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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 1980er-Jahre, zählen mittlerweile zu den Shooting
Stars der jungen Kunstszene und haben in den letzten Jahren eine prägnante und
eigenständige Handschrift entwickelt.
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.
Thomas Gänszler geht es in seinen aktuellen Arbeiten erneut um Übersetzungsprozesse. Während seine bisherigen Skulpturen die langsame Veränderung
funktionaler Gegenstände durch Verwitterung thematisierten, so sind seine
dreidimensionalen Portraits im eigentlichen Sinne Ergebnisse eines schnellen
Snapshots. Ausgangspunkt sind publizierte Fotografien von Attentaten, aus denen
Thomas Gänszler die Zeugen, die auf das Geschehen blicken isoliert und anhand
spezieller Computerprogramme in die Dreidimensionalität transformiert. Der Blick,
der auch in den Bildern von Matthias Lautner eine zentrale Rolle spielt, steht auch
bei den Portraitköpfen Gänszlers im Fokus. 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.
Weitere Programmpunkte zur Ausstellung
Junge Kunst im Fokus: Thomas Gänszler im Gespräch mit Michael Kienzer und
Hans-Peter Wipplinger, moderiert von Sabine Kienzer
21.10.2013 um 19.00
Zur Arbeit von Thomas Gänszler erscheint eine Werkmonographie im Verlag edition
dispositiv mit Texten von Jakob Neulinger, Juliane Feldhoffer und Silvie Aigner.

