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Die mit dem eigenen
Schatten tanzen

(cai) Ein (hartgekochtes) Ei auf die
Spitze zu stellen, ohne dass es
umkippt, ist einfach. Das kann
inzwischen ja wohl jeder. Das Ding
mit dem spitzen Ende voraus auf
den Tisch zu klatschen, ist jeden-
falls keine Kunst.
Wie Roberto Almagno die Gravita-
tion austrickst, ist aber schon eine.
(Sofern die Definition von Kunst
lautet: Kunst ist, wenn man
trotzdem kann.) Seine Spezialität
ist freilich nicht das „Ovum
erectum“ (das aufrechte Ei), er
bringt vielmehr dem Holz den
Spitzentanz bei. Quasi. Und er
macht das eindeutig eleganter als
der Kolumbus mit seinem Ei.
Nämlich so, dass es wie Zauberei
aussieht. Das Ergebnis ist schier
atemberaubend. In der Galerie
Frey traut man sich ja tatsächlich
kaum zu atmen. Aus Angst, die
akrobatischen Balanceakte könn-
ten beim leisesten Lufthauch in
sich zusammenfallen. Kartenhäus-
chen sind solide Bauwerke gegen
die filigranen Konstruktionen des
Italieners, der das Holz verbiegt

wie der Uri Geller Löffel. (Okay,
nicht mittels „Gedankenkraft“.)
Diese schwerelosen Objekte aus
geschwärztem Holz, die virtuos
aus Stäben und Brettern zusam-
mengebastelt sind, aus Linien und
Flächen (Zeichnungen im Raum),
schweben vor der Wand oder
wachsen dem Sockel und der
Schwerkraft davon. Schwingen
sich rhythmisch zu einem prekä-
ren Gleichgewicht empor. Und alle
tanzen sie einen sinnlichen Pas de
deux mit ihrem eigenen Schatten.
Der minimalistische Dialog zwi-
schen zwei Elementen beeindruckt
dabei nicht weniger, als wenn
Almagno aus viel mehr Einzeltei-
len, die sich immer nur flüchtig
berühren (an einem einzigen
Punkt, einer einzigen Ecke), eine
kleine Melodie komponiert. Holz
ist ja sowieso sehr musikalisch.
Oder bestehen Geigen und Klavie-
re nicht aus Holz? Spektakulär.

Galerie Frey
(Gluckgasse 3)
Roberto Almagno, bis 8. März
Mo. – Fr.: 11 – 18.30 Uhr
Sa.: 11 – 16 Uhr
★ ★ ★ ★ ★

Wer die Nachtigall
köpft

(cai) Ein Bild einzurahmen und
aufzuhängen, das wird ja wirklich
irgendwann langweilig. Drum
probiert Philip Patkowitsch jetzt
einmal was anderes aus. Experi-
mentiert mit Präsentationsformen,
die ein bissl vielschichtiger sind.
Bild in Rahmen auf Tapete auf
Wand. Gut, das ist nicht extrem
revolutionär. Aber wie wär’s mit:
kleines gerahmtes Bild auf großem
gerahmtem Bild auf noch größerer
Wand? Und wer würde zum
Beispiel eine nackerte Plexiglas-
scheibe gleich direkt an die Wand
nageln und einen Siebdruck auf
Papier dahinterklemmen? Na ja,
der Philip Patkowitsch. Und sooo
nackert ist die auch wieder nicht.
Da ist doch ebenfalls was draufge-
druckt (ein Krawattenmuster) und
zweitens ist noch zusätzlich ein –
gerahmtes – Bild draufmontiert.
Auf mehreren Ebenen spielt der
ehemalige Assistent von Gunter
Damisch an der Wiener Akademie
seine Motive durch. Fragmente.
Von Männern in Anzügen und
Frauen in Blümchenkleidern. Das

