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Ewig mahnt der „Garten der Lüste“
Eine Ausstellung in Madrid zeigt zeitgenössische Neuinterpretationen von Hieronymus Bosch.

Von WZ-Korrespondent
Manuel Meyer

m linken Bildrand das Para-
dies mit Gott, Adam und Eva.
Im Mittelteil genießen die

Menschen überschweifend das Leben
in einer Art Orgie mit Fabelwesen,
menschenähnlichen Tieren, hülsen-
artigen Kreaturen und überdimensio-
nalen Früchten. Die Folgen ihrer Sün-
den werden schaurig im rechten Bild-
teil gezeigt – der Hölle.

Auf den ersten Blick wirkt Mario
Klingemanns Werk wie eine ganz
normale digitalisierte Nachbildung
von Hieronymus Boschs (1450-1516)
weltberühmten Gemälde „Garten der
Lüste“. Doch plötzlich verändern sich
im Mittelteil die menschlichen Fisch-
kreaturen im See und die von einer
Personengruppe getragene Riesen-
Erdbeere am Uferrand.

Sekunden später verschwimmen
auch die Konturen in der rechten
Höllenszene. Der Baum-Mensch zer-
fließt förmlich und überlagert das da-
runter liegende surreale Fabelwesen,
in dessen hohlem Torso schaurige Bö-
sewichte fressen und saufen.

Der Algorithmus der von Mario
Klingemann kreierten Künstlichen
Intelligenz (KI) sucht sich immer wie-
der neue Stellen im Bild, um Boschs
Gemälde einer regelrechten Echtzeit-
Metamorphose zu unterziehen. Dabei
übernimmt das Programm dieselben
Konturen, Texturen und Farben des
Ende des 15. Jahrhunderts entstande-
nen Originalbilds.

Bosch als Sozialspiegel
Fast 200 Stunden trainierte der deut-
sche Medienkünstler aus München
die neuronalen Netzwerke seines KI-
Programms auf Boschs Werk. „Ich
möchte unseren Blick auf ein fast al-
len bekanntes Gemälde durch Verän-
derungen und Wiederherstellungen
erneuern“, erklärt Klingemann in
Madrid, wo sein Werk im Kulturzent-
rum „Matadero“ noch bis zum 27. Fe-
bruar Teil in einer sehr interessanten
Gruppenausstellung zu sehen ist.

Die Exposition „Der Garten der
Lüste“ ist eine Art zeitgenössische
Neuinterpretation von Boschs Meis-

A

terwerk, das zwischen 1500 und
1505 entstand. Der „Garten der Lüs-
te“ des niederländischen Renais-
sance-Künstlers gehört zu den be-
kanntesten, aber auch zu den ge-
heimnisvollsten religiösen Kunstwer-
ken der Welt, erklärt Ausstellungsku-
rator Oscar Hormigos. Das 220 x 390
Zentimeter große Triptychon, das
sich unweit im Madrider Prado-Muse-
um befindet, wird von vielen Kunst-
experten als eine Art Leitfaden für
moralischen Anstand in der damali-
gen Zeit gedeutet, so Hormigos.

Er vergleicht das Werk mit einem
„Sozialspiegel“, der die damalige Ge-
sellschaft und speziell den Adels-
stand beleuchtete. Für Boschs Zeitge-
nossen waren die zahlreichen Meta-
phern und Symbole leicht zu entzif-
fern. Heute sind sie aber nur noch
schwer zu verstehen, weshalb es im
Laufe der Kunstgeschichte auch im-
mer wieder zu unterschiedlichen In-
terpretationen des Ölgemäldes kam.

„Deshalb wollten wir mit einem
Blick zeitgenössischer Künstler zu
neuen Diskussionen über das Bild,
aber auch über uns, unsere Gesell-
schaft, unsere Moral anstoßen“, er-

klärt Hormigos von der privaten
Kunstsammlung Colección Solo, wel-
che die Ausstellung zusammen mit
dem „Matadero“ organisiert und aus
dessen Beständen auch sämtliche
Werke stammen.

In der dunklen Halle des ehemali-
gen Schlachthofs wird der Besucher
zunächst von Enrique del Castillos
„Umbráfono II“ mit einer hypnoti-
schen Partitur musikalisch auf die
Reise in Boschs Fabelwelt einge-
stimmt. Ein optisches Lesegerät mit
Zelluloidfilm mixt Kompositionen des
16. Jahrhunderts mit zeitgenössi-
scher Elektromusik.

