
Ausstellung
Der reale und der fiktive Raum
Vier junge Positionen im Kunsthaus Bregenz

Nicole S ix  & Paul Petritsch, Baustellei, 2002

Unter dem ominösen Titel „Tu Felix Austria -  
Wild at H eart“ lässt das Kunsthaus Bregenz 
(KUB) seine vier Ausstellungsgeschosse ab 
17.9. von den jungen österreichischen Künst
lern Marko Lulic, Gregor Zivic, Dorit Margrei- 
ter sowie Nicole Six und Paul Petritsch be
spielen, wobei Six und Petritsch am Kunst
m arkt seit Jahren als künstlerisches Tandem 
in Erscheinung treten. Ausgewählt w urden 
die Kunstschaffenden von KUB-Direktor 
Eckkhard Schneider himself. Kuratiert w ird 
die Ausstellung von Rudolf Sagmeister, laut 
dessen Aussage sich die hier präsentierten 
Beispiele junger österreichischer Kunst -  alle 
involvierten Künstlerinnen sind weniger als 
vierzig Jahre alt -  hervorragend ins G rund
konzept des KUB einfügen, da sich sämtliche 
Beiträge mit den Konditionierungen und fik- 
tionalen Konstanten von Raum und R aum an
sichten auseinandersetzen. Die Beschäfti
gung mit Architektur und Raum w urde ja von 
Beginn an  zu einem zentralen Anliegen des 
KUB deklariert.

Der zweite Teil des Ausstellungstitels, 
„Wild at H eart“, w urde vom großen britischen 
Regisseur David Lynch entlehnt, der 1990 ei
nen Film gedreht hat, der diesen Titel trägt. 
Das von „Tu Felix Austria“ transportierte

künstlerische Klima ähnle in gewisser Weise 
den Arbeiten dieses Filmemachers, heiß t es 
dazu seitens des KUB. Sagmeister: „Gemeint 
ist hier jene ästhetische Mischung aus kon
zeptioneller Coolness und unberechenbarer, 
gebrochener Wildheit, die es dieser G enera
tion der Dreißig- bis Vierzigjährigen erm ög
licht, bildm ächtige Werke zu schaffen, in de
nen der Betrachter durch den Spiegel des An
deren die Doppelbödigkeit von Nähe und Dis
tanz, von Aufgehobensein und Unbehaust
heit physisch und psychisch erfährt.“

Die KUB-Organisatoren orten in Lulic, 
Zivic, M argreiter und Six/Petritsch denn 
auch Beispiele einer neuen G rundhaltung, 
die sich im Sog etw a eines Hans Schabus, 
dem österreichischen Biennale-Vertreter, mit 
einem großen Selbstverständnis und Behaup
tungsdrang immer stärker in den Vorder
grund schiebe. Ihr Werk entwickle sich unab
hängig von aktuellen K unsttendenzen, die 
sich stärker an sozialen H andlungen und ge
sellschaftspolitischen Problematiken orien
tieren, eigenen individuellen Erfahrungen 
entlang „als eine sehr subjektive künstleri
sche Auseinandersetzung mit sich und den 
Konditionen des Raumes“.

Die Fiktion des Eigenheim es

Ein Knaller erw artet die KUB-Besucher 
bereits im Erdgeschoss. Marko Lulic, Jah r
gang 1972 und in Wien lebend, errichtet hier , 
un terstü tzt von der Vorarlberger Firma für 
Fertigteilhäuser „oa.sys“, ein komplettes 
Haus im O riginalm aßstab. Der Künstler, der 
sich in den letzten Jahren stark mit m oder
nistischen Denkmälern und A rchitekturen 
auseinandergesetzt hat, w ill dieses Haus 
nach Beendigung der Ausstellung an  der k ro 
atischen Küste aufstellen. Mit diesem Haus, 
das im Kunstkontext quasi die Funktion einer 
Skulptur übernim m t, lenkt Lulic seine Versu
che mit Form und Ideologie sowie Form und 
Utopie in eine neue Richtung. Er verweist da
mit zum Beispiel auf das „House No. 1“, das 
der Architekt Albert Frey 1940 im kaliforni
schen Palm Springs realisiert hat. Der aus der 
Schweiz stam m ende Frey (1903-1998) forsch
te in der südkalifornischen Wüste zur Bau
weise für heiße Klimazonen. Seine Häuser, 
die sich ursprünglich an Le Corbusier und 
Mies van der Rohe orientierten, vereinigten 
immer die neuesten technischen Errungen
schaften mit einer ökologischen G rundhal
tung. Sie gelten heute als frühe Beispiele ei
ner „Touch-the-earth-lightly“-Architektur, 
wie sie heute etw a von Glenn M urcutt in Aust
ralien zelebriert wird.
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