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Mein malerisches, dramaturgisches Interesse
liegt in der Konfrontation von Porträts und
Figurendarstellungen mit ungegenständlicher Malerei. Dadurch möchte ich die eigene Realität des Bildes unterstreichen. Es entsteht die Möglichkeit, eine Geschichte zu
kreieren. Gleichzeitig bricht die abstrakte
Malerei den Illusionsgehalt der gegenständlichen Malerei und erinnert daran, dass es
sich nur um Farbe handelt.
(Matthias Lautner)

Die Konstruktion von Realität und das Übereinanderlegen von mehreren Bildebenen ist
eine der Gemeinsamkeiten der beiden Künstler Thomas Gänszler und Matthias Lautner,
die in der aktuellen Ausstellung der bäckerstrasse4 präsentiert werden. Formal könnten
die beiden Positionen nicht unterschiedlicher
sein, dennoch ist es nicht die erste dialogische
Ausstellung die sie gemeinsam konzipieren.
Beide Künstler, geboren Anfang der 1980erJahre, zählen mittlerweile zu den Shooting
Stars der jungen Kunstszene und haben in
den letzten Jahren eine prägnante und eigenständige Handschrift entwickelt.
Matthias Lautner: „Girl Reading a Letter 4”,
30 x 20 cm

Matthias Lautner: „Before It Began 1”,
50 x 40 cm
Matthias Lautner gehört zu jener jungen
Künstlergeneration, die im zeitgenössischen
Pluralismus der Medien erneut den Schwerpunkt auf die Malerei und das Tafelbild legt.
Seine malerischen Gestaltungsprinzipien
sind auf einem dualistischen System von
Figuration und Abstraktion aufgebaut. Die
offene malerische Struktur des Bildgrundes
wird zur Kulisse, in die Matthias Lautner
seine figurativen Motive setzt, die von allerlei Getier bis hin zu eindrucksvollen Portraits
in „beinahe fotorealistischer Sachlichkeit“
(Florian Steininger) reicht. Zumeist entzieht
sich der Blick der Dargestellten jedoch dem
Betrachter. Die Menschen in Lautners Bilder
posieren nicht, sie drängen sich dem Betrachter nicht auf und sind in einem Moment des
Innehaltens erfasst. Doch gibt der Künstler
nur soviel von ihrer Persönlichkeit frei, wie er
selbst für notwendig empfindet, um sie zu
charakterisieren. Offene Pinselstriche und

Rinnspuren bilden die Textur des Bildhintergrundes, der in den neuen Arbeiten zunehmend mehr Landschaftliches einschließt.
Christian Muhr bezeichnete Lautners Bilder
in dessen 2011 erschienen Werkmonographie
als „Schauplätze kompositorischer, technischer und thematischer Spannungen“, die
vor allem durch den Kontrast der „Detailgenauigkeit der Figurenzeichnung und der
mitunter eruptive Gestik des malerischen
Aktes“ entwickelt werden. Viele seiner
Figuren sind dem Alltag entnommen, blicken
auf Handys oder versunken auf den Boden.
Doch steht nicht der Life Style der Jugendkultur im Mittelpunkt, sondern das aus der
Realität entnommen Sujet fungiert als Motiv,
um dass sich Lautners malerisches Können
entfaltet – von der Umsetzung traditioneller
Parametern der Malerei wie Licht und Raum
bis hin zum gestischen, der Farbe verpflichteten Duktus.
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Thomas Gänszler: „Sektion I”, 2012, Lack auf Spanplatte, 60 x 90 cm © Thomas Gänszler
Thomas Gänszler geht es in seinen aktuellen
Arbeiten erneut um Übersetzungsprozesse.
Während seine bisherigen Skulpturen die
langsame Veränderung funktionaler Gegen-

stände durch Verwitterung thematisierten –
durch die Verfallsprozesse mutierte das Gebrauchsobjekt zur abstrakten Skulptur – so
sind seine dreidimensionalen Portraits im

Thomas Gänszler: „Ohne Titel”, 2013, Lack auf Kunststoff, H: 125 cm, ∅22 cm © Thomas Gänszler
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eigentlichen Sinne Ergebnisse eines
schnellen, zum Teil fast zufällig gemachten
Snapshots. Ausgangspunkt sind publizierte
Fotografien von Attentaten, aus denen

Thomas Gänszler: „Nest”, 2013,
Lack auf Print, 42 x 30 cm
© Thomas Gänszler
Thomas Gänszler die Zeugen, die auf das
Geschehen blicken isoliert und anhand
spezieller Computerprogramme in die Dreidimensionalität transformiert und in der
Folge auf einen Sockel präsentiert.
Diese „Modelle der Wirklichkeit“ werden
zum konstruierten Abbild der Realität vor
allem auch weil Thomas Gänszler mit den
Licht und Schattenverhältnissen des Fotos
ebenso spielt wie mit den am Computer zusätzlich generierten Möglichkeiten. Der
Blick, der auch in den Bildern von Matthias

Lautner eine zentrale Rolle spielt, steht auch
bei den Portraitköpfen Gänszlers im Fokus.
Dem Blick wohnt aber die Erwartung inne,
von dem erwidert zu werden, dem er sich
schenkt“, so einst Walter Benjamin. Doch
diesen Erwartungshaltungen entziehen sich
beide Künstler. Denn selbst dort, wo Matthias Lautner die Figuren an den vorderen
Bildrand rückt, richtet sich der Blick der
dargestellten Personen nicht an den Betrachter. Thomas Gänszlers Portraits sahen
im ursprünglichen Kontext gebannt auf das

Attentat – im Ausstellungsraum hingegen
blicken sie ins Leere. Neben anderen Werkserien fällt vor allem auch eine große Sprüharbeit von Thomas Gänszler auf, die sich
ähnlich wie schon frühere Werke mit Architektur als Bildsujet auseinandersetzt. Allerdings folgt der Künstler auch hier stringent
seiner Thematik und zeigt einen der weltweit wohl bekanntesten Orte in diesem Zusammenhang – jenen des Attentats auf John
F. Kennedy in Dallas – doch aus einem
völlig anderen Blickwinkel.
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