Schaurige Micky-Mäuse
Vorbei an den süß-schaurigen Mi-
cky-Mäusen der spanischen Keramik-
künstlerin Lusesita gelangt man zum
pastellfarbenen Ölgemälde des Kana-
diers Dave Cooper mit seinen porno-
grafischen Comicdarstellungen. Im
Hintergrund wummern die tiefen
Bässe des filmischen Triptychons von
Carlus Padrissa, Kreativdirektor der
weltbekannten spanischen Theater-
und Performancegruppe „La Fura
dels Baus“.

In den drei Performance-Filmen
stellen in der Luft schwebende Akro-
baten die Schöpfung als DNA-Strang
dar, vergleichen die Hölle mit dem
Wahnsinn. Die Video-Installationen
sind mit potenten Soundtracks unter-
malt, dessen Vibrationen man auf
speziellen Plattformen vor dem Vi-
deo-Triptychon nicht nur hören, son-
dern auch spüren kann.

Danach geht die Ausstellung in
surreale Video-Kunst über. Das New
Yorker Künstler-Duo Cool 3D World
beschreibt in ihrem Werk „Der König
des Lebens“ mit Boschs Bildelemen-
ten die verschiedenen Stationen des
Lebens. Cassie McQuater nutzt ihr in
der bekannten Videogame-Heldin An-
gela Belti basierendes Animations-
werk für einen feministischen Gesell-
schaftsdiskurs, während im Digital-
print-Triptychon des Chinesen Miao
Xiaochun Fußball, Handys, Computer
und Coca Cola die Menschen zur
Sünde verführen.

Schweine und Erdbeeren
Was bei Bosch Schweine oder Erdbee-
ren symbolisieren, sind beim nieder-
ländischen Künstlerkollektiv Smack
laufende Kokain-Teller, Sex-Puppen,
riesige Katzen und Popkult-Promis
von Kurt Cobain bis David Beckham.
Bonbonfarbene Monster werden von
Isaac Newton und Flamingos mit Sa-
tellitenschüssel-Köpfen bewacht.

Der „Gangnam Style“-Tänzer be-
wegt sich nur für aus dem Boden
schießende Like-Finger. Das Paradies
als ausschweifender, aber seltsam
einsamer Ort voller Sex, Selbstbezo-
genheit, blinden Konsum und Pop-
kultur. In Smacks Hölle leiden an
Hashtags gefesselte Menschen und
Twitter-Vögel, denen vor lauter Gu-
cken bereits die Augen aus dem Kopf
quellen.

Smacks animiertes, 4 Meter ho-
hes und 21 Meter langes 3D-LED-
Tripthychon „Speculum“ verwandelt
Boschs „Garten der Lüste“ in eine
Art Silicon Valley, in dem wir Zu-
kunftstechnologien wie Götter ver-
ehren – und daran zugrunde gehen.
Beängstigend, überraschend, absto-
ßend und faszinierend zugleich –
ganz wie das Original. ■

Das animierte,
4 Meter hohe und
21 Meter lange
3D-Tripthychon
„Speculum“ aus
LED von Smack
als Metamorphose
des „Gartens der
Lüste“. Foto: Matadero

Die Zeit kreist
um sich selbst

(cai) Man nehme einen Kopierer,
viel Papier, Streichhölzer und das
Biedermeier. Oh, fast hätte ich die
Hauptzutat vergessen: Zeit. Und
was macht man mit alldem? Na ja,
Kunst. Und dann eine Ausstellung.
Martina Kresta zeigt in der art-
mark galerie drei Werkgruppen
aus ihrem Langzeitprojekt „Auf-
zeichnungen von bis“. Von bis?
Klingt buchhalterisch. Da nimmt
es eine eben wirklich sehr genau
mit ihrer Arbeitszeiterfassung. An-
dererseits sind die samt Uhrzeit
datierten vermeintlichen Stunden-
zettel in Wahrheit Zeichnungen.
Feinste Einlinienzeichnungen. Der
Rille auf einer Schallplatte nicht
unähnlich. Geduldig folgt die
Künstlerin der Fährte der Zeit.
Begrüßt wird man gleich einmal
von einem Geldscheißer. Tschuldi-
gung: Kunstentwerter von Xerox.
Einem Gerät zur inflationären Ver-
vielfältigung von Kunst nämlich.
Zur Überschwemmung des Kunst-
markts mit „Blüten“. Weil die zwei
aufgezeichneten Stunden darf sich
jeder kopieren. So oft er möchte.

