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Er fehlt in
unserer Kunst

In Lustenau ist in diesen
Tagen der „baer" los

"Kollektive Absichten" lautet der Titel der Schau des Wiener KOnstlerkollektlvs.

Künstlerkollektiv sorgt
in der Galerie Hollen
stein für neue Zugänge
zu Kunst und Raum.

herrschen bei baer schon seit
der Gründung des Kollektivs
2008. Allen Mitgliedern der
Truppe, die sowohl als Ein
zelartisten als auch als loser
Verbund in wechselnder Kon
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ipp Leissing gehört, gemein
sam ist das absolvierte Stu
LUSTENAU. In Lustenau ist der
dium in der „Gruppe Kunst
baer los. Nicht nur, dass das im öffentlichen Raum" an
unter diesem Namen agie der Akademie der Bildenden
rende Wiener Künstlerkol Künste in Wien. Auch wenn
lektiv die Räumlichkeiten man mittlerweile damit lebt,
der alteingesessenen Galerie , von allen einfach „Bär" ge
Hollenstein im wahrsten Sinn nannt zu werden, bildet der
seziert, mit Claudia Voit als Name der nicht-marktgängi
neuer Leiterin und Kuratorin gen Gruppe ein Anagramm
wird die Kunst- und Ausstel von „aber" und korrespon
lungslandschaft auch inhalt diert mit dem•· Gründungs
motto: ,,Mit p�rsönlithen
lich neu vermessen.
,,Kollektive
Absichten", Beziehungen, regelmäßigen
wie die Ausstellung titelt, Zusammenkünften und Ge-

Ein neues Konzept
LUSTENAU. Als neue Leiterin
dominiert, ist mit „Sale on
setzt Claudia Voit (geb. 1984 Site" für die Vorweihnachts
in Bregenz), freie Kuratorin zeit ein Kunstausverkauf
und Autorin, künftig ver geplant. Konzipiert vom aus
stärkt auf das Label „Kunst Lustenau stammenden Gra
raum und Sammlung" und fiker Julian Hagen ist die
auf die Auseinandersetzung Schau, die das Format der tra
mit Aspekten, die durch das ditionellen Weihnachtsaus
Erbe der Namensgeberin der stellung ironisiert, zugleich
Galerie, Stephanie Hollen eine Retrospektive über
stein, gegeben sind. Bevor im · den Raum, der 2017 um ein
nächsten Jahr ein weiblicher Schaudepot erweitert und
Schwerpunkt das Programm baulich verändert wird.

selligkeiten arbeiten wir da
gegen." Wohl kaum zufällig
steht „baer" aber auch für ein
Hauptmotiv des Kollektivs,
das auch in Lustenau das Herz
der Schau bildet, nämlich die
Bar. Sozialer Raum, Möbel
und skulpturales Objekt, for
mal reduziert aus Holz und
Metall gestaltet, wird der Tre
sen, der bislang stets tempo
rären, performance-artigen
Charakter hatte, erstmals in
den Kontext einer institutio
nellen Ausstellung überführt
und muss für die Dauer der
Schau auch ohne die Anwe
senheit von baer funktionie
ren. Lediglich bei der Eröff
nung und Finissage wird das
Setting aktiviert und die Bar
in Betrieb genommen.

Blicke, während die bereits
unten an der Bar Sitzenden
lediglich einen Blick auf die
Beine der Personen auf dem
Gerüst erheischen.

Schau mit Lustgewinn
Beobachten und beobachtet
werden - zwischen der zu
hohen Bar und der zu tiefen
Decke verschieben sich Rol
len und Perspektiven. Einen
Tribut an den Ort, als klassi
sche Gemäldegalerie, stellt
ein Gemeinschaftswerk dar,
bei dem sich baer erstmals
aufs Terrain der Malerei ge
wagt haben. Dokumentiert
wird die vielbändige Entste
hung des Triptychons, das
den zwischenkünstlerischen
Umgang zwischen kollektiver
Identität und individueller
Zu hoch, zu tief
Selbstverwirklichungsidea
Aber baer wäre nicht baer, len spiegelt, in einem Video
würden sie einfach eine Bar im Treppenhaus, während
in den Raum stellen. Ausge der Ton, zusammen mit
hend von der Architektur, Lichteffekten in der Zwi
der Staffelung der Räume schendecke eingespielt wird.
und vor allem der Zumtobel Experimentell, situativ, im
Lichtdecke aus den 197oern, provisiert, vor Ort mit beste
treiben baer ein Spiel mit henden und gesammelten
den räumlichen Proportio Materialien erarbeitet, aber
nen, indem sie den gewohn auch durchdacht bis hin zur
ten Durchgang verstellen, Edition von reduzierten Bar
einen Umgang über ein Ge hockern aus Schaltafeln
rüst bauen und die Besucher eine baerenstarke Idee und
nach einer Raumumrundung eine Schau mit Lustgewinn.
über eine „barocke" Treppe
1 Die Ausstellung ist in der Galerie
zur Bar lotsen. Auf dem Weg
Hollenstein, Kunstraum und
dorthin, zwischen Lichtde
Sammlung, Pontenstraße 20 in
cke und Decke, treffen sich
Lustenau bis 2. Oktober geöffnet.

Der Weg von der Hand in den Mund

Milena Broger kocht im
Werkraum mit Säge,
Mauerkelle und Schub
karre.

