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„Stoffspuren" am Marktplatz
Elf Künstler arbeiteten mit neuem Material - Dornbirner Marktplatz dient jetzt als Ausstellungsfläche

(VN) Eine Woche lang hat der
Dornbirner Marktplatz nun auch
eine sinnvolle Funktion. Der leere
Platz (im Volksmund bereits als
Flugplatz in der Stadt bezeichnet)
dient als Ausstellungsraum. Elf
Künstler haben ein neues
Material, nämlich Stoff,
bearbeitet Es war ein Experi-
ment, dessen Ergebnis nun
zwischen Armierungseisen
gespannt zu begutachten ist.

Vom 9. bis 16. Juli zogen sich
Reinhard Aubrecht, Gottfried
Koch, Edmund Kolb, Sonja Lixl,
Hanno Metzler, Inge Pock, Caroli-
ne Ramersdorfer, Claudius Rhom-
berg, Rudolf Rusch, Barbara
Schmiedlin und Roderich Winkler
mit rund 1200 Meter Stoff, zur
Verfügung gestellt von den Textil-
werken J. M. Fussenegger, in das

ehemalige Gebäude der Firma
Märte in Bregenz zurück. Es war
der zweite Versuch, materialbezo-
gene Grenzen durch die Arbeit mit
unbekanntem Material aufzurei-
ßen, im letzten Jahr versammelte
sich die Gruppe, die bis auf wenige
Ausnahmen aus denselben Künst-
lern bestand, in einer Vorsäßhütte
und arbeitete mit Ton. Die
Arbeitsphasen wurden filmisch
dokumentiert, und die Ergebnisse
waren im Kulturhaus in Dornbirn
zu sehen. Eine Ausstellung, die
überraschend große Beachtung
fand. Heuer wendet man sich,
bedingt durch den Umfang der
Exponate, an ein noch größeres
Publikum.

Reinhard Aubrechts Stoffmale-
rei läßt Schriftzeichen erkennen, er
experimentierte mit viel Farbe und
mit Schwarz-Weiß-Tönen. Nach

Der bearbeitete Stoff wurde zwischen Würfel aus Armierungseisen
gespannt. (Fotos: Dietrich)

Ausstellungshalle Marktplatz.

dem Fixierband verändert sich die
Farbintensität. Ein technisches
Detail, das den Künstlern neu war.
Edmund Kolbs Objekt gleicht
einem Tempel mit Dach und Relief
in den Zwischenwänden. Gottfried
Koch benutzte noch nicht immer
die ganze Fläche, sondern malte
einzelne rechteckige Bilder auf die
Bahnen. Sonja Lixls Werk faszi-
niert in der Optik. Was von weitem
wie ein beschriftetes Plakat
erscheint, löst sich in der Nähe in
Balken und Striche auf. Claudius
Rhomberg formte Menschenke-
gel, malte Köpfe und Körper.
Caroline Ramersdorfer entfrem-
dete das Material und schuf Gips-
Stoff-Skulpturen. Inge Pock gestal-
tete die Stoffflächen zu Räumen

oder schuf Fransentücher, Hanno
Metzler gab sich experimentier-
freudig und ließ Farben durch
mehrere Lagen Stoff rinnen, wobei
interessante Zufallsprodukte ent-
standen, die er dann hintereinan-
der verspannte. Rudolf Rusch zer-
störte das Material, schuf Ein- und
Durchrisse und verbrannte als
Aktion zur Vernissage zwei
Bahnen zur Musik von Peter
Hämmerle. Bemalt hat er seine
Stoffbahnen, indem er in Farbe
getauchte Steine darüberrrollte.
Barbara Schmiedlins und Rode-
rich Winklers Arbeiten überzeu-
gen eher durch die originelle
Spannung in den Würfeln.

Die Ausstellung wird bis Freitag
zu besichtigen sein.
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Kunst an den
Randgedrängt
VON INGRID E. KOPF

Als konzeptuelle Fortführung der letztjährigen Seminar-
woche „ Tonspuren" fand heuer im Juli die Werkwoche
„ Stoffspur" in veränderter personaler Besetzung statt, de-
ren künstlerischer Auswurf derzeit in der Dornbirner Fuß-
gängerzone zu sehen ist.