Muster einer Krawatte verselb-
ständigt sich zum All-over-Print.
Detailliert schildert er die Stoffe.
Bis hin zum Fotorealismus. Die
Falten im G’wand sind interessan-
ter als die im G’sicht. Gregory Peck
(hier in „Wer die Nachtigall stört“)
köpft er bis zur Unkenntlichkeit.
Und das in so sensiblen Zeiten, wo

schon jeder, der bloß beim Fotogra-
fieren dauernd die Köpfe abschnei-
det, aufpassen muss, dass er nicht
als IS-Sympathisant verhaftet wird.
Der Ausstellungstitel („nothing is
revealed“) stammt übrigens aus
einem Bob-Dylan-Song.
Immer wieder erwächst aus der
gegenständlichen Kunst die
abstrakte. Und ein Nebenprodukt
der hochpräzisen Tuschearbeiten
(das banale Abstreifen des Pinsels)
wird zum Action-Painting. Über-
haupt spannend werden Druck
und Zeichnung kombiniert. Die
Medien imitieren sich gegenseitig.
Im hintersten Raum der bechter
kastowsky galerie veranschaulicht
die Tapete das Prinzip des Vierfar-
bendrucks. Mit den Buchstaben C,
M, Y und K. Und die gesichtslosen
„Porträts“ (Tusche mit Farb-Echos
aus der Tapete) könnten genauso
gut Radierungen sein. Technische
Perfektion mit Aha-Effekten.

bechter kastowsky galerie
(Gluckgasse 3, Mezzanin)
Philip Patkowitsch, bis 25. Februar
Do., Fr.: 10 – 19 Uhr
Sa.: 10 – 15 Uhr
★ ★ ★ ★ ★

GALERIEN

Ist das ein Porträt vom unsichtba-
ren Mann? Aber das Hemd hat eh
viel Persönlichkeit. Von Philip Pat-
kowitsch. Foto: bechter kastowsky galerie

Wien. Er hat sich geschmeichelt
gefühlt. Dem Ansinnen, ihn, den
passionierten Freizeitmaler, zum
Leiter der National endowment for
the arts zu machen, konnte er et-
was abgewinnen. Jedoch nach ei-
nigen Überlegungen gab er sei-
nem Freund Donald Trump einen
Korb und verzichtete auf den Pos-
ten des quasi Kulturministers der
Vereinigten Staaten. Daher kann
sich Sylvester Stallone weiterhin
seinen Filmprojekten widmen, die
meist für einen Film mehr Budget
bekommen als die für die US-Be-
hörde jährlich veranschlagten –
vergleichsweise geringen – 150
Millionen Dollar. Hat der gewählte
Präsident die Personenauswahl
tatsächlich ernst gemeint? Oder
war das lediglich eine weitere
Aufmerksamkeit heischende Twit-
termeldung eines unberechenba-
ren Selbstdarstellers? Was auch
immer der Auslöser gewesen sein
mag, es zeigt ganz deutlich, dass
Donald Trump Kunst und Kultur
weitgehend egal sind. Die Einstel-
lung untermauert er immer wie-
der mit Aussagen, dass zeitgenös-
sische und moderne Kunst gene-
rell ein Betrug sei und die erfolg-
reichen Maler bessere Verkäufer
als Künstler sind. Klar freut sich
der Immobilien-Tycoon, wenn er
stolz einen echten Renoir in sei-
nem Penthouse herzeigen kann,
aber das dient rein der parvenü-
haften Zierde denn dem Interesse
an Kunst und Kunstgeschichte.

Trumps Einfluss auf Kunstwelt

Selbstverständlich stellt sich welt-
weit die Frage, inwieweit ein erra-
tischer US-Präsident Einfluss auf
den globalen Kunstmarkt nehmen
kann. Gerade in politisch und fi-
nanziell unsicheren Zeiten, wenn
zahlreiche Krisenherde am Glim-
men bis Lodern sind. Zumindest
ein Künstler hat bereits einen fi-
nanziellen Verlust hinnehmen
müssen. Wenn auch freiwillig als
Protest: Der Künstler Richard
Prince hat die Autorenschaft an

einem von Trumps Tochter Ivanka
erworbenen Werk zurückgezogen
und die 36.000 Dollar zurückge-
zahlt. Wie weit das rechtlich sat-
telfest ist, daran messen sich der-
zeit zahlreiche Anwälte. Aber
wird sich neben Protesten und
Verweigerungshaltungen gegen-
über der geänderten Politik – hin
zu mehr Isolationismus – etwas
bei den Umsatzzahlen der Kunst-
messen, Auktionen oder Galerien-
verkäufen ändern?