(VN-ale) Heu
te, Samstag, lädt der Verein
,,Freunde des Werkraums"
zum Dinner von Milena Bro
ger in Andelsbuch. Jährlich
geht es beim Dinner für Mit
glieder und Förderer des
Werkraums darum, wie die
Idee des Kochens mit der des
Handwerks einhergeht. Dazu
wird ein Koch eingeladen, der
sie� _ein _Ko�zept ausdenkt

ANDELSBUCH.

Die 24-jährige Bregenzerwäl
derin kocht sonst im Gast
haus Adler in Großdorf und
im Hotel Almhof Schneider
in Lech. Zudem eignete sie
sich mehrere Zusatzquali
fikationen in Ländern wie
Dänemark und Japan an und
beherrscht die Kochkunst
einwandfrei.

So wird das Messer zur Säge,
der Schöpfer zur Maurerkelle
und ein Behälter zur Schub
karre. Die Küche ist mitten im
Werkraum platziert, sodass
die Besucher den Zuberei
tungsprozess vom Platz aus
mitverfolgen können. Das
Abendessen soll zu einem
kulinarischen Erlebnis wer
den.
Besonderes Küchenwerkzeug
Für die musikalische Um
Zum diesjährigen Motto „Von rahmung sorgt Akkordeonist
der Hand zum Mund" in Martin Veszelovicz. Das Kon
spirierte sie die Food-Philo zert wird teilweise interaktiv
sophie des österreichischen mit den Geräuschen aus der
Kunstprofessors Peter Kubel- Küche ei�er�ehen. Renner

Man glaubt es nicht. Man will es nicht glauben. Man kann
es nicht glauben. Menschen, die einem wichtig waren,
die man zudem noch besonders gemocht hat, die nicht alt
waren - die dürfen nicht sterben. Und sie tun es trotzdem.
Vollkommen unerwartet trifft es sie wie der Blitz aus
heiterem Himmel - und mit ihnen trifft es einen großen
Kreis von Menschen, denen sich eine riesige Lücke auftut,
bei der man keine Möglichkeit sieht, sie jemals wieder
zu schließen. So erging es mir,
so erging es vielen anderen, als
der unerwartete Tod von Karl
Heinz Ströhle bekannt wurde.
Mitten aus seiner künstlerischen
im SilvrettAtelier wurde
Menschen, die Arbeit
er genommen. Heute wird er
einem wichtig begraben.

waren, die man
zudem noch
besonders ge
mocht hat, die
nicht alt waren
- die dürfen nicht
sterben.

Karl-Heinz Ströhle war ein im
wahren Sinn des Wortes öffentli
cher Künstler. Viele Arbeiten von
ihm sind bekannt, wobei man oft
nicht einmal weiß, welcher Künst
ler hinter der Arbeit stand. Ein
Beispiel sind die inzwischen fast
schon verschwundenen Linien
am Boden der Passage zwischen
Kunsthaus Bregenz und Landes
theater. Dann, ein Haus weiter, über Jahre, nämlich die
ganze Bauzeit des neuen Landesmuseums, das Stadtbild
von Bregenz bestimmend, das Baunetz am Museum, wei
ße und schwarze Streifen. Eine Art Bauzaun, von dem ich
einmal geschrieben habe, dass man den doch überhaupt
als Außenhaut des Museums belassen könnte, so gut hat
er sich in das Bild des Kornmarkts gefügt. Im Kopf haben
wir auch seine punktgeschweißten Stahlbänder, aus denen
er freistehende Objekte formte, die durch einen Impuls in
Schwingung versetzt werden können.
Damit war Karl-Heinz Ströhle im Zwischenbereich von
Skulptur, Architektur und Bild angekommen, denn diese
Bänder waren oft auch Grundlage seiner Bilder. Sein
Lehrer an der Universität, Bazon Brock, sprach bei Ströhles
Kunst von einer „Vereinheitlichung der wissenschaftli
chen, der künstlerischen, der architektonischen und der
gestalterischen Markierungen des Übergangs von der Form
zur Entformung".

Karl-Heinz Ströhle war vieles: Zeichner, Maler, Medien- und Objektkünstler, er war zudem Lehrer an der
Universität für angewandte Kunst in Wien. Ich denke, dass
er bei den Studenten beliebt war, war er doch erstens ein
großartiger Künstler und zweitens ein selten umgänglicher
Mensch.
Begegnungen mit ihm waren immer interessant, sie
waren von besonderer menschlicher Qualität. Karl-Heinz
Ströhle wird der Kunst und uns fehlen. Sehr fehlen.
walter.fink@vorarlbergernachrichten.at
\Yaltar Fink Ist pmislonlerttr Kulturchef des ORF Vorarlberg.

Breslau mit
Klassikfestival

Europas Kultur
hauptstadt Breslau lädt im
Rahmen ihres Programms zur
51. Ausgabe des internationa
len Klassikfestivals „Wratisla
via Cantans". Die Musikver
anstaltung soll am Samstag
mit der 13. Symphonie von
Dmitri Schostakowitsch un
ter Leitung des russischen
Dirigenten Andrej Borejko er
öffnet werden. Das Motto des
Festivals lautet in Anlehnung
an die Kulturhauptstadt „Eu
ropa Cantans".
BRESLAU.

>1m Kinsky
Auktionshaus

Für unsere
Herbstauktionen
suchen wir
Kunstwerke
des Jugendstils.

Musical-Erfolg
in Füssen

Erwartungen über
troffen, Kosten gedeckt und
Begeisterung ausgelöst: Kurz
vor der letzten Aufführung
von „Ludwig" an diesem
Sonntag hat Regisseur BenFÜSSEN.

Dagobert Peche, Brosche,
Wiener Werkstätte. Zürich, 1919
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