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vom 02.12.2014, 15:56 Uhr

Der mit den

Käfern tanzt

(cai) Ich seh etwas, was du nicht siehst,

und das ist . . . unsichtbar. Die Kunst vom

Stephan Reusse geht eben weit über das

menschliche Auge hinaus. Mit

thermografischen Aufnahmen hat er

nachgewiesen, dass ein Sessel über ein

Kurzzeitgedächtnis verfügt, und diesmal

experimentiert er mit der Macht der

Einbildungskraft.

Emotional labile Personen sollten vielleicht

nicht in den Keller der Lukas Feichtner

Galerie hinabsteigen. Es könnte sie

nachher überall jucken (und sie wüssten nicht, wen sie zuerst holen

sollten: den Psychiater oder den Kammerjäger?). Dort zappelt nämlich

ein extrem realistisches Strichmännchen, das wie La Linea aus nur

einer Linie besteht, so herum, als hätte es grad eine unheimliche

Begegnung der kribbeligen Art. Als würde es "Das große Krabbeln"

pantomimisch darstellen.

Der Realismus kommt jedenfalls daher, dass der Maxl von einem

echten Menschen gespielt wird. Und der hat viele kleine, imaginäre

Freunde, weil ihm ein Hypnotiseur suggeriert hat, Käfer würden ihn

heimsuchen. (Da würd ich ja noch lieber von einem zwei Meter großen,

weißen Hasen gekitzelt werden.) Und für die Laserprojektion wurde das

"Opfer" auf seinen Umriss reduziert. Eine radikale Bewegungsstudie,

die einen in ihren Bann zieht. ("Käfertanz" - he, wie in "Max und

Moritz", wo der Onkel Fritz mit den Maikäfern das Tanzbein schwingt!)

Ich hatte kaum noch Blicke übrig für die vergleichsweise faden

Wärmebildfotos im Stil eines Mark Rothko, den einmal jemand wie folgt

in die Reihe der Farbfeldmaler eingeordnet hat: "Newman schloss die

Tür, Rothko zog die Rollläden herunter und Reinhardt (Anm.: bekannt

für seine schwarzen Bilder) löschte das Licht." Na ja, und der Reusse

hat dann mit der Wärmebildkamera gespechtelt.

Lukas Feichtner Galerie

Zum Fest nur die Pest von Paul

Flora: "Venezianisch, mit einem

Pestdoktor und zwei Raben" (ach,

nein: Katzen).

© Galerie Gerersdorfer
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(Seilerstätte 19)

Stephan Reusse, bis 6. Dezember

Di. - Fr.: 10 - 18 Uhr

Sa.: 10 - 16 Uhr

Raben fliegen eh

wie Engerln

(cai) Vom Gerersdorfer komm ich her, / ich muss euch sagen, es

weihnachtet sehr. / Allüberall auf den Nagelköpfen / sah ich schwarze

Raben - sitzen. (Aber "sitzen" reimt sich doch gar nicht auf "köpfen"!

Na und? Was kann denn ich dafür, dass die Zeichnungen und

Radierungen an Nägeln hängen und nicht an "Tannenspitzen", also an

Tannennadeln?!)

Wie die Statistik beweist, macht der Paul Flora nach wie vor

Weihnachten (mittlerweile seine sechsten posthumen). Kaum füllen

seine Raben oder Venedig-Vedouten (wo sich der Strich gern zum

düsteren Notturno verdichtet) die Galerie Gerersdorfer, ist einen Monat

später Bescherung. Und trotzdem widmet man ihm keine Bauernregel

im Bauernkalender: "Wenn die Raben niedrig fliegen, werden. . ."

Wurscht. Er hat seinen eignen Kalender. (Kostet 28 Euro.)

Bei aller Nostalgie ist sein Humor erstaunlich aktuell. Die feiste Hex’

wendet uns ihre "Rücklichter" zu wie ihre Poheit Lady Gaga. Wir

bewegen uns ja derzeit mit großen Backen, äh: Schritten, nein, doch

Backen, auf eine Popokratie zu. Aber warum will den schmucken

Feldherrn (vor dem pittoresk brennenden Haus) seit Jahren keiner?

Horst Gerersdorfer: "Die Leut’ sind abergläubisch." Ach, vielleicht

erbarmt sich ein Feuerwehrmann. Man sollte sowieso rasch zugreifen.

Bevor auch ein andrer draufkommt, dass es sich um eine wahre Rarität

handelt: einen Ladenhüter von Paul Flora.

Galerie Gerersdorfer

(Währinger Straße 12)

Paul Flora, bis 23. Dezember

Mi. - So.: 11 - 20 Uhr


