	
  

Pressetext Process in Progress
Vernissage: 27. Oktober 2015, 19:00
Ausstellungsdauer: bis 27. November 2015
Eröffnungsrednerin: Vessela Nozharova (Kuratorin)
KünstlerInnen
Stanimir Genov (BG)
Irina Georgieva (A/BG)
Peter Nachtigall (A)
Miryana Todorova (BG/US)
Borjana Ventzislavova (A/BG)
Stela Vasileva (BG)

Borjana Ventzislavova

Miryana Todorova

Peter Nachtigall

Irina Georgieva

Was ist die Einstellung eines Künstlers/einer Künstlerin zu seiner/ihrer Arbeit? Was
bedeutet es KünstlerIn zu sein und inwiefern unterscheidet sich das tägliche
Arbeitsleben eines/einer KünstlerIn zu dem anderer Menschen? Was treibt den
künstlerischen Prozess an?
Sechs junge KünstlerInnen erzählen uns in der Ausstellung Process in Progress über
ihren kreativen Prozess und die Motivation hinter ihrem Kunstschaffen. Die Arbeiten
berichten von der künstlerischen Entwicklung bis hin zum fertigen Werk; von der
Suche nach Bild und Form, den Hindernissen und Enttäuschungen, aber auch von
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Momenten und Menschen, die inspirierend waren. Die Arbeiten zeigen
eine Gesellschaft auf, die von den KünstlerInnen erwartet ihre
Kunstwerke wie gewöhnliche Produkte herzustellen.
Die Ausstellung zeigt die Arbeiten junger KünstlerInnen, die in Sofia, Wien und/oder
New York leben und arbeiten. Trotz ungleicher Lebensumstände, stellen sich ihnen
ähnliche Probleme. Diese haben ihren Ursprung in der Natur des künstlerischen
Schaffens, die den KünstlerInnen verschiedene Rollen zuteilt: die Rolle der rastlosen,
suchenden und weltanalysierenden Beobachterin (Stela Vasileva); des Künstlers, der
seine Arbeiten einem endlosen Bilderarchiv unterordnet (Peter Nachtigall), der
Künstlerin, die sich in die Konventionen der heutigen Welt gedrängt sieht (Irina
Georgieva); der Künstlerin, die sich nach dem Kontakt mit einem Publikum jenseits
der Galerie sehnt (Miryana Todorova); oder des Künstlers, der mittels seiner
Ölmalerei physischen Kontakt zum Betrachter sucht (Stanimir Genov); sowie der
Künstlerin, die den Menschen folgt und von ihnen und ihrem bedeutungsvollen
Schweigen inspiriert wird (Borjana Ventzislavova).
Ein weiterer wichtiger Aspekt ist, dass jede persönliche Motivation und jeder Antrieb
Kunst zu schaffen einen gemeinsamen Nenner haben: die Materialität und
Objektgebundenheit der Kunst. Ein Charakteristikum dieser Ausstellung ist die
Wiederkehr der Kunst hin zu klassischer Malerei oder graphischen Techniken, die
Notwendigkeit der KünstlerInnen Ideen und Einstellungen innerhalb der Grenzen, die
ein “Bild” oder eine “Zeichnung” setzen, auszudrücken.
*Der Ausgangspunkt dieses Projektes liegt in der klassisch konzeptuellen Arbeit des
kroatischen Künstlers Mladen Stilinovic, Artist at Work, aus dem Jahr 1977. Der
Künstler wird - liegend und schlafend im Bett - bei der Arbeit gezeigt. Diese Arbeit
wirft die obenstehenden Fragen auf, die in der Ausstellung behandelt werden.
- Vessela Nozharova
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