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Die immer häufigeren, auch auf die kroatische Nachbarschaft übergreifenden Gegenüberstellungen des Kunstschaffens auf beiden Seiten der allmählich verschwindenden Staatsgrenze zwischen Österreich und Slowenien bringen den historisch verflochtenen Kulturraum konstant näher, runden ihn ab und antworten im gemeinsamen Dialog auf zahlreiche aktuelle Fragen in dem Augenblick, wo sich – so scheint es – der zeitgenössische Künstler auf dem erweiterten Feld der nicht greifbaren und nicht mehr einfach erkennbaren Bereiche der visuellen Künste vom handwerklich-technischen Paradigma der „schönen“ Künste entfernt und sich zu einem Quaswissenschaftler verändert hat, der mithilfe der raffinierten elektronischen und digitalen Medien die banalsten Bruchstücke des täglichen Lebens detektiert, registriert, klassifiziert, mappiert und systematisiert. Die „bildenden“ Künstler mit Pinsel, Leinwand oder Papier und Meisel und Holzklotz sollten demnach nur noch zu einer aussterbenden Spezies gehören, die sich vor dem Gefühl überlebter Werte des klassischen Mediums der Malerei und Bildhauerei konservativ verneigt.
	Dare Birsa, Đanino Božić, Mario Dalpra, Richard Kaplenig, Dušan Kirbiš und Manfred Mörth sind Künstler, die dem Gestaltungsprinzip der (post)modernistischen Malerei mit Staffelei und der vollplastischen Bildhauerei folgen, jedoch nicht der Tautologie der Bemusterung und des entleerten Ästhetizismus des (in der Regel abstrakten) Bildes unterliegen, da sie ja – genau umgekehrt – immer wieder forschend die Wirkung und Reichweite seiner Aussage prüfen, neue, andersartige, auch nicht traditionelle technische Verfahren ausprobieren und nach einer klar ersichtlichen und existenziell erlebten Interpretation des scheinbar chaotischen, in Wahrheit aber genau überlegten, assoziativ verzweigten mentalen Netzes der bildnerischen Elemente, Symbole, Zeichen streben. Die heterogenen Formensprachen der ad hoc für das Ausstellungsprojekt pH6 zusammengestellten Gruppe befreundeter Künstler spiegeln sechs suggestive Kunstwelten wider, die zum gemeinschaftlichen Organismus einer befreiten, nur durch den ikonischen Status des im abgerundeten Bildfenster eingefangenes Bildes begrenzten Kompositionsweise verflochten sind. Deshalb rühren sie am Schlüsselproblem des Auftrags der bildenden Kunst in dem Augenblick, wo die elektronisch generierte, digitale visuelle Aufzeichnung und die konzeptuelle Praxis einer vereinfachten soziologischen Interpretation des täglichen Lebens in aufdringlicher Weise das traditionelle, in den langen Jahrhunderten der Entwicklung der bildenden Kunst erprobte und im Modernismus von der Erscheinungswelt befreite gemalte Bild verdrängen. In diesem Sinn stellen ihre Bilder und Plastiken eine Art von Manifest dar – vermutlich wäre es übertrieben, sie als Protest zu bezeichnen – gegen die vorherrschenden Genres der visuellen Künste, die sich vom klassischen Bild modisch abwenden und die künstlerischen Aussagen in die sogenannten virtuellen, elektronisch generierten Welten verlegen, als ob die greifbare, auf die emotionale Erfahrung der unbewussten Auffassung aller uns umgebenden Erscheinungsformen des Lebens und der Ambiente gestützte hiesige Welt auf einmal keine Herausforderung mehr bieten würde.
	Die Ausstellung pH6 können wir deshalb auch als unprätentiöse Verschwörung zur Rechtfertigung des Bildes als zeitlosen Träger der in der Spitze des Pinsels oder Meisels konzentrierten Kompositionsweise verstehen, wenn jener auf der Leinwand eine Spur hinterlässt und in Holz oder Stein schneidet und in der aktiven Reaktion des Betrachters auflebt – damit dieser innehält, Freude empfindet, überlegt und reflektiert; damit er, wenn auch nur für einen Augenblick im Aufblitzen der visuellen Sensation, in die verdichtete Textur des Bildes eintaucht, wo das angeschwemmte Geflecht von Abdrücken der Zeit zu einer edlen Membran geistiger Narben der höchst individuellen, intimen Erfahrung des Künstlers verschmelzen; damit er das Bild als Medium der künstlerischen Sicht spürt, die – und das ist dieser wunderbare, nur für die Kunst charakteristische Widerspruch – umso realer ist, je imaginärer sie ist.
	Im Zeitraum der letzten zehn Jahre nach der Jahrtausendwende hat sich die Kunstpraxis am Konzeptualismus orientiert, bei dem vor allem die engagierte Orientierung des Künstlers an der Erforschung des Scheins Bedeutung hat. Doch der Mensch hat in den zwei Jahrtausenden den Spinnfaden der zivilisatorischen Auffassung der Welt und des Kosmos um die humanistischen Grundlagen zentriert, die ihren Blick vom Menschen neuerlich auf den Menschen selbst und seine Fähigkeit richten, sich in die sublimen Äußerungen der Schöpfung hineinzuversetzen. Der vertiefte individuelle Dialog des Künstlers mit dem bildnerischen Fluidum der sichtbaren Welt ist deshalb eine unvollendete Geschichte – entgleitend, intrigant und nie ganz und bis zum Ende erklärbar.

