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Das Bedürfnis, der Wirklichkeit Gestalt zu verleihen, ist so alt wie die Kunst selbst. In der abendländischen Kunstgeschichte ist es die Renaissance, die das antike Ideal von der illusionistischen Darstellung wieder aufgegriffen hat und es damit zum zentralen Gebot der Kunst machte, das bis heute nachwirkt. Seit dem Aufkommen jener Kunstströmung im 19. Jahrhundert ist die Kunst des Realismus jedoch den vielfältigsten Umdeutungen und Bedeutungsverschiebungen unterworfen gewesen, so dass in der zeitgenössischen Malerei äußerst heterogene Ausformungen zu beobachten sind. So entspricht in der zeitgenössische Kunst der Realismus kaum mehr einem restlos entzifferbaren System, in der das Sichtbare vollkommen mit dem Lesbaren übereinstimmt. Beim Betrachten der wirklichkeitsnahen Darstellungen wird vielmehr deutlich, dass es weder ausschließlich um das visuelle Erkennen dessen, was gezeigt wird, gehen kann, noch allein um die lückenlose Entschlüsselung eines Bildinhalts, dessen Wirklichkeit oft außerhalb des Bildes liegt. In diesem Spannungsfeld zwischen einer selbstreferentiellen Malerei in der die Natur nur noch die Rolle eines Assoziationsfeldes bildet und der Darstellung bildhafter Motive stehen auch die Positionen der Ausstellung. Gesehenes, Stimmungen, der Alltag oder die Natur bilden Archetypen eines Formenrepertoires, das sich die Künstler als Auslöser für eine künstlerische Umsetzung auf der Leinwand in Gedanken abrufen. Ihre Bilder zeigen die Motive jedoch jenseits eines literarischen oder dokumentarischen Blickwinkels und übersetzen sie in ein abstraktes Formenrepertoire. Das abbildhafte, illustrative der Objekte verschwindet, die Setzung der Farben im Bildgrund wird zunehmend wichtiger und der Zeichenduktus entzieht sich jeder Beschreibung. Das Motiv dient ausschließlich als Ausgangspunkt malerischer und graphischer Prozesse. Das Bild ist im eigentlichen Sinn ungegenständlich und bleibt dennoch offen für Assoziationen. Das textuelle der Malerei spielt dabei trotz einer Tendenz zur Abstraktion in den meisten Positionen eine untergeordnete Rolle, Rinnspuren oder schweres Impasto, die Malkruste als tragendes Element der Komposition ist nicht das Thema der Künstler, wenngleich das Material als solches, wie in den Grafitbildern von Manfred Mörth zuweilen auch allein die Fläche bestimmt. Es ist vor allem ein Spiel zwischen dem Andeuten von Illustration und der Verwendung des Motivs als nahezu abstraktes grafisches und bildkonstituierendes Mittel. Auf der Leinwand entsteht eine eigene Welt, die versucht, mittels der Möglichkeiten der Kunst den Ursprüngen jeglicher Gestaltung auf den Grund zu gehen und die Grundelemente des Realen auf eine andere, vielleicht ungewohnte Ebene zu bringen. So gesehen ist die Malerei an einer besonderen Schnittstelle angesiedelt. Dort wo die beiden Systeme, jenes der Natur selbst und jenes der Malerei zusammentreffen. Gemeinsam ist den Positionen eine gewisse Unabhängigkeit vom Abbildhaften, selbst die Skulpturen von Mario Dalpra die scheinbar Figürliches zeigen, haben sich von den Parametern einer traditionellen Darstellung längst entfernt, und treten zugunsten einer gestalterischen Freiheit in den Hintergrund. Die Motive sind dabei einer subtilen Reduktion unterworfen, bis sie als Form- und Farbelemente auf der Bildfläche frei verfügbar sind. Dennoch beziehen sich die Arbeiten nicht ausschließlich auf abstrakte Bildlösungen, wie geometrische oder intuitiv gesetzte Gestaltungselemente oder Farbe, Form und Komposition, sondern thematisieren zuweilen die realen Zwischenräumen des Lebens. Den Positionen, die im folgenden skizzierend vorgestellt werden, ist gemeinsam, dass sie von den Erscheinungen der sichtbaren Wirklichkeit ausgehen, wobei die Motivation der einzelnen Künstler, abstrakte Formelemente und Relikte der sichtbaren Wirklichkeit zu mischen, gegensätzlicher nicht sein können. Die Künstler berücksichtigten je nach persönlicher Haltung das Bildmotiv mehr oder weniger, was zeigt, dass die Trennlinie zwischen