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Der Künstler ist anwesend
Eröffnung 8. März 2016, 19 Uhr
Ausstellungsdauer bis 13. Mai 2016
Text June Drevet

Mit dem Ausstellungstitel „Der Künstler ist anwesend“ präsentiert die Galerie bäckerstrasse4
ab dem 8. März aktuelle Arbeiten des Schweizer Künstlers Heiri Häfliger. Die Ausstellung
gibt Einblick in die neuesten Entwicklungen des in Wien lebenden Künstlers.
Die Skulpturen von Heiri Häfliger lassen sich weniger über ihre Größe oder ihre prunkvolle
Materialvielfalt bemessen. Bei seinen Skulpturen scheint es zunächst viel sinnvoller das
schlichte Verhältnis von feinem Papier zu Wasser in den Fokus zu rücken.
Seit Studienzeiten arbeitet Heiri Häfliger mit demselben Material: Papiermaché, das er aus
Toilettenpapier und Wasser anrührt. „Mir erschien es unsinnig in einen Kunstbedarfshandel
zu gehen und Farben einzukaufen, wenn doch in einem alltäglichen Geschäft auch eine
Farbenvielfalt zu finden ist.“ Denn der Künstler fügt seinem Papiermaché keine weiteren
Farbpigmente hinzu, um seine feinen Skulpturen entstehen zu lassen.
Nachdem seine in Vergangenheit entstandenen Arbeiten die Wassermenge von einem
dutzend Liter Wasser selten überschritten, wendet sich Häfliger im Winter 2015
Skulpturgrößen zu, die solche Mengen bei weitem übersteigen: Die beiden Hauptarbeiten
„Voilá“ und „Pendant“, die nun in der Bäckerstraße zu sehen sind, erreichen eine solche
Größe, dass der Künstler selbst in Ihnen Platz findet. Deshalb auch der ironisch anmutende
Titel der Ausstellung.
Neben den beiden genannten Skulpturen werden bekannte Arbeiten wie beispielsweise die
beiden Lampenskulpturen „Line“ und „Rosali“ zu sehen sein. Die drei neuen Serien
„Ausschlaggebend ist das Vorrecht des Zufalls gegenüber dem Plan“, „active beauty“ und
„Lifestyle-Beilage“ lassen sowohl formal als auch optisch die Grenzen zwischen Skulptur
und Malerei verschwimmen und scheinen damit konventionelle Kategorisierungen in Frage
zu stellen. Offensichtlich agiert Häfliger in seiner Bildhauerei mit formatübergreifenden
Zeichen, indem er auf die Erscheinung der Leinwand zurückgreift, zugleich aber weiterhin
mit der Haptik und Räumlichkeit des Materials spielt. So ist er gezwungen auf die
Beweglichkeit des bearbeiteten Materials zu reagieren und überlässt seinen Arbeiten durch
die eigenständige Verformung den Sprung ins Dreidimensionale. Es entsteht eine
persönliche Handschrift durch den handwerklichen Einsatz des Künstlers und die
natürlichen Gegebenheiten des Materials. Den Schaffensprozess von Heiri Häfligers
Arbeiten durchwirkt also gleichzeitig ein zufällig entstehender Performancecharakter.
Nun präsentiert die Galerie bäckerstrasse4 11 Papiermaché-Arbeiten von Heiri Häfliger,
begleitet von einer Videoinstallation mit dem Titel „Bächle“, die ebenso den Künstler
anwesend zeigt – diesmal wie er wahrhaftig ins Schwitzen gerät.
Heiri Häfliger ist 1969 in Langnau (CH) geboren. 1995-1999 studierte er an der Universität
für angewandte Kunst in Wien. Er lebt und arbeitet in Wien.
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