
r Ä LT g g" 48/17 §?

n ie frage nach dem ..Mäteriellen'
I-, hat KoDjunktur in der Gegen-
wartskunst : zumindest wenn man
Kuratorinnen und Kuratoren glau-
b€n will. So widmete sich das Leo-
pold Museum iI1 ,,Poetiken des Ma-
terials" 2016 dem Stofflichen, das vor
dem Hintergrund der Digitalisierung
mit einer neuen Sensibilität behandelt
würde. ,,MaterialTra.es" heißt jetzt eine
schöne Schau, die Felicitas Thun Ho
henslein in der Charirn Galerie konz|
piert hal. Wje gerade verlautbart wur-
de, bestellt die Prolessorin an der Aka-
demie der bildenden I(ürste 2019 der
oslerreichischen Pavilloo au{ der Bien
nale in Venedig.

Anr Display hat au(h ilu Akadc-
nlie-Kollege, der Künstler Julian Gö
the, mitgewirkt. Göthe bemalt eidge
Wände grau ulld bespannt sie derafi
mit weißen Schnüren, dass sie an Tä
feluogen erinnern und ern perspekti
visches Spiel ergeben. Eir Faden steht
auch im Zentlum von Carola Dertnigs
Performancevideo .,... an exile ..., bei
dem man die Künstl€rin durch die
Straßen von Tiflis spazieren sieht. Sie
zieht einen rotenWollfaden hilter sich
her, der von ihrem sich zusehends auf
lösenden Umhang stammt. Der my
thologische Ariadnefaden kommt in
den Sinn; die Künstlerin selbst spricht
aus dem Otrüber das Eigene und das
Fremde. Ein Reiser ebstuhl der Künst
lerin Ingrid Wiener spinnt den kura
toris(hen Faden weiter; der halbfeni-
ge Gobelin zeigt abstralte Strukturer,
die an Paul Klee denken lassen.

Ein Lötrel mit Monogramm dient
lanine Antoni für eine Kleinskulptur:
Sre fugte dem Beste(kteil in Silber ge-
gossen€ Negativabdrücke ihrer eigenen
Zähne sowie der Hand ihrer Mutter
hinzu und stelll so die nährende Ver
bindung dar. Ituis Lenrsalu aus Tal
linn ist mit der barockisierend-bunten
Kerä mikskrrlpt u( ..Immaterial Materi
al Love" yertreten, die auch mit Ekel
spielt: Die hineinverarbeiteten Foinen
ähleln Maden. N s
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