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Wasser.Leben ﬁndet kunstvolle Fortsetzung(en)
Das Wasser als ein Ausgangssujet künstlerischer Überlegungen ist in diesem Sommer sowohl in Klagenfurt
als auch in Millstatt Thema raumbezogener Arbeiten von Barbara Bernsteiner. Die Künstlerin die ursprünglich Malerei an der Wiener Akademie der bildenden Künste studierte, gilt heute als eine der wichtigsten
Künstlerinnen, die mit textilen Techniken und Materialien arbeitet – und sie steht dabei im Kontext einer
höchst lebendigen internationalen Tendenz. Die Basis ihrer Werke bilden Fundobjekte, die sie mit grauer
Wolle umhüllt und zumeist in einer direkten Auseinandersetzung mit dem Raum installiert. Gegenstände aus
dem Alltag, deren visuelle Wahrnehmung oft beiläuﬁg passiert, ohne dass wir ihre Bedeutung hinterfragen
oder zur Diskussion stellen. Die Rauminszenierungen haben dabei stets so etwas wie einen „common
sense“, je nach den Rahmenbedingungen und den thematischen Vorgaben des Ausstellungsortes. So
konfrontiert sie uns im Rahmen der Kunst-biotope im Kärntner Verwaltungszentrum mit visuellen Bildern des
Realen und entwickelt ausgehend von der Bürosituation eine Geschichte. Die individuelle Begrünung durch
den Benutzer „die grüne Büroecke oder die Pﬂanze am Schreibtisch“, auch als Teil einer Subjektivierung
des Arbeitsraums, wird durch die Atrien erweitert. Doch der Raum, der in sich geschlossen ist, funktioniert
nicht nur als „kollektive Topfpﬂanze“, sondern evoziert so Barbara Bernsteiner rein formal auch Assoziationen an ein Aquarium – und so lässt sie graue überarbeitete Plastikhaie, die je nach Blickwinkel in ihrer
charakteristischen Silhouette bedrohlich erscheinen, durch den Raum schweben. Die aus ihrem
ursprünglichen Zusammenhang gerissenen Gegenstände werden zu absurden Versatzstücken ihrer
eigenen Realität vom Büro bis hin zur Poolbar und den vielgründigen Unterwasserwelten.
Im Gegensatz dazu entwickelt Barbara Bernsteiner für den Rittersaal im Stift Millstatt eine weitaus abstraktere Rauminstallation mit Schwemmhölzern aus dem Silvrettastausee und Flusssteinen aus der Drau.
Die Schwemmhölzer wurden von der Künstlerin zunächst als fotograﬁsche Serie festgehalten und später
erstmals seit längerer Zeit wieder in die Malerei übersetzt. Doch ganz real bilden sie das Innere ihrer textilen Objekte. Selbst schon durch das Wasser bearbeitet, geglättet und abgerundet sowie ausgebleicht wird
das Holz durch die Überarbeitung mit grauer Wolle noch abstrakter und zu einem linearen, zeichenhaften
Spiel an der Wand. Das Schwemmholz, das durch Monate oder Jahre im Wasser einen weiten Weg hinter
sich brachte, hat durch die Ausschwemmung und durch das Austrocknen in der Sonne seine ursprüngliche
Gestalt und Farbe verloren. Seine graue Farbe lässt es selbst in der Natur als graphische Strukturen an der
grünen Wasseroberﬂäche erscheinen. Zuvor ein Teil eines Baumes, wurde es zur Fließsperre im Wasserlauf, zum Nistplatz oder zu einem angeschwemmten Haufen am Ufer. Doch seine Geschichte wird in der
neuen Funktion als Kunstobjekt aufgegeben, in dem die Künstlerin mit den Schwemmhölzern neue Inhalte
in den Raum setzt. Die durch das Wasser geformte ﬂießende Oberﬂäche des Holzes wird durch die Überarbeitung noch weiter präzisiert. Neben den Schwemmhölzern überarbeitete die Künstlerin Flusssteine aus
der Drau, abgerundet, abgeschliffen, durch die stete Bewegung des Wassers. Durch die Leichtigkeit des
Abhängens bringt sie die Steine in Bewegung und versetzt sie in Schwingung. Der Stein ist ein Gegenstand,
den wir allgemein mit Statik verbinden. Dabei zeigt gerade die Form der runden Flusssteine, dass diese
permanent in Bewegung sind, ohne dass wir dies tatsächlich wahrnehmen können. Diese Aspekte einer anderen Zeitlichkeit und Realität, die in der Natur existieren, greift Bernsteiner auf und setzt sie in charakteristischer Weise in einer textilen Überarbeitung und Inszenierung im Raum um. Die aus ihrem ursprüng-lichen
Zusammenhang gerissenen Gegenstände aus der Natur werden zu abstrakten Zeichen im Raum.
Sie erinnern auch an die difﬁzile Spannung zwischen Mensch und Natur, in dem sie die Balance
des Fundortes durchbricht und die Objekte eine neue künstliche Realität integriert. Solcherart schafft die
Künstlerin aus den gefundenen Naturstücken einer Wasserlandschaft einen neuen begehbaren Ort. Das
Wasser wird zur treibenden, dynamischen und überzeitlichen Kraft, die das Grundmaterial liefert, für jene
Objekte, die Barbara Bernsteiner als reduzierte zeichen in den Raum einschreibt und zeigt, dass Stücke von
Treibholz genügen, um große Bilder zu schaffen (Richard Long) ………..
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