Ein problematischer Standort für
künstlerische Demonstrationen, da
die räumlichen und klimatischen
Vorgaben der kleinstädtischen
Atmosphäre im Fußgängerzonenbe-
reich eine bestimmte Qualität von
Darbietung schon bedingen. Durch
grundsätzliche falsche städtebauli-
che Überlegungen entstehen durch
die systematische Zerstörung alter,
organisch gewachsener Stadtstruktu-
ren langweilig-monotone, passive
Zonen mit steril-glattem Terrain, die
nun zwangshaft einer Belebung zuge-
führt werden sollen. Wie sich gezeigt
hat, ist der Versuch, diese toten Zo-
nen künstlich zu beleben, überall ge-
scheitert. Alibibäume und Alibiver-
anstaltungen haben sich für diesen
Zweck als ungeeignete Mittel erwie-
sen. Belebung und Annahme eines
öffentlichen Raumes kann weder
verordnet noch organisatorisch
durchgeführt werden. Wie können
punktuelle, sporadische Wiederbele-
bungsmaßnahmen von Künstlern
wirksam greifen, wo andere konzep-
tuell das Stadtbild zerstört haben?
Nicht-affirmative Kunst muß an die-
ser Stelle Partizipation verweigern
und nicht den Zerstörungsprozeß re-
lativieren.

Bedingt durch den Umraum, ha-
ben die Künstler in der Art der Prä-
sentation die kleinstädtischen Vorga-
ben aufgeriffen, anstatt diesem Kli-
ma etwas entgegenzusetzen. Einzelne
Würfel werden der Wohnzimmerat-
mosphäre nachgestellt, anstatt mit
dem Raum zu arbeiten. Es ist nicht
gelungen, einen hypothetischen
Raum anzunehmen, ein Raumgefüge
zu erzeugen (Korridor, Stapelung,
Reihung . . .), der Versuch be-
schränkt sich auf die konventionelle
Zeichnung von Raum mittels Bau-
stahlteilen. Die Dimension als Her-
ausforderung wird nicht wahr(an)ge-
nommen: 1300 m Stoff, 200 kg Far-
be, 22 Würfel und Baustahl stehen
für das Projekt zur Verfügung. Die
Künstler sind nicht ins Material hin-
eingestiegen, sondern haben den
Stoff als traditionelle Malbasis ver-
wendet, die mit Farbe bearbeitet
wird. Kein Teilnehmer hat durch
Einfärben des Materials die Lein-
wand als rohen Träger zum Ver-
schwinden gebracht. Das Leinen
wird auf das Format des traditionel-

len Tafelbildes reduziert, Wandflä-
chen vom konventionellen Raum
werden simuliert. Es werden kaum
Anstrengungen unternommen, mit
dem Raum zu arbeiten, wenige Ob-
jekte haben skulpturalen Charakter.
Die spezifischen Eigenschaften von
Material, Raum und Farbe werden
umgangen. Die Künstler sind zu sehr
voneinander beeinflußt und dadurch
in ihren subjektiven Ausdrucksmög-
lichkeiten behindert, sie haben zu
stark aufeinander reagiert.

Die Grundidee, der Anspruch, ein
neues Material (textiler Bildträger),
als Medium zur Überwindung selbst-
gesetzter künstlerischer Grenzen, zu
erproben, scheint angesichts der Er-
gebnisse, nicht eingelöst zu sein.

Einzig in den Werkstätten (aufge-
lassenes Fabriksgebäude), in deren
Räumen die Einstimmung auf das
künstlerische Vorhaben und die Er-
örterung der Fragen über Eigen-
schaften des Materials und der damit
verbundenen künstlerischen Frage-
stellungen, noch in einem wertfreien
Arbeitsklima imstande waren, die

richtige Atmosphäre zu erzeugen,
war die Stimmigkeit der Veranstal-
tung gegeben. Erst beim Hinaustre-
ten auf den öffentlichen Platz, mit
dem vorgegebenen Mißverständnis
einer Städteplanung, müssen Vorha-
ben mit der Kunst, an den bereits ge-
setzten Rahmenmaßnahmen einer
örtlich gesetzten Kulturpolitik, schei-
tern. Die zwar zweckgebundenen
Räumlichkeiten der Fabrik lassen es
noch zu, die Dimensionen der Räume
zu überschreiten; es ist noch eine of-
fene Situation gegeben, in der der
Künstler etwas tun kann.

Hier stellt sich die Frage, ob Spon-
soring in jedem Fall nach Belieben

abgewickelt werden kann? Hat man
Ziele beim Sponsoring, wenn man
über die Kunst in den öffentlichen
Raum tritt oder mißbraucht man die
Kunst nur als Werbeträger mit offe-
nem Ausgang? In diesem Fall wird
Kunst substantiell an den Rand ge-
drängt und bis in die feinsten Partikel
ihres Bestandes beleidigt. Was im
Atelier Kunst ist, rutscht im öffentli-
chen Raum zur vulgären Werbever-
anstaltung ab.
(Teilnehmer: Reinhard Aubrecht, Gottfried
Koch, Edmund Kolb, Sonja Lixl, Hanno
Metzler, Inge Pock, Caroline Ramersdorfer,
Claudius Rhomberg, Rudolf Rusch, Barba-
ra Schmiedlin, Roderich Winkler) bis Ende
Woche.

