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Ausstellungskritik

Paarläufer und Pagodisten
Von Brigitte Borchhardt-Birbaumer

Die Fotogalerie im WUK zeigt in ihrer Werkschau XX "PRINZGAU/podgorschek

,Ganz Ohne TiTel‘".
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Sie filmen, bauen Modelle, Objekte, Installationen, machen

Fotomontagen und recherchieren auf ihren zahlreichen Stipendiaten-

und Ausstellungsreisen soziokulturelle Strukturen mittels Kamera,

vertreten also die erweiterte Fotografie in besonderem Maß: Wolfgang

Prinzgau und Brigitte Podgorschek, als Künstlerduo

PRINZGAU/podgorschek seit 1984 am Werk und schon lange so etwas

wie ein Geheimtipp hierzulande.

Mit ihrem Spürsinn, künstlerisch eher starre Medien durch die Sprache,

aber auch ständige Transformationen zu beleben, haben sie sich zu

Meistern der "Behauptung" erhoben. Ihre luftigen Pagoden sind

Architekturmodelle, die auch als Hüte und diese auch als Sessel dienen

können. Makrostaub wird zur Kunst umfiltriert, Voltaire collagiert. Ein

Kriegerdenkmal bekrönten sie mit einem toten Schwan und ein

Autobahnteilstück in einer Grube machten sie zum Kommunikations-

Hotspot.

Seit 1984 arbeite das Paar unter Kombination ihrer Nachnamen als

PRINZGAU/podgorschek zusammen und so beinhaltet die Werkschau

XX in der Fotogalerie schon einen ganzen Werk-Kosmos, der sich um

eine nie endende Befragung des Kunstbegriffs dreht wie ihre zentral

platzierte Spule "Fadenbrand". Sie ist nicht nur ein sich selbst

erzeugendes Textilobjekt, sondern erinnert auch an die

Arbeitsbedingungen von Frauen im Textilland Indien.

Doch ist das Künstlerduo nicht theoretisch oder gar moralisch

unterwegs, sondern ironisch, spielerisch und sinnlich. Ein

"Eskalationsschach" gibt es ebenso zum Mitspielen wie Figuren namens

"Pedianten" aus Putzlappen, die im Animationsfilm ihre kreisrunden

Stadtmodelle bevölkern. Die Filmfolge "Paarläufer" wird seit 2004 zur

Dokumentation ihrer Zusammenarbeit immer wieder erweitert. Kritisch

gegenüber künstlerischen Möglichkeiten im heutigen Marktschema,

machen sie unsere tiefer gehenden Gedanken zur politischen

Erfahrung.

Zur Beobachtung der gefährdeten Natur, der Städte, der Menschen in

Eisenbahnwaggons in China nächtens, kommt auf gleicher Ebene der

performative Einsatz ihrer Körper, die als Teile drapiert mit "Textlilien"

auftauchen, kombiniert mit Sprache und Objekten. Die
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Fotodokumentation ihrer Kunstwerke wird überarbeitet und Themen

immer wieder aktualisiert. Gegen jede Starre wird Widerstand mittels

Sprache, Film oder Aktion geleistet.

Die Weltkugel ist im leeren Plastikordner gelandet, wie das Auge der

Überwachung aus einer Brusttasche guckt wie auch kleine Polaroids

aus Öffnungen von Milchpackungen. Alle Regeln und Ziele werden

verworfen, unter ihrem Motto "Zeit ist Masse ohne Materie" gibt es

Utopien wie Unendlichkeitsschleifen, die kommen und gehen wie

Humorattacken.

Bleibt zu hoffen, dass nach der Schau im Grazer Künstlerhaus 2007

nun auch in Wien endlich ein Museum aufmerksam wird auf diese so

produktiven wie aktuellen Kunstwelten.