einer abstrakten und figurativen Bildkomposition heute längst nicht mehr gilt. Einen Grund hierfür bildet die Tatsache, dass selbst dort wo naturalistische Darstellungen einer äußeren Wirklichkeit eingebunden werden auch die Prinzipien einer autonomen Gestaltung zum Tragen kommen. Der Bildgegenstand wurde zum Bildanlass; er spielt innerhalb des Bildgefüges keine zentrale Rolle mehr, scheint eher ein Appell an einen Betrachter zu sein, anhand des Wiedererkennens eines Motivs auch die Mittel der Gestaltung zu erkennen. Das Entscheidende ist dabei, dass sowohl kunstimmanente Formprobleme als auch tradierte Motive wie Landschaft, Porträt und Stillleben einer individuell erarbeiteten Formensprache deren Bezugssystem die Fläche des Bildes ist, integriert werden. Man könnte dies als eine "sekundäre Gegenständlichkeit" im Sinne von Zeichen, Analogien, Assoziationen, Spuren und Erinnerungen an Dingformen bezeichnen. So zeigen Richard Kaplenigs graphisch klar komponierte Bilder Motive aus einem urbanen Umfeld: Ein Ballspielkäfig inmitten einer der meist frequentiertesten Straßen Wiens, am Margartengürtel. Eine Art Ghetto, welches Ausgrenzung und  Isolation zur Folge hat. Über diesen sozial-gesellschaftlichen Bezug hinaus sind die Bilder jedoch auch als formale Bildsequenz zu lesen, die aus mehren Elementen besteht, die in Farbe, Format und Inhalt miteinander korrespondieren. Eigentlich sind es Chiffren, die der Künstler gezielt einsetzt. Er lotet ihre verborgene Bedeutung aus und regt auf diese Weise an, nach Sinn und Zusammenhang zu suchen. Jedes Bild erzählt trotz sparsam eingesetzter Motive eine Geschichte. Obwohl nahe an der Abstraktion gestaltet, sind die Bildelemente gegenständlich definiert. Es sind meist technische Objekte, Architekturdetails, Stadtpläne, Aufschriften, Zahlen beziehungsweise Ziffern oder Fragmente davon. Die Frage ob der Künstler eine gewisse Verantwortung in der Darstellung real-politischer Rahmenbedingungen und Verhältnisse hat, stellt sich der Gegenwartskunst seit je her und ist auch Teil der Überlegungen in den neuen Arbeiten von Dare Birsa. Diese reagieren auf die Social Medias wie Twitter oder Facebook ebenso wie sie auch ein Statement zu setzen. Arbeiten wie Komuniki, Enigma oder Macht & Kraft sind nur einige Beispiele seiner Auseinandersetzung mit diesen Themen. Im Gegensatz zu Performance oder dem Video kann die Malerei die forlaufende Narration für die Umsetzung dieser Inhalte kaum nützen. Ihr größtes Mittel ist daher wohl die Reduktion, die Übersetzung komplexer Inhalte in eine Motiv. Diese Form der Reduktion wählte auch Dare Birsa ganz bewusst in seinen Arbeiten „to make place for the voice“, wie er es selbst interpretiert. Die Hand wird zum Symbol von Macht sowie im Gegensatz für das Gefühl von Ohnmacht: Repräsentiert durch die zusammengeballten Hände des Künstlers, die er in Kontrast stellt zu einer offeneren, kommunikativen Handhaltung. Weitaus eingebundener in die Textur des Bildgrundes sind die Motive in den  Werken von Dušan Kirbiš. Diese sind wenngleich auch ausgehend von der Wirklichkeit doch ein weit aus stärkeres Konstrukt einer Verflechtung von einem figürlichen Erscheinungsbild der Gemälde einer gleichzeitig stets im Vordergrund stehenden Bildmetaphysik, die weit in die Gedankenansätze des nichtsprachlichen Raumes ausgreifen bis hin zu konzeptuellen Ansätzen. Von großer Bedeutung sind dabei die Parallelwelten des Künstlers, die sich auch in den zuweilen den Gemälden zugrunde liegenden fotografischen Reihen manifestieren. Diese sind jedoch stets in die Malerei eingewoben und verdichteten die Erfahrung sublimer Wahrnehmungen. Mit einer optisch taktilen und haptischen Sprache und der Unmittelbarkeit der gebrauchten Materialien erreichen die Bilder von Dušan Kirbiš eine singuläre substanzielle Präsenz. Ausschließlich mit den Mitteln von Abstraktion und Materialpräsenz arbeitet Manfred Mörth. Das Farbmaterial aber auch die Reihung der nahezu objekthaften Bildtafel bilden die Schwerpunkte seines Werkes. In Bildobjekten, in Diptychen oder Zyklen, werden