelheit zeigt Wagnest auf dem heutigen, letzten Cover. "Dann ist man durch", sagt sie dazu lapidar.

Davor aber liegt die Stille, und die empfinden wir instinktiv als bedrohlich. "Loszulassen von allem, was man kennt, sich fallen zu
lassen in dieses Selbst, das uns alle zusammenhält in der Schöpfung, davor besteht eine eklatante Angst", sagt Wagnest. "Viele
Menschen würden alles tun, um bloß das nicht zu tun. Das ist die Krux an der Geschichte."

Geschichte, ein großes Wort. Matta Wagnest meint nicht nur die große Weltgeschichte von Krieg und Frieden, wenn sie es ausspricht,
sondern auch die persönliche Geschichte. In ihrem Fall sind das vier Söhne, deren jüngster erst sechs Jahre alt ist. Der Älteste ist zwölf
und zwischen den beiden tummeln sich ihre zehnjährigen Zwillinge. Als Behinderung für ihre Arbeit sieht die Steirerin das
Familienleben keineswegs, im Gegenteil. "Es kostet so viel Kraft und so viel Schmerz, ein Kind zu gebären, und es bringt so viel Freude,
wenn man sich auf ein Kind oder ein Tier oder die Natur einlässt", sagt sie.

Ja, nicht einmal der Haushalt ist ihr als querstehende Herausforderung zu minder. "Während ich Hausarbeit verrichte, arbeite ich
letztendlich künstlerisch. Ich denke über Dinge nach, sehe Formen und Strukturen des Geschirrs, baue eine Installation damit", erzählt
sie und formuliert dann ihre Grundhaltung zum Leben, zur Arbeit. "Es kommt darauf an, wie man eine Arbeit verrichtet. Wie ist dein
Bewusstsein eingestellt, wenn du es tust? Das macht die Qualität der Arbeit aus, egal, ob du Geschirr spülst, einen Bericht schreibst
oder im Atelier stehst. Immer gehe es darum, "eine Position der Stille einzunehmen und zur Ruhe zu kommen", sagt sie.

Ob sich Matta Wagnest ein Leben nach dem Tod vorstellen kann? "Ich sehe das Leben als ein Kontinuum, wo diese Zeit hier auf der
Erde ein Ausschnitt ist, ein Teil. Für mich gibt es somit ein Leben vor dem Tod und auch nach dem Tod." So einfach, wie sie das sagt,
setzt sie es in Bilder, durch die das Licht geht. Wäre nicht eine Zeitung dazwischen.

Fakten

Matta Wagnest, geboren 1964 in Graz, auf- gewachsen in St. Martin am Wöllmißberg.

Ausbildung: Studium an der Universität für angewandte Kunst in Wien bei Peter Weibel.

Ausstellungen: Matta Wagnest war bei den Biennalen von Venedig und Istanbul vertreten, sie zeigte ihre Werke u.a. in New York,
Amsterdam, Mailand, Wien und Klagenfurt. Bis zum 3. Mai zeigt die Werkstadt Graz (Sporgasse 16-20) die Ausstellung "Aus
gegebenem Anlass".

Preise: Tokyo Scholarship, Kunstpreis Steiermark, Staatsstipendium für Bildende Kunst.
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