Es ist schwer zu beurteilen, da
die Präsidentschaft erst beginnt.
Jedoch war die Stimmung bei den
letzten Auktionen in New York Ci-
ty im November und Dezember
2016 deutlich besser als in den
Monaten zuvor. Es wurden nicht

mehr die wahnwitzigen neunstel-
ligen Summen erzielt wie in den
vergangenen Jahren für Picasso
oder Giacometti, aber die 72,5
Millionen Dollar für einen Heu-
haufen von Monet oder die 59
Millionen für eine großformatige
Arbeit des Abstrakten Expressio-
nismus von Willem de Kooning
waren respektabel. Berücksichtigt
man das persönliche Netzwerk
des neugewählten Präsidenten, zu
dem zahlreiche Investmentbanker
und kaufkräftige Kunstsammler
zählen, lässt sich mit etwas Sar-
kasmus feststellen, dass die vor-
weihnachtliche Kunsteinkaufs-
freude damit zusammenhängen
kann, dass Trump der Wall Street
und ihren Mitspielern viel wohl-

gesinnter ist, als er im Wahl-
kampf betont hat. Seine Personal-
entscheidungen der vergangenen
Wochen deuten eindeutig darauf
hin. Nebenbei hat er mit seinen
wirtschaftspolitischen Aussagen
die Investitionsfreude wieder ge-
steigert.

Zeit der Unsummen vorbei

Zurück zu den Auktionen: Die
Zeit der Unsummen ist auf jeden
Fall vorbei. Die führenden Aukti-
onshäuser können sich die Rekor-
de einfach nicht mehr leisten. So
absurd es klingen mag, aber Re-
korde wie bei Picassos „Les
femmes d’Alger“ (160 Millionen
Dollar) oder bei Modiglianis Akt
(152 Millionen) kosten die Unter-

nehmen Geld, verringern massiv
die Gewinnspanne und bergen
ein hohes Risiko. Denn durch die
Verkaufs- und Preisgarantien –
oft in Kooperation mit Finanzie-
rungspartnern – wird immenses
Kapital gebunden und viel ris-
kiert. Außerdem wurde die Kritik
an den Praktiken immer lauter.
Denn letztendlich zielten sie dar-
auf ab, die tradierten klassischen
Regeln einer Auktion ad absur-
dum zu führen.

Maue Art Basel Miami

Den relativ stabilen Ergebnissen
der Auktionen in New York steht
das eher maue Abschneiden der
Art Basel Miami Beach Anfang De-
zember gegenüber. Das kann auf
unterschiedliche Gründe zurück-
zuführen sein. Manche Kassandra-
rufer sehen die vielfach zitierte
Blase des globalen Kunstmarkts
am Platzen. Zu viele internationale
Messen, sinkende Qualität der Ar-
beiten, zweifelhafte Kunsthändler,
Galerien und Berater und bis ans
preisliche Limit gehypte Künstler
seien verantwortlich dafür, dass
das Kaufinteresse einer breiteren
Mittelschicht immer weiter abneh-
me, wie langjährige Beobachter
der Szene konstatieren. Die Be-
fürchtung hat bis zu einem gewis-
sen Grad seine Berechtigung,
bringt aber noch keine Blase zum
Platzen. In Miami macht man sich
Sorgen, was im kommenden Jahr
unter geänderten Bedingungen
passieren wird, welche Auswir-
kungen zu spüren sein werden.

Aber der internationale Kunst-
markt ist dermaßen heterogen,
vielschichtig, teilweise intranspa-
rent und unabhängig von einzel-
nen Staaten, dass Prognosen
schwer zu treffen sind. Auf jeden
Fall wird 2017 ein ungemein inten-
sives Jahr für Sammler, Kuratoren
und Kunsthändler. Stehen doch
mit der Documenta 14, der Bienna-
le in Venedig, den Biennalen in Ly-
on und Istanbul und den zahlrei-
chen Kunstmessen essenzielle
Gradmesser für den Markt auf
dem Jahresprogramm. ■

Rambo als Kulturminister
Was wird das Jahr 2017 für Auktionen, Messen und am Kunstmarkt bringen? Ein Vorschauversuch.

Von Christof Habres

Die Zeit der Unsummen ist vorbei wie die Rekord-Auktion von Van Goghs „Paysage sous un ciel mouveu-
menté“. Das Werk erzielte 2015 bei Sotheby’s New York 54 Millionen Dollar. Foto: afp/Betancur/Getty Images


