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B4 SELECTION
Thomas Gänszler, Irina Georgieva, Doris Theres Hofer, Viktor Kröll,
Marianne Lang, Matthias Lautner, Petar Mirkovic, Moonyounhee,
Luis Casanova Sorolla, Julia Maurer, Judith Saupper, Elisabeth
Wedenig
Eröffnung: am 25.11.2014 um 19.00 Uhr
Ausstellungsdauer: bis 09.01.2015
Kuratiert von Lara Starhemberg

Ausstellungstext
Neben Gruppenausstellungen, Themenausstellungen und Einzelpositionen
präsentiert die bäckerstrasse4-plattform für junge kunst erstmals seit ihrer Gründung
2008 die Ausstellung B4 Selection. Diese setzt sich einerseits aus einer besonderen
Auswahl bereits etablierter GaleriekünstlerInnen und neuen jungen Positionen aus
dem Kreis der Diplomanten der Akademie der bildenden Künste in Wien zusammen.
Bereits seit den Anfängen der bäckerstrasse4-plattform für junge kunst besteht eine
enge Zusammenarbeit mit der Akademie der bildenden Künste und den lehrenden
ProfessorInnen; reichten doch bisher zahlreiche StudentInnen nach Abschluss ihres
Studiums ein und fanden Aufnahme in der Plattform.
Den ersten Galerieraum bespielen Arbeiten der KünstlerInnen Judith Saupper,
Marianne Lang und Thomas Gänszler – jene KünstlerInnen, welche bereits seit
vielen Jahren mit der bäckerstrasse4 zusammen arbeiten.
Langs Serie „Haus im Grünen“, Tusche- und Bleistiftzeichnungen auf Papier,
präsentiert in verschiedenen Motiven den Fassadenbewuchs durch Efeu. Allein der
Bewuchs wird künstlerisch visualisiert, auf Ausführung der architektonischen
Elemente verzichtet sie gänzlich.
Gänzlers großformatige Sprüharbeit „Aussicht I“ entspringt der Beschäftigung mit der
Unschärfe des Mediums und thematisiert das Medium an sich. Er arbeitet an der
Schnittstelle zwischen Fotografie und Malerei ohne dabei ein konkretes Motiv
vorzugeben.
Judith Saupper visualisiert in ihrer Arbeit „Sich die Heimat wie ein Kleid umlegen
(oder die blinden Flecken der Provinz)“ diverse Herangehensweisen an die
Vergangenheit und den individuellen Umgang mit Erinnerungen. Die „blinden
Flecken“ der ersten Arbeit werden in der Serie „(De)Konstruktion von Erinnerung“
neu zusammengefügt und ergeben zusammen ein Sinnbild für den Ausspruch: „Was
in der Gegenwart nicht funktioniert, sollte wenigstens in der Vergangenheit großartig
gewesen sein.“ Außerdem sei zu erwähnen, dass Saupper in diesem Jahr für ihre
Arbeit im Zuge des ZF-Kunststipendiums die Möglichkeit erhielt eine
Einzelausstellung im Zeppelinmuseum in Friedrichshafen zu realisieren.
Werke der langjährigen Galeriekünstlerin Elisabeth Wedenig, welche in diesem Jahr
den Kunstpreis der Kapsch AG erhielt, bespielen den zweiten Raum im
Seite 1 von 3

bäckerstrasse4 - plattform für junge kunst gmbh
Mag. Gabriele Schober (Geschäftsführung)
Bäckerstraße 4, A-1010 Wien
Tel.: +43-676-555-1-777
office@backerstrasse4.at
www.baeckerstrasse4.at