Grundsätze der Minimal Art, Farbfeldmalerei und Monochromie aufgegriffen und unter neuen, individuellen Gesichtspunkten formuliert. Sein Material ist Graphit, das als dichter pastoser Farbauftrag in einer Mischung von Graphitpulver und Acrylbinder und Pigment auf die Tafeln aufgetragen wird und so eine unverwechselbare Oberfläche entwickelt. Die immaterielle Auflösung des Bildträges steht dabei einer großen Materialverdichtung gegenüber und stellt Manfred Mörth in die Reihe jener abstrakten Tendenzen der österreichischen Malerei, die jene Entwicklung fortsetzt die spätestens mit der Ausstellung „Hacken im Eis“, 1986 ihren Anfang genommen hat. Gemeinsam ist diesen Malern auch die Zurückdrängung der individuellen Malerhandschrift. Der Duktus ist nicht mehr nachvollziehbar und die Malfläche zeigt sich als homogenes Farbfeld, die Strukturierung so sie überhaupt vorhanden ist, wird nicht per Hand sondern durch Malwerkzeug erreicht. „Die radikale Vermeidung jeder Art von Komposition kehrt die reale Gegenständlichkeit des Bildobjekts mit Nachdruck hervor“,  so Christine Wetzlinger – Grundnig in einem Text zu Manfred Mörth. 

Die Wirkung einer prägnanten Oberflächengestaltung prägt auch die Objekte und Skulpturen von Mario Dalpra und Đanino Božić. Beide verbindet auch eine gewisse Lust an der Zufälligkeit des Einfalls und an der Verdinglichung einer Idee. Wobei die Herkunft ihrer Sujets kontrastreicher nicht sein kann. Đanino Božić übersetzt die dingliche Welt unsere Alltags vom Schreibtischordner bis hin zum Notizblock in ein metallisches Objekt, dessen Wahrnehmung dadurch plötzlich eine ganz andere Leserichtung erhält. Das perfekte Zusammenspiel der geschnittenen Metallteile lässt erst auf den zweiten Blick die ursprüngliche gegenständliche Funktionalität erkennen. Im Vordergrund steht die Oberfläche und das Zusammenspiel der unterschiedlichen Platten, die einem ähnlichen Aufbau folgt wie seine Gitterbilder. Die Wiederholung des Motivs wirkt dabei bildkonstituierend und osziliert zwischen geometrischen und ornamentaler Motivik im Sinn eines konstruktiven Formenspiels. Im Gegensatz dazu bildet die Figur im Werk von Mario Dalpra einen deutlichen Schwerpunkt. Die Bandbreite seiner skulpturalen Formensprache umfasst dabei ein gewisses Spektrum an Formen, die er variiert und mit unterschiedlichen Oberflächen präsentiert. Von Anklängen an die Dotmalerei der australischen Aborigines oder an die Formenwelt Indonesiens bis hin zu den gestisch mit Farbe bemalten Holzskulpturen deren Oberfläche an amerikanische Action Paintings erinnert, reicht die Motivwelt seiner wesenhaften Skulpturen. Das bevorzugte Material mit dem Mario Dalpra arbeitet ist Holz, es ist der Ausgangspunkt seiner Skulpturen ob sie später bemalt oder in Bronze gegossen werden oder eine andere Art von Oberflächenbehandlung erhalten, wie die Figurengruppe der Ausstellung die mit weißen Lack überzogen wurde. Nahezu ausnahmslos arbeitet er an seinen Skulpturen während der mehrmonatigen Aufenthalte in Indien und Indonesien. Die konzeptuellen Entwürfe entstehen in unzähligen Skizzen in seinem Wiener Atelier. Zwei wesentliche Aspekte sind für sein Werk dabei prägend geworden: Einerseits die Suche nach einer formalen Lösung, im Spannungsfeld von Rationalem und Emotionalen, als auch der Dialog von bildlichen und narrativen Ansätzen und den rein immanenten Problemstellungen an die Skulptur. Seine Skulpturen strebten bisher in einer Art Symbiose von verschiedenen Stilen mit der westlichen zeitgenössischen Kunst eine gewisse Überzeitlichkeit und Distanz an. So sind seine Figuren Phantasiewesen, surreale Gebilde, Kopffüssler, die ihre Prägnanz vor allem durch ihre ambivalente Ästhetik erhalten, das Schöne und das Hässliche, die Karikatur und die Groteske ebenso wie das Spiel mit der traditionellen Sockelskulptur. Ebenso wie Đanino Božić zeichnet auch Mario Dalpra in der Oberflächenbearbeitung ein Perfektionismus aus, den er bewusst als Kontrast zu einer humorvollen, grotesken Ebene setzt, die ebenfalls einen Aspekt seiner Skulpturen darstellt. 

