— In den Arbeiten

von Mateusz von
Motz stehen sich grelle
und dunkle Farben,
Leichtigkeit und Schwere
gegenüber

.f l a i r . d o s s i e r

Wirkung: Alina Birkners
pastellige Spiralen ziehen an

Zuerst sind da die Farben. Rosa, Hellblau, Purpur.
Unscharf, fast flimmernd. Schwer, wieder wegzusehen, sobald man einmal anfängt, die Bilder von
Alina Birkner zu betrachten. Nach dem Sehen
kommt sofort das Fühlen. Denn so schwerelos
Birkners Bilder auf den ersten Blick scheinen, so
intensiv ist ihre Wirkung: eine Spirale, die einen
regelrecht ins Bild hineinzieht, die Farben in all
ihrem Leuchten. Warum springt man so auf sie
an? Und wie schafft Birkner es, dass man bei
alldem gleich an die ganz großen Themen denkt –
an Unendlichkeit, Anfang und Ende, an Freude
und die Sehnsucht danach? „Solange mich ein
Bild selbst überrascht, bleibt es spannend – und
das muss es auch, sonst stagniert man. Gerade
als Künstlerin möchte ich stärker
wahrgenommen werden, denn
die Kunstwelt wird nach wie
vor von Männern dominiert.
Es ist an der Zeit, dass sich
das ändert“, sagt sie. Ist es
wirklich.
alinabirkner.com
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— Es lohnt sich,

ganz genau hinzusehen:
In den Gemälden von
Philip Mueller entdeckt
man immer wieder neue
Details

Fotos Untitled, Skulptur aus der Serie ulM20, 2019, Gummi, Plastik, Stahl und Beton, 500 x 650 x 600 cm; The Key No. 9, 2018, Marmor aus Thassos, Neon-GlasRöhren, 250 x 300 x 30 cm, produziert für die Ausstellung Multiverse in Salzburg, AT, hier ausgestellt im Kunstpalais Erlangen, DE; Jupiter, Sun und Mercury,
Skulpturen, 2019, Beton, Marmorstaub, Multicolor-Filmfolie, div. Größen; Selbstporträt Mateusz von Motz, Foto: Mateusz von Motz, Die Erbfolge, 2019, Messing,
Lack, 115 x 90 x 55 cm; Constantin Luser Vaporosaurus, 2016, Messing, Lack, 60 x 30 x 20 cm; Porträt Constantin Luser

— Softe Farben mit starker

„Bereits vor der Gründung
der Galerie haben wir uns
eingehend mit der Praxis
aufstrebender
Künstler
befasst, die sich der Malerei als Medium bedienen“,
sagt Kourosh Nouri von der
Galerie Carbon 12 in Dubai.
„Philip Mueller war für uns der
ideale Künstler – jung und rau, mit
einem echten Talent und malerischer
Geschicklichkeit.“ Es fällt leicht, ihm
recht zu geben: Die Gemälde des
31-jährigen Österreichers füllen jeden
Raum sofort mit ihren Erzählungen.
Und überraschen nicht nur durch ihre
Dramatik, sondern auch durch Vielschichtigkeit und einen Humor, der
sich mitunter erst erschließt, wenn
man genau hinschaut. carbon12.art

Fotos Leonardo Veloce, Untitled (We meet again), UntitledNigredo, Untitled (Rose and Orange)
by Alina Birkner, Courtesy Carbon 12, Copyright the Artist

DENN DIESE SECHS KÜNSTLER HABEN ZUKUNFT.
WETTEN, DASS WIR SIE IRGENDWANN IN DER MET
ODER TATE MODERN WIEDERSEHEN? — TEXT Nina Prehofer

