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Nur ohne

mein Gesicht

(cai) Was sitzt auf einem Ast, hat ein

weißes Leintuch überm Kopf und heult

"huh-huhuhu-huuuh"? Ich hab’s: ein toter

Vogel. Denn Gespenster tragen doch

Leintücher, oder? Nichtsdestotrotz lautet

die Antwort: ein "Undercover-Kauz". Und

was ist ein "Bagchicken"? Ein Hendl, über

das man ein Sackerl gestülpt hat und das

jetzt herumläuft, als wollte es Blinde Kuh mit den Körnern spielen. Da

hat wohl einer das mit dem Sackerl fürs Gackerl gehörig

missverstanden. Das Gackerl ist kein Huhn, nur weil es gackert.

Nein, das weiß der Christoph

Holzeis natürlich eh. In

seiner aktuellen, surrealen

Serie zeigt bloß keiner sein

Gesicht. In Zeiten von

Facebook wirkt so viel

Privatsphäre fast provokant.

Was hat zwei Beine und

steckt unter einem

Tischtuch? Äh, ein seeehr

wackliger Tisch? Falsch: ein

Storch. Ja, der Pinsel gibt

sich oft schnell zufrieden oder zeichnet billige Wolken ins Blaue, aber

witzig sind die Bilder. Und es gibt auch malerisch gelungene. Etwa die,

wo einer (der Künstler) versucht, sich seine Hose wie einen Pullover

über den Kopf zu ziehen, doch den Ausgang nicht findet.

Die Ausstellung hat was von einem Styling-Guide: "50 Arten, gegen ein

Vermummungsverbot zu verstoßen." Oder so. (Okay, man kommt

nicht ganz auf 50 Looks.) Verkleide dich als slowenische Percht, lies ein

Buch, als wärst extrem kurzsichtig . . . Und wie bleibt ein Künstler

anonym? Er versteckt seine Signatur auf der Rückseite der Leinwand.

Hinterlässt vorn höchstens einen diskreten Hinweis. Wer ist schon total

uneitel? Tauchen deshalb überall die Holzlatten auf? (Holz/ Holzeis!)

Galerie Gerersdorfer

© Yantra - Fotolia

Pinker Overkill: Emil Herkers "Daily

Shopping Orgy".

© Galerie Exner
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(Währinger Straße 12)

Christoph Holzeis, bis 5. April

Do., Fr., Sa.: 11 - 20 Uhr

Tri tra trallala,

Hypo Alpe Adria

(cai) Es ist ein bissl wie in diesem Blondinenwitz: Warum hat eine

Blondine eine leere Flasche im Kühlschrank? Weil es könnte sie ja wer

besuchen, der nichts trinken will. Nein, der Wolfgang Exner hat nicht

immer eine leere Leinwand in seiner Galerie hängen, falls einmal jemand

reinkommt, der sich nix anschauen will. Vielmehr sind die vielen

Trinkgläser in den überwältigend realistischen Malereien vom Emil

Herker alle leer. (Weil es könnte ja jemand Kunst kaufen wollen, der

Abstinenzler ist?) Die Bilder sind aber trotzdem voll wie

Supermarktregale. Es kommen nämlich noch grelle Verpackungen für

Fressalien dazu (Süßigkeiten, Nudelgerichte . . .).

"The Daily Shopping Orgy": So pickig pink, das Gemälde klebt einem

förmlich auf den Augen. Auch weil man sich an den Lichtbrechungen

und den Hochglanzoberflächen nicht sattsehen kann. Der Herker

fotografiert mit dem Pinsel (und mit Schwämmen, dem Airbrush, den

Fingern) ja besser als ich mit dem Fotoapparat. Und malt nicht einfach

ein Foto ab, er braucht was zum Angreifen. (Aha, jetzt weiß ich, wieso

in den Glasln nix drin ist: Bis dieser Perfektionist fertig ist, ist der

Alkohol verdunstet!) Die Stillleben sind sogar politisch brisant:

"Bankenrettung auf Österreichisch." Das Glas ist nicht halb voll,

sondern komplett leer, doch der Affe und der Kasperl im Hintergrund

sind sehr optimistisch. Wer ist wer? Der lachende Wurschtel hat

jedenfalls eine rote Narrenkappe auf. Hm, der Schimpanse, der den

Daumen hochhält, ist von lauter Orangen umgeben. Na ja, nobody is

perfect.

Galerie Wolfgang Exner

(Rauhensteingasse 12)

Emil Herker, bis 24. März

Di. - Fr.: 11 - 18 Uhr

Sa.: 11 - 17 Uhr