Über die einzelnen Positionen hinaus ist die Ausstellung auch das Ergebnis einer Begegnung von sechs Künstlern unterschiedlicher Herkunft und mit einer heterogenen Formensprache und künstlerischen Intention. Arbeits- und Ausstellungsgemeinschaften und die Gemeinsamkeiten einer Zusammenarbeit während eines Symposions in Kroatien. Die Begegnung zwischen den Kulturen, das  Spannungsfeld zwischen dem Eigenen und dem Neuen und die damit verbundenen notwendigen Grenzüberschreitung sind der Motor unserer Kultur. Oder wie die albanische Schriftstellerin Lindita Arapi über die Schnittstelle zweier Kulturen schrieb: 

»Dort öffnet sich der Blick in beide Richtungen, in einen neuen Raum, anders als der des Wohlbekannten. An der Grenze leben, wäre das nicht eine Bereichung, an beiden Welten teilzuhaben und einer neuen Identität gehören, oder ist das Leben an der Grenze etwa der Anfang eines Verlustes? Und wenn das stimmte, was wäre dann die neue eigene Identität?«
 (Lindita Arapi, Der geteilte Apfel, in Grenzverkehr, Literarische Streifzüge zwischen Ost und West) 



… Tako v sodobni umetnosti realizem redko predstavlja kodirni sistem, v katerem se vidno v celoti prekriva z berljivim. Ko gledamo na realne slike, je precej jasno, da ne gre izključno vizualni priznanje, kar je pokazala, lahko še vedno skoraj popolno dekodiranje vsebin podobe, v resnici pogosto je iz slike. V tem napetosti med samoreferenčne slikarstva, v katerih narava je edina vloga združenja polja in zastopanje slikovnih motivov, stališč razstave. Seen, razpoloženja, vsakdanjega življenja ali narave, so arhetipi repertoarja oblik, ki spominjajo na umetnika kot katalizator za ustvarjalni odziv na zaslonu v misli. Njene slike kažejo motivi, pa prevesti po literarni ali dokumentarni perspektive in abstraktnega repertoar oblik. reprezentacije, ki ponazarjajo predmetov izgine, kar od barv v sliki osnova postaja vse bolj pomembna in risba slog upira opisu. Motiv se uporablja izključno kot izhodišče za slikovito in grafičnih postopkov. Slika je v pravem pomenu besede so abstraktni in pa ostaja še naprej odprto za združenja.

Razstava je plod večkratnega skupnega bivanja in ustvarjanja šestih umetnikov, od katerih vsak na svoj način raziskuje fenomene sodobnega bivanja, urbanega okolja, iskanja notranjih prostorov kot refleksij zunanjih danosti ali iskanja tistih prostorov, ki se odražajo v bivanju in notranjosti sodobnega človeka ter njegovih navad. Napetosti med posameznimi poetikami in raziskovanji samo še poudarjajo skupne elemente vezane na sodobni čas in iskanje eksistencialnih vprašanj današnjega časa. Dejstvo, da gre za umetnike iz treh različnih držav, kulturnih okolij ni prisotno v nobenem trenutku bolj kot je prisotna različnost osebnih problemskih in likovnih usmeritev, vendar pa vse označuje pogled preko lokalnih meja, iskanje tistih vprašanj, ki so skupna ne glede na okolje v katerem živi.




