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Galerien

Nixen haben nix an
Galerien

vom 01.04.2014, 16:40 Uhr Update: 01.04.2014, 20:13 Uhr

(cai) Fragt ein Bewunderer den gefeierten

Bildhauer: "Ist es nicht verdammt schwer,

einen Löwen in Stein zu meißeln?" -

"Überhaupt nicht. Man muss einfach nur

alles wegschlagen, was nicht nach Löwe

aussieht." Und der Siegfried Anzinger hat,

um einen Terrakotta-Löwen hinzukriegen,

der das Maul aufreißt, halt bloß einen

Tonklumpen so lange kneten müssen, bis

dieser wie ein Löwe gebrüllt hat. Und

seinen Hasen hat er mit derselben

souveränen Lässigkeit modelliert. Na ja, er

hat lediglich eine formlose Masse zu

massieren brauchen, bis all ihre

Verspannungen gelöst waren und sie

angefangen hat zu hoppeln.

Während das Bank Austria Kunstforum

sich gerade aufs malerische uvre stürzt,

nimmt sich die Galerie Elisabeth & Klaus

Thoman der Fingerübungen an. Quasi

Skizzen aus Ton, von roher, spontaner

Leichtigkeit. Die werden ergänzt von

dunklen, schweren Bronzen aus den

1980ern, die mit mythischer Wucht auf

den Sockeln lasten (Buddha, Prometheus . . .) und die es dem

Uneingeweihten nicht unbedingt leicht machen. (Äh, Noah mit ein paar

Passagieren seiner Arche? Nein: Laokoon!) Bei den Terrakotten weiß

man gleich: Nixe (Nackerte), Indianer, Heiliger Hieronymus. Okay, der

Pferdekopf könnte genauso gut eine Leber sein. Oder der ausgerissene

linke Lungenflügel eines gefallenen Engels. Aber nur, bis man den Titel

kennt. (Klar. Ein Pferdeschädel. Was sonst?)

Auch beim zwanglosen Zeichnen wechselt Anzinger das Thema. Profan,

sakral, klassische Ikonografie, Populärschund. Der Humor kommt

ebenfalls nicht zu kurz. Kurz ist da sowieso nichts. Im Wilden Westen

spielt man Cowboy und Viagra. Und steht auf Marterpfahl-Bondage.

Bei den vielen Erektionen liegen mir Indianernamen auf der Zunge:

"Steife Brise", "Der mit dem Schwanz wedelt", "Die den Mund sehr voll

nimmt". Und Westernfilmtitel: "Martha Pfahl - Zurrt sie fester!", oder:

"Seine Kompassnadel zeigt nach High Noon." Aber womöglich sagt das

Viel mehr Action als bei Dürers

Hasen: Siegfried Anzinger bringt die

Terrakotta zum Springen.
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mehr über mich aus.

Galerie Elisabeth &Klaus Thoman

(Seilerstätte 7)

Siegfried Anzinger, bis 10. Mai

Di. - Fr.: 12 - 18 Uhr

Sa.: 11 - 16 Uhr

Das große Saugen

(cai) Ein Raum voller Gelsen im Keller einer Galerie? Klingt nach einem

Test. (Wer sich nicht reintraut, hat ihn nicht bestanden, denn der ist

ein Kunstbanause.) Ein mulmiges Gefühl hatte ich aber eh nur beim

Lesen des Warnhinweises am Eingang. Man soll halt - sinngemäß -

aufpassen, wo man hinschaut. Ach, darf man auch Stechmücken nicht

direkt in die Augen blicken, weil sie sich sonst provoziert fühlen und

sofort angreifen? Nein, ins UV-Licht der Schwarzlichtlampen, da soll

man nicht reinstarren. Die Blutsauger sind harmlos. Obwohl sie so

groß sind wie Rottweiler. Aha, die tun also nix, die wollen bloß in einem

Horrorfilm mitspielen.

("Gelsilla - Godzillas blutige Schwester": Unvorsichtiger Moskito steckt

Saugrüssel in Steckdose, wird von Atomstrom verstrahlt und mutiert.

Leuchtet dann wie Hintern von Glühwürmchen: grün.) Blödsinn! Es

handelt sich um filigrane Drahtgeflechte mit einem fluoreszierenden

Anstrich. Dazu hat Stefan Waibel noch eine Wiese gepflanzt, ebenfalls

aus Draht, den das UV-Licht im Finstern effektvoll zum Glühen bringt.

"Ideal Nature Machine": Macht sogar typische Sommergeräusche.

(Ventilatoren dröhnen.) Und blaue Riesengräser wiegen sich sanft in

der Brise. Die Natur ist falsch, doch die Romantik ist echt. Blaues

Gras? Na ja, welche Farbe hat eine Banane? Jede außer Gelb. Grad mit

jenem Spektralanteil des weißen Lichts, den wir wahrnehmen, wenn wir

die Banane betrachten, kann sie selbst am wenigsten anfangen und

wirft ihn weg. Einen Ausflug ins Wunderland kann ich nur jedem

empfehlen. Mögen viele, viele Leute in den Kaninchenbau fallen, äh, in

den Keller gehen. Damit da nicht zwei einsame Ventilatoren sinnlos

Energie verschwenden. Weil das ist schlecht fürs Klima.

MAM - Mario Mauroner

Contemporary Art

(Weihburggasse 26)

Stefan Waibel, bis 10. Mai

Di. - Fr.: 11 - 19 Uhr

Sa.: 11 - 16 Uhr