Einzelne
Würfel wer-
den der
Wohnzim-
meratmo-
sphäre
nachge-
stellt. Stoff-
spuren am
Dornbirner
Marktplatz.
Foto:
Hartinger
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Elf «Stoff-Spuren-Sucher»
Im Jahre 1988 suchten zehn
Kreative nach «Tonspuren».
In diesem Jahr spürten sie
den «Stoffspuren» nach. Wie
im letzten «Kultur-Journal»
berichtet, war das ehemalige
Glasgeschäft Märte in Bre-
genz der «Schauplatz» von
dieser Spurensuche. Vorge-
geben waren insgesamt rund
2000 Meter Stoff sowie Textil-
farbe und für jeden der elf
Baustahl im Ausmaß von
3 x 3 x 3 m. Das Ziel: Diese
Würfel mit dem vorhandenen
Stoff plus Textilfarbe künstle-
risch gestalten.
Das Ergebnis war verblüffend.
Anfang September erlebte
der erst kürzlich fertiggestell-
te Dornbirner Marktplatz eine
seltsame Kunstausstellung.
Das Ergebnis von einer Wo-
che Klausur dieser elf Spu-
rensucher wurde auf dem rie-
sigen Marktplatz gebührend
bestaunt. War das nun Kunst
oder ein gelungener Gag? Die
Besucher jedenfalls wußten
die eine oder andere Kreati-
on sehr wohl zu deuten und
beschäftigten sich mehr oder
weniger intensiv damit.

Damit war ohne Zweifel ein
weiterer Zweck dieser Stoff-
spurensuche erreicht. Der pri-
märe Zweck war die Ausei-
nandersetzung mit Materiali-
en, mit denen man normaler-
weise nichts oder wenig zu
tun hat. Dieser kreativen Aus-
einandersetzung stellten sich
folgende bisher in anderen
Sparten künstlerisch tätige
Personen:

Reinhard Aubrecht, Bregenz,
Designer für Textildruck;
Gottfried Koch, Andelbuch,
Maler, Grafiker und Kunster-
zieher; Edmund Kolb, Graz,
Maler und Bildhauer; Sonja
Lixl, Wien, akademische Ma-
lerin; Hanno Metzler, Bre-
genz, Tonkünstler und Leh-
rer; Inge Pock, St. Josef, Tex-
tilkünstlerin; Caronine Ra-
mersdorfer, Rankweil, Bild-
hauerin; Claudius Rhomberg,
Dornbirn, vielseitiger Künst-
ler; Rudolf Rusch, Dornbirn,
Grafiker und Lehrer; Barbara
Schmiedlin, Wien, Textilde-
signerin und Roderich Wink-
ler, Dornbirn, Keramiker so-
wie Tonplastiker.
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Etwa vor einem Jahr, im Sommer
1988, waren sie erstmals aufge-
taucht, ganz neue, markante Spuren
in der Kunstszene. Damals hatten
zehn Leute die Absicht gehabt,
Spuren in Ton zu schaffen, wobei
mit Ausnahme von zwei Teilnehmern
sich noch keiner je zuvor mit dem
Medium Ton beschäftigt hatte. Un-
ter den Zielsetzungen, sich auch
einmal außerhalb der eigenen
künstlerischen Grenzen zu versu-
chen, mit dem neuen Material Er-
fahrungen zu erwerben und soziale
Kontakte untereinander zu knüpfen,
hatten sich die Künstler eine Wo-
che lang auf einer Vorsäßhütte im
Bregenzerwald zusammengefunden, um
Ton, die Arbeit und Möglichkeiten
damit kennenzulernen. Die Ergeb-
nisse dieser "Kreativwoche", die
im Dezember 88 im Rahmen einer
Ausstellung im Kulturhaus Dornbirn
der Öffentlichkeit vorgestellt
wurden, hinterließen durchaus ein-
drucksvoll die erhofften Spuren.

Wo einmal Spuren sind, da zeichnet
sich bald auch ein Weg ab. Und
diesen versuchten elf "Spuren-
künstler" fortzusetzen. Es folgten
vom 9. bis zum 16. Juli dieses
Jahres "STOFFSPUREN".