„Durch seine multidisziplinäre Arbeitsweise stehen Mateusz von Motz
viele Türen offen. In den
letzten Jahren und durch
die Zusammenarbeit mit
renommierten Künstlern wie
etwa Jürgen Teller hat Mateusz seine
künstlerische Sprache perfektioniert,
ist radikal in der Themenwahl, aber
setzt seine Vorstellungen in ästhetisch
herausragenden Skulpturenprojekten
und Installationen um. Leichtigkeit
und Schwere sind unzertrennliche
Elemente in seinem Schaffen, er ist
ein Künstler, der den Geist der Zeit
versteht“, sagt Martina Pohn, Leiterin der Salzburger Galerie Haas &
Gschwandtner über den polnischen
Künstler, der in London und auf der
Insel Usedom lebt und arbeitet. Wer
sehen will, wie kraftvoll all das sich
in Kunst übersetzt, geht auf seine
Homepage und schaut sich erst „The
Crystals of Bling Brutalism“ und dann
seine Fotografien an.
vonmotz.com, hg-art.at

Wie beschreibt man etwas,
das sich Beschreibungen
lieber entzieht? Der Kurator
und Kunsthistoriker Thomas D. Trummer versuchte
es bei der Eröffnung von Lusers
Ausstellung „Das Neueste wird das
Älteste sein“ einmal so: „Anders als
Avantgarde und Nachkriegsmoderne
sind Lusers Messinggespinste weder
an der Darstellung einer rigiden Form
interessiert noch an konstruktiver
Klarheit. Vielmehr sind es eigenwillige
Formen, unbeständige Luftkurven, die
sich zu Kringeln, Schlingen, Schlangen
und glitzernden Knoten auswachsen.
Sie schweben im Raum, balancieren
oder drehen sich, federleicht und
stumm.“ Constantin Luser,
1976 in Graz geboren, wird
bereits als einer der wichtigsten österreichischen
Künstler seiner Generation bezeichnet. Und
das ist nicht zu hoch
gegriffen.
constantinluser.com,
galeriecrone.com

— Ein neues Kunstwerk aus jedem

Blickwinkel: Constantin Lusers filigrane
Objekte beziehen den Raum mit ein
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— Die Arbeiten von Taylor

A. White stellen dem Betrachter
Fragen. Die Antworten muss
man selbst finden
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Seit ihrer Studienzeit schreibt die in Berlin lebende
Künstlerin Anna Virnich ihr Werk mit unglaublicher
Konsequenz fort und verbindet einen fotografischanalytischen und filmisch-narrativen Ansatz mit manipulativen Elementen – wie etwa dem gezielten Einsatz
von Duft. „Anna Virnichs bildnerischer Kosmos ist Stoff
an Stoff, Bild an Objekt an Raum, fragil und brachial,
stets sanft beunruhigende und zudringliche Zusammensetzungen erzeugend“, sagt Dennis Hochköppeler
von der Galerie DREI. Sie selbst sagt über ihre Arbeit:
„Das Provozieren, Zulassen und Aussortieren von Zufällen ist eine aufregende Sache. Vor allem wenn einem in
diesen Zufällen etwas Unbekanntes begegnet. Genauso
das freie Vagabundieren zwischen meinen Arbeitsweisen. Gut ist, dass es eine alte Wut gibt, die neuen Raum
bekommt – als weiblicher Künstler, als Frau in der
Gesellschaft. Ich habe mich entschlossen, nicht mehr
infrage zu stellen, ob es möglich ist zu arbeiten – die
Einsamkeit der Konzentration zu haben und zugleich
Mutter sein zu können. Hin und wieder verwundert
mich noch, wie unflexibel manche Köpfe sind, aber was
soll’s! Ich mach das jetzt.“
drei.cologne

MODERN
GRETEL
Diese Flechtfrisur
ist optimal für lange
Haare, denn die bleiben
fest hinter den Ohren
f ixiert und fallen
trotzdem sanf t
über die Schultern. Die Haare
zum Mittelscheitel teilen und
beide Seiten locker
flechten. Für einen
romantischen Touch
Blumenhaarschmuck
anstecken.

