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        Kü n s t l e rh a u s  

Land(e)scape. Zeitgenössische Kunst aus Slowenien 
 
Räumliche Überlegungen sind dem Menschen angeboren. Er verglich seine Empfindungen immer 
mit der Umgebung, die er in das Feld des künstlerischen Ausdrucks übertrug. Durch Betrachtung 
der Kunst erkennen wir, wie sich die Raumwahrnehmung veränderte. Es gab große Epochen der 
Veränderungen, wie z. B. die Renaissance mit dem perspektivischen Netz oder die Gegenwart mit 
hochtechnologischen multimedialen Projekten, aber auch außerordentliche Einzelpersonen, wie 
Giotto oder László Moholy-Nagy, die im Ausdruck ihrer Empfindungen ihrer Zeit voraus waren. Auch 
die slowenische zeitgenössische Kunst macht sich eingehende Gedanken zur Frage des Raumes. 
Die Künstler selbst definieren ihn sehr unterschiedlich; einige der scharfsinnigsten 
Kunstschaffenden, wie Marjetica Potrč und Marko Peljhan, könnten als Spezialisten bezeichnet 
werden, die Fragen der räumlichen Relationen problematisieren. 
 
Die Ausstellung Land(e)scape möchte die Frage der zeitgenössischen Landschaften in den 
Mittelpunkt stellen. Heute sind sehr viele unterschiedliche Perspektiven möglich, und schon die 
sieben auserwählten Projekte zeigen anschaulich genug, wie abwechslungsreich ein Lebensraum 
sein kann und in welcher Hinsicht man die Raumdimension der Gegenwart verstehen kann. Vor uns 
stehen verschiedene Bilder: auf persönlichen Gegenständen in Glasgefäßen wuchern 
Mikroorganismen; die große Nachbildung einer Holzkulisse erscheint als fancy Wohnzimmer; ein 
Häuschen in Funktion einer Schaufenstervitrine, in dem sich sonderbare Gestalten ansammeln; eine 
Internetseite, mit deren Hilfe man Abfälle aussuchen kann; ein Filmheld, der Geschichten über 
verschiedene Lebensdilemmata der Gegenwart schildert; eine Rauminstallation mit 
Computerzeichnungen, in der einfache Technologien als Hauptakteure auftreten; eine dunkle 
Fantasiewelt voller eigenartiger Lebewesen, wo ein Affe Gitarre spielt. Die vorliegenden 
Landschaften stellen keine romantischen Blicke in die Natur und auch keine für das 20. 
Jahrhundert üblichen sozialgefärbten verwüsteten Stadtbilder dar. Man könnte sie als Umwelten 
verstehen, die Komplexität exponieren und eine Reihe von Praxen, Feldern und 
Organisationsmodellen miteinbeziehen. Natürlich problematisieren einige Kunstwerke das konkrete 
Handeln des Menschen, einige dessen Beziehung zur Umwelt, andere die urbane und 
sozialpolitische Sphäre, wiederum andere erwerben durch ihre Einfachheit einen universell 
symbolischen Charakter. Dabei ist es wichtig, dass die Kunstwerke sich dessen 'bewusst' werden, 
dass in der Gegenwart die Umwelt durch Beziehungen Bedeutung erlangt, dass die Umwelt durch 
Relationen konstituiert wird. In gewisser Hinsicht deuten alle, sowohl philosophische als auch 
kunstautonome Fragen oder Fragen des ökologischen Überlebens, darauf hin, dass die Realität 
unseres Raumes nur durch komplexe Einordnung möglich ist. 



 
Die vorliegenden Projekte beziehen sich sowohl auf den Mikro- als auch auf den Makrokosmos, auf 
die Verwendung von Hypertechnologien als low-budget technologische Systeme, berühren Gebiete 
der Wissenschaft, Mediengestalt, Politik, Mythologie, Folklore, Fantasie und mithilfe von Objekten 
manchmal auch des Klangs, der beweglichen Bilder, der Interaktivität und versuchen sogar mit 
lebenden Organismen Situationen zu schaffen, durch die unsere Raumwahrnehmung erweitert wird. 
Man könnte sagen, dass die ausgewählten Kunstwerke Überlegungen auf Raumverhältnisse 
innerhalb der Struktur des Kunstwerkes und auf verschiedene Kunsträume ausdehnen. Vielleicht 
sollte nochmals verdeutlicht werden, dass das Feld des Sichtbaren oft dem Raumverständnis 
ähnlich ist. Die Ausstellung erreicht die gesamte Spannweite, vom alten Wunsch des 20. 
Jahrhunderts, in dem der Einzelne wegen des unmittelbaren Erlebnisses in das bildende Werk 
eintritt, bis zu den Räumen, die bewusst so konzipiert sind, dass der Betrachter außen bleibt und 
sie nur beobachtet, d. h. bis zu seiner absichtlichen Ausscheidung (Kariž, Cibic). Doch ist die Rolle 
des Betrachters in allen Werken wichtig bzw. seine sehr unterschiedliche Partizipation besonders 
gewollt. 
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