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BEI DEN MINORITEN

Matta Wagnest: Diese
Kunst der ganzen Welt
Einen Schaffensbogen von 25 Jahren umfasst die aktuelle
Retrospektive auf das Werk von Matta Wagnest im Grazer
Kulturzentrum bei den Minoriten.
en titelgebenden .SchatDtengeist"
, der quasi im Ab-

merwährenden Überfahrt gegen widrigen Wind.

seits der Ausstellung zugegen
ist und darüber hinaus die
Zeitläufte
bestimmt,
beschreibt die aus der Weststeiermark stammende und in
Wien lebende Künstlerin als
"die Kräfte wider das Gute".
Damit setzt. ihre aktuelle
Schau bei den Minoriten auch
an einem Punkt ein, an dem
mit Ende des Kalten Krieges,
anno 1991, der Krieg um Kuwait begann: für Matta Wagnest der Ausgangspunkt einer
abzusehenden
Katastrophe.
Ihre künstlerische Reaktion
darauf: elf Alurniniumtafeln
mit Daten des Ubl-Ultimaturns an den Irak, von ,,711991"
bis ,,1711991".Die Daten spiegeln sich in ebenfalls auf Alu
aufgebrachten, stark vergrößerten
Zeitungsfotos.
Das
Ende der Serie markiert den
Beginn des Krieges.

"Kommunikative Brücken"
bilden zwölf Tafelbilder, auf
denen mit Spachtel und goldener Acrylfarbe aufgebrachte
scheinbar banale Begriffe zu
lesen sind wie "cool", .cross",
"good" oder "still". Der
"Schattengeist" der Welt ist, in
der Interpretation von Kurator Iohannes Rauchenberger,
am eigenen Körper "abzutra- gen". Ein Video zeigt, wie Matta Wagnest, verborgen unter
blauem Segeltuch mit an Ioseph Beuys erinnerndem Stab,
Schuberts "Wohin soll ich
mich wenden" singt, "wenn
Gram und Schmerz mich drücken?"
Wenzel Mra~ek
Schattengeist. Ein Werte.Re- .
launch von Matta Wagnest. Bis 12.
November, Kulturzentrum bei den
Minoriten, Mariahilferplatz 3, Graz.
www.kultum.at

In den frühen 90ern ein auf-

Spannungsreich komponiert: Holzschnitt "Leopard" (1919), Kinderbuch illustration (1946),
Ölbild "Tränke" (1959)

gesamt 527) und der Druckgraflk (312Exponate). Steinle: "Das
war mühsam, aber auch spannend. Bresslern-Roths Nachlass
bestand ja nur aus einem kleinen Koffer." Das aus oft detektivischer Recherche entstandene
Buch "Norbertine BresslernRoth. Tierrnalerin" (Leykam,
400 Seiten, 35 Euro) geht als ex-

zellent recherchiertes
Standardwerk über die Schau hinaus
und beleuchtet Leben und Werk
aus vielen Perspektiven.
Norbertine Bresslern-Roth.
Tiermalerin. Bis 17.4. Neue Galerie
und Steiermärkische Landesbibliothek, Graz, Joanneumsviertel.
museum-joanneum.at

steigender Stern der österreichischen
Gegenwartskunst,
entzog sich Wagnest nach
etwa zehn Jahren eine ganze
Weile dem Kunstbetrieb. Nach
diesem Rückzug kehrte sie mit
Botschaften wieder, die in der
Hauptsache das soziale Überleben reflektieren und die dem
.Schattengeist" einen künstlerischen Widerpart zur Seite
stellen wollen.
Gleichwohl sind es poetische, wenn nicht lyrische Plastiken aus blauem und grünem
Segelstoff, die nun als eine Art
Rettungssegel nicht weniger
als die "Rettung der Menschheit" (Wagnest) vorantreiben
sollen. Wagnest malt Schiffe,
die freilich an die gegenwärtige Flüchtlingsnot gemahnen,
zugleich an Mythen der im-

Aus der Performance "Wohin soll
ich mich wenden?", 2015 MRACEK