Die Zielsetzungen für diese Aktion
waren klar festgelegt worden: Je-
der Teilnehmer sollte Stoff und
Textilfarbe in ausreichender Menge
erhalten, um damit zwei bis drei
Würfel aus Baustahl, die eine Kan-
tenlänge von drei Metern aufwei-
sen, künstlerisch zu gestalten.
Durch die Beschäftigung mit dem
zumindest doch für die meisten
neuen Material "Stoff", sollte
auch diesmal eine Erweiterung der
sich zum Teil selbst geschaffenen
künstlerischen Schranken erfolgen.

Mit Unterstützung der Firmen J.M.
Fussenegger, die Stoff und Farben
zur Verfügung stellte, Immo-Bau,
die die Benützung des Areals -
eines aufgelassenen Handwerksbe-
triebes in Bregenz-Vorkloster -
ermöglichte, EHG-Stahlzentrum West
und Mohrenbräu Dornbirn, konnte
das Projekt in Angriff genommen
werden.

So wagten sich denn Reinhard Au-
brecht (Designer für Textildruck),
Gottfried Koch (Maler, Grafiker
und Kunsterzieher), Edmund Kolb
(Maler und Bildhauer), Sonja Lixl
(akademische Malerin), Hanno Metz-

ler (Tonkünstler und Lehrer), Inge
Pock (Textilkünstlerin), Caroline
Ramersdorfer (Bildhauerin), Clau-
dius Rhomberg (Künstler für Male-
rei und Druckgrafik), Rudolf Rusch
(Grafiker und Lehrer), Barbara
Schmiedlin (Textildesignerin) und
Roderich Winkler (Keramiker) dar-
an, den gesteckten Zielsetzungen
gerechte Spuren zu ziehen.

Während mancher mit dem Pinsel,
der Rolle, dem Schwamm oder der
Spachtel an den "Stoff" heranging,
mancher verschiedene Drucktechni-
ken erprobte, versuchten andere
völlig experimentelle Maltechni-
ken.

Da ließ man dünnflüssige Farbe
durch mehrere Ebenen horizontal
aufgespannter Stoffbahnen rinnen,
das Entlanglaufen dickflüssiger
Farbe entlang von Falten und
Strukturen wurde erprobt, einge-
färbte und bewegte Steine zeichne-
ten ihren eigenen Weg, oder aber
chromatographische Experimente
entfalteten verschiedenste Farb-
schattierungen. Die Vielfalt der
Bearbeitung des Mediums Stoff
reichte sogar bis zur Objektge-
staltung durch Kombination mit
Holz, Farbe und Schnüren sowie der
abseits der malerischen Technik
stehenden Formgebung mittels Gips.

Nach Abschluß dieser Aktionswoche
hatten viele der mitwirkenden

Künstler das Gefühl, sich in ir-
gendeiner Weise entfaltet zu ha-
ben, sei es im Umgang mit Farben
in der Erprobung neuer Techniken
oder durch die Verarbeitung kon-
struktiver Kritik, die sich in-
folge des engen Sozialkontaktes
untereinander zwangsläufig ergab.

Die Ausstellung, die am Sonntag
dem 27. August 1989 auf dem Dorn-
birner Marktplatz eröffnet wurde
und bis zum 5.September dauert(e),
dürfte die Absicht dieser
Künstlergruppe, die sich bezeich-
nenderweise "Spur oo" nennt, er-
füllt haben: Die zweiundzwanzig
Würfel, die das kreative und expe-
rimentelle Schaffen in ungewohnter
Dimension eindrucksvoll vermittel-
(te)n, werden sicherlich Spuren
hinterlassen, vielleicht sogar zu
neuen Wegen inspirieren.

Wie auch immer: Die Spur wird wei-
tergehen! Bereits für nächstes
Jahr ist ein Projekt auf einer
hochalpinen Hütte geplant, wo die
Künstler versuchen möchten, ohne
Material und Werkzeug, also nur
mit gegebener Materie, zu arbei-
ten.

Michael Zündel

P.S Siehe Titelseite dieser KUL-
TUR ! ! !



* Aubrecht Reinhard, Bregenz
Designer für Textildruck;
arbeitet auch auf anderen Gebieten - öl, Collagen. Siebdrucke.

* Koch Gottfried, Andelsbuch
Maler, Grafiker und Kunsterzieher; war Landesreferent
für Kunst- und Werkerzieher im Pflichtschulbereich;
zahlreiche Ausstellungen.

* Kolb Edmund, Graz
Maler, Bildhauer

* Lixl Sonja, Wien
akadem. Malerin; Ausstellungen in Wien, Köln. Graz, Amsterdam.
Bregenz; arbeitete '87 bei der Fabrikskunst in Nenzing mit.

