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Künstler sind Katalysatoren neuer Interpretationsstrategien des Alltags  - In der Ausstellung a web of
words, pale walls of dreams ermöglichen die Künstlerinnen Angelika Schori (Basel) und Sarah Frost
(St. Louis, USA) einen visuellen und intellektuellen Transfer zwischen Kunst, Alltagskultur, Design und
Politik.  
Frost arbeitet mit der Materialität und Geschichte von Gegenständen und Objekten, die bereits
an einem sekundären Wirtschafts- und Verwendungsprozess teilgenommen haben. Es steht
dabei im Vordergrund, dass die Möglichkeiten einer Wiederverwertung in der primären
Nutzung ausgeschöpft sind.  Sie wählt Gegenstände, die einen sichtbaren Beweis für ihre
Einsatz und  ihren sozialen Wert aufweisen, oder die über die Nutzer Aufschluss geben. Frost
re-präsentiert diese Elemente in einer anderen Form, einem neuen, oftmals
widersprüchlichem, dem ursprünglichen Nutzen gegenüber absurden Material, oder „re-
plaziert“ sie in einem neuen Kontext für einen bestimmten Ort.  In ihrer endgültige Form
evozieren die Materialien Netzwerke, Technologie, Kommunikation und Zugang, sowie den
Austausch von Waren und Wert.  
 
“Leben heisst, Spuren zu hinterlassen” – In ihrer jüngsten Arbeit mit dem Titel „Retired Models“, die
Sarah Frost bei balzerARTprojects zeigt, spielt die Künstlerin mit der linguistischen Vielschichtigkeit
dieses Zitats von Walter Benjamin und interpretiert es fast wörtlich. Sie präsentiert elf Zeichnungen;
die Titel der Meisten sind Klassifizierungen - Begriffe, die ganz „neutral“ Bedeutungsgruppen
entspringen, wie zum Beispiel 'Rugged Individualism', 'Militarism', 'Escapism' und 'The Final
Frontier'. Viele dieser Begriffe finden in der gegenwärtigen politischen Landschaft der Vereinigten
Staaten ihr Echo; sie erinnern an Worte, die zum Beispiel im amerikanischen Wahlkampf immer
wieder verwendet werden, aber auch Interpretationen des „American Way of Life“ zulassen:  Sie
beschwören einen kollektiven “American Spirit”, an dem eine immer schwächer werdende politische
und soziale Kultur festhalten will.  
 
Frost hat in ihren Vorbereitungen zu diesen Arbeiten festgestellt, dass solche Identifikationsmarker
vor Allem im ur-amerikanischen Statussymbol, dem Auto, wiederzufinden sind. Diese lassen sich
erwartungsgemäss sehr stark mit maskulinen Formen der kollektiven Zugehörigkeit assoziieren:
 Autonamen, wie zum Beispiel Explorer, Ranger, Defender, Wrangler, Rebel, Navigator, Pathfinder,
Mountaineer und Skyhawk erinnern an die Grundfesten amerikanischen maskulinen
Selbstverständnisses, dem Pinoniergeist, der immer noch und regelmässig beschworen wird.  So
werden Freiheit, Individualismus, Frontiermentalität und Selbstverteidigung definiert.  Gleichzeitig
stellt Frost allerdings auch die Frage in den Raum, ob dieses Selbstverständnis nicht bereits zu den
„Retired Models“, den „ausrangierten Modellen“, gehört und im Zuge dessen die Grundfesten der
amerikanischen Demokratie neu definiert werden müssen.
 
«Gewohnheit macht das Auge blind und den Verstand einfältig.” Die Basler Künstlerin Angelika
Schori bedient sich der traditionellen Malerei, fordert aber Raum und Betrachter unaufhörlich heraus
 - ihr Ziel ist es, eine individuelle Auseinandersetzung mit der Architektur, dem ideellen Raum, seiner
Geschichte und Struktur zu erreichen. Gleichzeitig stellt sie aber die Validität von Kunst im
Allgemeinen und Malerei im Besonderen zur Diskussion. Es reizt sie, sich vollkommen in einen Raum
einzufühlen und ihn für Ihre Zwecke zu benutzen.
 
Schori versucht, die Malerei an ihre Grenzen zu bringen und sie zu sprengen. Dem Material wird seine
Ursprungsfunktion entzogen und Bilder für den realen Raum geöffnet.  Angetrieben und provoziert
von den Konventionen der Malerei, hinterfragt sie ganz explizit und direkt ihre Berechtigung in der
heutigen Zeit.  Ist „traditionelle“ abstrakte Kunst eigentlich noch zeitgemäss im gegenwärtigen
kunstpolitischen Klima?  Hat Abstraktion nicht ihre Zeit gehabt, als sie die narrative Malerei in ihre
Schranken verwies?
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Clement Greenberg lancierte in seinen Schriften zur modernen Malerei den Begriff der flatness, der
besagt, dass im Zuge der Moderne sich im bis dato vorherrschenden Prinzip der Zentralperspektive
ein Prozess der Verflächigung vollzieht, der die Malerei immer mehr dazu tendieren lässt, nicht mehr
eine realistisch anmutende Raumillusion darzustellen, sondern die Oberfläche als Gegenstand der
Kunst in den Blick zu nehmen. Durch das Hervorheben der flatness der Gemälde steht nun in der
Moderne das Bild und seine Bildhaftigkeit im Vordergrund und nicht mehr dessen Inhalt. Durch diese
Tendenz zur Verflächigung bedingt sich laut Greenberg vice versa die Moderne, die in letzter
Konsequenz die reine Fläche als Objekt und Charakteristikum der Malerei proklamiert.  Schori geht
noch einen Schritt weiter in ihren Arbeiten, indem sie den Betrachter nicht nur in den
Betrachtungsprozess integriert, sondern seine aktive Mitwirkung wird einfordert, in dem er durch
Bilder steigen oder sie im Raum suchen muss.
Angelika Schori über ihre Arbeiten: “In meinem Schaffen kreiere ich Raumbilder, sowie Bildräume. Ich
öffne im Tafelbild eine zweite Bildebene. Diese kann ein weiterer Bildraum sein den ich überziehe
oder ich knicke einen Teil des Bildes um, um so eine weitere Perspektive zu schaffen. Auch versuche
ich in Bildern eine Dimension weiter zugehen. Dabei wirft die Malerei einen indirekten farbigen
Schatten auf die Wand. Dies sind drei Beispiele in denen ich versuche, die Grenzen der Malerei zu
sprengen oder zu erweitern.”
 
 
 
 