Nebenan geht’s um die Erinnerung
bzw. deren Konstruktion. Ein kom-
plex konzeptuelles Memory-Spiel
mit Originalen (unglaublich, wie
perfekt Kresta da die Rundungen
hingekriegt hat, als hätte sie
nichts weniger als die Vollkom-
menheit eingekreist – freihändig!)
und mit angesengten Kopien. Am-
nesie durch Feuer? Witzig origi-
nell: die „Serviervorschläge“. Wie
man die „Aufzeichnungen“ anspre-
chend „anrichten“ kann. Am bes-
ten mit reaktionärem Familien-
idyll. Kresta hat im
Biedermeier-Interieur (aus Karton)
kurzerhand die Bilder durch ihre
eigenen ersetzt. Und leben wir
nicht grad eine neue Häuslichkeit?
Hauptbeschäftigungen: im Ho-
meoffice hackeln und wohnen.
Krestas Tuschefeder kreist wäh-
rend ihrer unermüdlichen Wieder-
holung des scheinbar Immerglei-
chen, das nicht dasselbe ist, um
erstaunlich brisante Themen.

artmark galerie
(1., Singerstraße 17)
Martina Kresta, bis 29. Jänner
Do., Fr., Sa.: 11 – 18 Uhr
★ ★ ★ ★ ✩

Die Blätter sind
echt angefressen

(cai) Ein bissl ist sie wie Kolum-
bus. Denn eigentlich entdeckt sie
unentwegt eine neue Welt, die sich
in der alten verbirgt. Angela An-
dorrer reist freilich nicht zu frem-
den Kontinenten, sondern in frem-
den Händen. Bzw. treibt sie sich in
ihrer Ausstellung „Reliquie Natur“
auf Blättern herum, die dabei zu
ihren Landkarten werden.
Gut, viele malen auf Blättern. De-
ren Blätter bestehen allerdings aus
Papier und nicht aus – Blatt. (Dem
Ding, das auf Bäumen wächst.) Be-
kannt ist die Deutschkanadierin,
die sich in Klosterneuburg ange-
siedelt hat, ja für ihre „Handsca-
pes“ (Handschaften). Mit Farben
und Fantasie erkundet die Malerin
das zerfurchte Terrain der Hand-
fläche. Und in der Produzentenga-
lerie färbt sie jetzt Blätter bunter
als der Herbst ein. Präsentiert sie
wie kapriziöse Schmetterlinge. Be-
malt und bestickt am liebsten die
angeknabberten Exemplare. Empa-
thisch arbeitet sie die Zerbrech-
lichkeit der Natur heraus, des Le-
bens überhaupt, konserviert,

verarztet. Plötzlich erkennt sie ei-
ne Insel mit Buchten oder spannt
ein Wegenetz aus Garn. Macht Mu-
sik. Fädelt Perlen wie Noten auf.
Für diese fragilen Ausflüge
braucht man „wahnsinnig gute
Nerven“, meint sie. Die hat sie
sichtlich. Und gute Gene. Jeden-
falls hat sie von der Mama, Inhabe-
rin eines Stoffgeschäftes, das
Handarbeiten geerbt und vom Pa-
pa, Kartographie-Professor und

Antarktisforscher, den Hang zu
Landkarten und –schaften.
Ihre „Blattscapes“ sind auch Tou-
risten („Reisende Blätter“), hält sie
vor diverse Naturkulissen. Lässt
sie Landschaften mit Bergen, Seen,
Flüssen „anprobieren“, die ihnen
super passen. Nicht, als wären sie
ihnen ein paar Nummern zu groß.
Und sie gesellen sich lebendig zu
nackter Haut. („Skins and Leaves“:
Der Mensch als Teil der verletzli-
chen Natur.) Als letzte Chance so-
zusagen (Klimawandel . . .) bietet
uns eine Monstranz ein zerfled-
dertes „Blattscape“ zur religiösen
Verehrung an, rahmt es als Reli-
quie in einem Naturkult. Andor-
rer: „Wir müssen wieder zu Kom-
plizen der Natur werden.“ Eine
zeitlose und zugleich topaktuelle,
sinnliche Kunst, wo die Natur
nicht nur eine Metapher ist (für
das Leben, das Werden und Verge-
hen), sondern in erster Linie sie
selbst bleibt.

Produzentengalerie
(1., Marc-Aurel-Straße 10)
Angela Andorrer, bis 28. Jänner
Mi. – Fr.: 15 – 18 Uhr
★ ★ ★ ★ ✩

Galerien

Anbetungswürdige Natur: Angela
Andorrer huldigt ihr mit „Blatt-
scapes“. Foto: Angela Andorrer