Erdgeschoss. Die Werkserie „Gebrauchtreise 1“ visualisiert die intensive
Auseinandersetzung mit den Reiseunternehmungen ihres Großvaters. Mithilfe
hinterlassener Fotografien und Ansichtskarten rekonstruierte sie dessen Reise und
gab sich dabei einer medienübergreifend künstlerischen Aneignung hin. Durch
Verbinden, Überlagern, Ergänzen, Erneuern, Selektieren und Neuanordnen
konstruiert Wedenig eine Reise, welche zwar die tatsächliche Reise im Kern
beinhaltet, die so jedoch nie statt fand. „Es ist die (Wieder-) Herstellung einer
möglichen Realität“, so die Künstlerin.
Die malerischen Gestaltungsmittel des Künstlers Matthias Lautner begründen sich
in einem dualistischen System von Figuration und Abstraktion. In seinen Arbeiten
dominiert eine mit offenen Pinselstrichen und Rinnspuren texturierte Malfläche den
Bildhintergrund, auf welchen Lautner in minutiöser Feinmotorik figurative Motive wie
Rückenfiguren in beinahe fotorealistischer Sachlichkeit aufträgt. Sein künstlerisches
Interesse liegt in der Konfrontation von Porträts und Figurendarstellungen mit
ungegenständlicher Malerei.
Die junge Wienerin Julia Maurer zeigt in ihren kleinformatigen sensiblen Malereien,
die sie im Obergeschoss der Galerie in einer mehrteiligen Installation präsentiert,
humorvolle
melancholische
Inhalte
in
Form
von
stimmungsvollen
Landschaftsansichten, in denen sich immer wieder Figurationen entdecken lassen.
Eine erste neue künstlerische Position vertritt Doris Theres Hofer, welche erstmals
in der bäckerstrasse4-plattform für junge kunst ausstellt. Ihre Serie „Attitüden Where have all the colors gone?“ (2012 bis 2014) entspringt einer intensiven
Beschäftigung mit Malerei. Hofers „Attitüden“ sind gestickte Leinwandbilder, denen
zufällig Entstandenes, mit Farbflecken, Buntstiftstriche oder Kaffeeflecken
beschmiertes „Unterlagspapier“ als Vorlage diente. Flüchtig entstandene Spuren, die
gewöhnlich unbeachtet bleiben, „malt“ Hofer in ihren Arbeiten in einem lang
andauernden Arbeitsprozess mit Nadel und farbigem Garn auf Leinwände auf.
Der aus Peru stammende Künstler Luis Casanova Sorolla ist erst seit kurzer Zeit
Galeriekünstler der bäckerstrasse4-plattform für junge kunst. In seinen Arbeiten
spielt Bewegung eine elementare Rolle: TänzerInnen bewegen sich, dem
klassischen Ballett oder beispielsweise auch der Volksmusik angehörig, auf
großformatigen Papierflächen, welche Sorolla zuvor mit Farbpigmenten bestreut. Die
aus den Spuren der nackten Füße resultierende Zeichnung lässt die
Bewegungsabläufe und Schrittmotive nachverfolgen und verweist neben den
choreografischen Elementen auch auf spezifische Gefühlswelten sowie den
historischen Kontext des jeweiligen Tanzes. In der Ausstellung B4 Selection
präsentiert Sorolla seine allererste Arbeit, in welcher er selbst, Capoeira tanzend,
seine Spuren auf Papier hinterließ. Auch die im Nebenraum hängende Werkserie
„Music Diagrams“ setzt sich dezidiert mit dem Thema der Bewegung auseinander:
Es handelt sich um Aufnahmen der Gestik während des Dirigierens oder der
Bewegungsabläufe beim Spielen verschiedener Musikstücke auf einer Marimba.
Eine weitere junge Position zeitgenössischer Kunst vertritt Viktor Kröll, welcher eine
sehr spezielle Technik vorführt: Die unkontrollierte aber konstante Bewegung beider
Hände im Punktieren lassen unvorhergesehene Motive entstehen und führen die
BetrachterInnen in fantasievolle Gebilde.
Auch die bulgarische Künstlerin Irina Georgieva brilliert mit einer speziellen
technischen Verfahrensweise, entwickelte sie doch in den vergangenen Jahren eine
charakteristische Formensprache mit Sepia-Tusche. Mit dieser agiert sie bewusst an
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der Schnittstelle einer altmeisterlichen Technik und überträgt dabei die Parameter
traditioneller Malerei in die zeitgenössische Zeichnung. Für die Ausstellung B4
Selection porträtierte Georgieva die Galeristin und Kuratorin.
Die Inspiration für die Arbeiten von Moonyounhee entstammt dem symbolischen
Gehalt einer Rosenblume, die sowohl Selbstschutz durch ihre Dornen als auch
Selbstverletzung suggerieren kann. Die Serie „Rose“ wurde auf Seidenpapier
gezeichnet und mit Stoffen unterlegt, die den Bildcharakter stärken.
Die Ausstellung B4 Selection eröffnet am 25.11.2014 und ist bis zum 09.01.2015 zu
sehen. Wir laden des Weiteren zu den Veranstaltungen Kunst & Advent am
Samstag, den 29.11.2014 und Samstag, den 20.12.2014 von 11 bis 17.00 Uhr ein.
Neben einer Führung durch die aktuelle Ausstellung, gibt es die Möglichkeit die
Büroräumlichkeiten der bäckerstrasse4-plattform für junge kunst zu besichtigen,
welche mit aktuellen Arbeiten der GaleriekünstlerInnen bespielt sind. Dabei soll ein
lebendiger Dialog zwischen KünstlerInnen, ausgewählten SammlerInnen und
Kunstinteressierten entstehen.
Nach sechsjährigem Bestehen zeigt die bäckerstrasse4-plattform für junge kunst die
Entwicklung einer bereichernden Zusammenarbeit mit den GaleriekünstlerInnen und
neue Positionen zeitgenössischer junger Kunst.
Lara Starhemberg
Kuratorin bäckerstrasse4-plattform für junge kunst
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