* Metzler Hanno, Bregenz
"Tonkunstler" und Lehrer; Objekte aus Ton,
diverse Ausstellungen.

* Pock Inge, St. Josef
Textilkünstlerin; 1974 Lehrauftrag an der Hochschule für angewandte Kunst

* Ramersdorfer Caroline. Rankweil
Bildhauerin

* Rhomberg Claudius, Dornbirn
Vielseitiger Künstler; Malerei, Druckgrafik und Metallplastiken;
Gemeinschaftsarbeiten mit anderen Künstlern.

* Rusch Rudolf, Dornbirn
Grafiker und Lehrer für Bildnerische Erziehung und Werken;
Ausstellungen in Bregenz und Dornbirn ( Zeichnungen und Plastiken).

* Schmiedlin Barbara, Wien
Textildesignerin

* Winkler Roderich, Dornbirn
Keramiker; Tonplastiken aus einer Kombination von gedrehten
und modellierten Teilen; mehrer Gemeinschaftsausstellungen;
Organisation eines Künstlervereins.

Teilnehmerliste
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Öfter mal was Neues: Stoffskulpturen auf dem Dornbirner Marktplatz.
Foto: Scalet



Kunst auf Stoffbahnen
Ganz schön bunt ging es vor einigen Wochen in einem aufgelassenen
Firmenareal in Bregenz zu, als eine Reihe von Künstlern mit Stoff und
Farbe experimentierte. Das Ergebnis wird Ende dieses Monats auf
dem Dornbirner Marktplatz zu sehen sein.

48. Jahrgang/Nr. 33
18. August 1989

P.b.b.
Erscheinungsort und

Verlagspostamt 6900 Bregenz

Auf eine besondere Art Entdek-
kungsreise machten sich im Juli elf
Künstler aus den verschiedensten Be-
reichen: Sie nahmen 2000 Meter
Stoff, etliche Kübel Farbe sowie Pro-
viant für eine Woche und widmeten
sich im ehemaligen Areal von Glas
Märte in Bregenz farblichen Experi-
menten auf Stoff.

„Es ging uns dabei vor allem dar-
um, in einen anderen Bereich hinein-
zuschnuppern und neue Erfahrungen
zu machen", erklärte Mitorganisator
Hanno Metzler, der sich ansonsten
der Keramik verschrieben hat. Mit
der Stoffkunst-Woche wurde somit
das fortgesetzt, was im letzten Jahr
mit Keramiken begonnen hatte.

48. Jahrgang/Nr. 35
1. September 1989

P. b. b.
Erscheinungsort und

Verlagspostamt 6900 Bregenz

Das Besondere an den „Spuren",
wie beide Veranstaltungen benannt
wurden, ist aber auch der intensive
Kontakt der Künstler untereinander.
Wenn man neben der Arbeit auch
zusammen ißt, gibt es nicht nur hu-
morvolle Zeichnungen auf dem
Tisch, sondern auch bisweilen hitzi-
ge Kunst-Debatten um denselben
herum.

Etliche der bemalten, teils zuvor zu
riesigen „Ärmeln" zusammengenäh-
ten Stoffstücke sind aufgespannt und
befestigt an 3 mal 3 Meter großen
würfelförmigen Baustahlgestellen,
vom 27. August bis zum 5.September
auf dem Dornbirner Marktplatz zu
bewundern. Die Eröffnung der Schau
ist am 27. August um 19 Uhr.

Hanno Metzler und Sonja Lixl experimentieren gemeinsam mit Stoff und
Farbe. (Foto: Meusburger)

Keine gewöhnlichen Tücher sind
es, in die sich die drei attraktiven
Damen da gehüllt haben, sondern
solche, die vom Künstler Gottfried
Koch mit viel Farbe verschönert
wurden. Anlaß für den Auftritt war
die Eröffnung einer höchst sehens-
werten Ausstellung auf dem Dorn-
birner Marktplatz. Dort sind derzeit
von Koch und 10 Kollegen wäh-
rend einer Woche des Experimen-
tierens in Bregenz geschaffene
Kunstwerke aus Stoff zu sehen. Zur
Eröffnung gab es statt irgendeiner
mordsgescheiten Vernissagerede
ein paar ungezwungene Betrach-
tungen der kleinen Bettina Erath zur
Entstehung der Kunstwerke und
ihrer Wirkung auf den Beobachter.
Die musikalische Ergänzung dazu
boten zwei Saxophonisten.

(Foto: Meusburger)












































