
... neue Strategien im
Umgang mit den Fragmen-
ten der Wirklichkeit

“Sachgemäß” im Kunst Raum Dornbirn

Sieht man einmal vom Genre des 
Stilllebens ab, so fristen die Din
ge des Alltags in der Kunst ver
gangener Epochen ein Dasein am 
Rande der Bedeutungslosigkeit. 
Erst das 20. Jahrhundert schärft 
den Blick für die trivialen Objek
te dieser Welt. Ihre Erhebung in 
den Stand des untersuchungs
würdigen künstlerischen Themas 
wird zum Inbegriff eines Wan
dels, der im Gefolge von begin
nender Industrialisierung und 
hereinbrechendem Konsumzeital-

dem Titel “sachgemäß” zeigen 
neun Künstlerinnen und Künstler 
aus Österreich, Deutschland und 
der Schweiz malerische, fotogra
fische, installative und skulptu- 
rale Arbeiten, welche die Indivi
dualität und Heterogenität in der 
inhaltlichen und medialen Aus
einandersetzung mit der Gegen
standswelt dokumentieren.

Am Beginn des 2 1. Jahrhunderts lässt sich in 
der bildenden Kunst eine verstärkte Hinwen
dung zur Beschäftigung mit existentiellen The
men beobachten. Sie betreffen das menschliche

ständen und Apparaten austauscht, erscheinen 
uns die Waren- und Gebrauchsdinge des A ll
tags vielfach fremd geworden. Aus einem vor
dergründigen Konsuminteresse nehmen w ir sie 
in ihrer Formgebung, ihrem angedachten N ut
zen, ihrer ursprünglichen Instrumentalität und 
ihren Bedeutungsdimensionen kaum noch 
wahr. Es bedarf erst einer bewussten Willens
anstrengung, um diese habituelle Blindheit zu 
überwinden und die Gegenstandswelt für sich 
selbst als etwas Be- und Widerständiges im 
unbarmherzigen Fluss der elektronischen Zeit 
neu zu erfahren. Diese Willensanstrengung lei
sten jene Künstlerinnen und Künstler, die im 
Kunst Raum Dornbirn ausstellen und die sich 
ohne Wertehierarchien zu verfolgen mit dem
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ter die Beziehung zwischen 
Mensch und Gegenstand grundle
gend revidiert.
Die Erfahrung der alltäglichen 
Dinge in der Kunst der Gegen
wart steht ihm Mittelpunkt der 
letzten Ausstellung, die der 
Kunst Raum Dornbirn in seinen 
bisherigen Räumlichkeiten an der 
Achstraße I durchführt. Unter

Leben und seine Vergänglichkeit ebenso wie 
die Rollenverteilung, die Verhaltensmuster und 
den Fortbestand unserer Gesellschaft m it all 
ihren oft als bedrohlich empfundenen techni
schen Errungenschaften. M it zunehmender 
Häufigkeit werden die Dinge zum künstleri
schen Motiv. Doch in einer Zeit, die sich täg
lich beliebig neue virtuelle Welten erschafft, 
die digitale Realitäten in den Informationsfluss 
des Internets einspeist und mit immer größe
rer Geschwindigkeit Generationen von Gegen

uniformen seelenlosen Artefakt der techni
schen Massenproduktion, m it dem beliebig 
reproduzierbaren Waren-Ding ebenso wie mit 
dem unverwechselbaren, manuell gestalteten 
Original beschäftigen.

Ambivalenzen und vielfältige 
Bedeutungsdimensionen

Sachgemäß, mit kundigem Verständnis für die 
komplexen Strukturen des Gegenständlichen
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