SLEEK
BUN
Für einen hohen Dutt
werden die Haare hoch am
Oberkopf zusammengenommen und straff zurückgekämmt. Den Zopf zu
einer Schnecke eindrehen und mit einem dekorativen Haarband
befestigen. Einzelne
kurze Härchen, die
abstehen, mit etwas
Haarspray f ixieren.

POWER
PIXIE

Text Antonia Wemer, Redaktion; Fotos catwalkpictures.com, Apple, Illustration Victoria Kozich

Wenn Kunst gut ist, zeigt sie einem
immer auch etwas über einen selbst –
verrutscht und bewegt etwas, stellt
Fragen, und nicht nur solche, auf die
einem sofort eine Antwort einfällt.
Dem Amerikaner Taylor A. White
gelingt das immer wieder. Mit Kompositionen, die absurd und auf die Spitze
getrieben sind. Mit Spannungen, die
nicht aufgelöst werden. „Im Sommer
2018 habe ich Taylor A. White für
zwei Monate nach Berlin eingeladen,
wo er seine Einzelausstellung „Memories of a Carpet Monster“ vorbereitet
hat. So konnte ich seine Arbeitsweise
beobachten, die mich tief beeindruckt
hat. Ich habe noch nie einen Künstler
erlebt, der ein Höchstmaß an kreativer
Freiheit mit einem so hohen Grad an
Disziplin und Genauigkeit verknüpft“,
sagt Christine Kremers von der Galerie
Kremers in Berlin.
taylorwhiteart.com,
galerie-kremers.de

Fotos Everyone Dunks on Shawn, 2018, 165 x 165 x 4 cm, Acrylic, spray paint, charcoal, wax crayon, fabric, paper, and sewing on canvas; It Give Volume. It Give Bounce. It Give
Confidence, 2018, 165 x 165 x 4 cm, Acrylic, spray paint, charcoal, wax crayon, fabric, paper, and sewing on canvas; Tayor A. White, Anna Virnich

Bora Aksu

Ein Kurzhaarschnitt ist wohl
der beste Freund der AirPods.
Besonders angesagt sind gerade fransige Pixie-Cuts, die
den Blick auf die kabellosen
Ohrhörer lenken. Je nach
Kopfform wird das Deckhaar
vorne länger gehalten oder
ganz kurz geschnitten.

Andrew GN

Longchamp

LEBEN — „Bitte we nig Fle isch und viel Soße! “ We r dies en Satz als Kind o ft ge sagt h at , s ol l t e je tz t
wie de r damit a nfange n. Statt sich mit Gewiss ensbis sen herumzuschlagen, we il es m it de m Ve ggi e - Dase i n
nic ht k lapp e n will , könnte man e infach wenige r tieris che Produkte zu s ich nehme n . Laut e i n e r U S - S t u di e
we r de n 84 Pr oz ent alle r Ve getarier u nd 70 Proz ent alle r Veganer rü ckfällig. D as extreme Gar-keinFle isc h- Ess e n f ühr t somit nicht zwangsläufig daz u, kl imafeindl ichen Fle ischkonsu m r asc h z u r e duz i e r e n .
Zie l führe nde r und le ichte r durchz uhalten könnte e s als o sein, einfach we niger tie r i sc h e P r odu kt e zu si ch
z u ne hm e n. Se l tsamer we ise gibt es für M ens chen, die das ve rs uche n, weder e ine Lobby noch leicht aufz ufinde nde Re z epte im Ne tz . De shal b hie r ein paar Tipps für nicht-vege tarische G e r ic h te , di e man auc h
mit we nig Fle isch zubereiten kann: koreanis ches Bibimbap, griechis ches Mo us saka, ge fül l t e Papr i ka,
Kar tof fe l gu l asch, Linse n mit Speckwü r fe ln und ital ienische A ntipas ti mit eine m Hau ch von Prosciu tto.

