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Zur Programmatik der vor einem 
halben Jahr gegründeten Wiener 

Galerie Straihammer und Seiden-
schwann gehört die dialogische 

Konfrontation zweier künstlerischer 
Positionen aus den Bereichen Ob-
jektkunst, Plastik und Skulptur auf 
der einen und Malerei, Grafik und 
Fotografie auf der anderen Seite. 
In der aktuellen Schau stehen die 
Stahlplastiken des im niederöster-
reichischen Waldviertel lebenden 
Florian Schaumberger den farbge-
waltigen Malereien der im letzten 

Jahr mit einem STRABAG-Artaward 
ausgezeichneten belgischen Künst-

lerin Virginie Bailly gegenüber.

HARTWIG KNACK

Sowohl Schaumberger als auch Bailly setzen sich 
mit der Veränderung von Landschaft durch Ein-
griffe des Menschen auseinander. Bei der belgi-
schen Künstlerin liegt der Schwerpunkt inhaltlich 
im urbanen Raum. Ihren Bildern liegen oftmals fi-
gurative Vorlagen oder Elemente zugrunde. Archi-
tektonische Kürzel und immer wieder Ziegelsteine 
sind zu erkennen, die sie als Bausteine bezeichnet. 
Schaumberger, ehemaliger Schüler des im Jänner 
verstorbenen Künstlers Joannis Avramidis, hat sich 
seit 2006, verbunden mit seiner Übersiedlung von 
Wien ins niederösterreichische Waldviertel, von 
seinen architektonisch anmutenden Formrohrplas-
tiken im Wesentlichen verabschiedet, zugunsten ei-
ner vegetabilen. Im Gespräch prangert der Künst-
ler, der sich als „ernsthaften Biobauern“ beschreibt, 
die „kontinuierliche Zerstörung der Natur durch 
technische Errungenschaften und die unglaubliche 
Brutalität des Pestizideinsatzes in Land- und Forst-
wirtschaft“ an und sieht seine Skulpturen auch als 
Ausdruck seiner Auseinandersetzung mit dem 
rücksichtslosen Umgang des Menschen mit der 
Natur. So spiegelt die Werkserie „Battered“ (2010–
2012), was in der Übersetzung so viel heißt wie zer-
schlagen, verbeult oder übel zugerichtet, nicht nur 
den künstlerischen Arbeitsprozess, der die Verfor-
mung und Deformation des Eisens als Resultat 
zeigt, sondern auch die „gewalttätige Naturzerstö-
rung durch den Menschen“ wider. 

Dass aus Ruinen wieder Leben erwachsen kann, 
zeigen die Arbeiten der Serie „Violence“ aus den 
Jahren 2000 und 2001 eindrücklich. Mit dem 
Schneidbrenner bruchstückhaft zerschnittene 
Stahlbleche setzt Schaumberger zu abstrakten Ge-
bilden zusammen, die mal an verletzte, aber stand-

hafte florale Formen erinnern, mal an geborstene 
Architekturen gemahnen, die im Begriff sind, sich 
wieder aufzurichten. 

Mit der Demontage des Ausgangsmaterials, der 
Stahlbleche, dem Wärmen der Bruchstücke im 
Feuer, dem Bearbeiten und Formen mit Schmie-
dehammer und Zangen und dem in neuer Manier 
zusammengeschweißten Einzelteilen versucht der 
Bildhauer auszudrücken, was ihn betrifft und be-
troffen macht. „Ich versuche, meinen Arbeiten et-
was mitzugeben, was mich im Moment oder ge-
nerell bewegt“, sagt Schaumberger und verweist 
in diesem Zusammenhang auf das Morbide sei-
ner Variationen von Schädeln, Stierschädeln und 
Köpfen, die zum Teil auf korrodierten Eisenplat-
ten montiert sind. 

Virginie Bailly lebt und arbeitet in einem dünn 
besiedelten Vorort von Brüssel, der charakterlich 
einer Industriezone ähnelt. Hier finden sich immer 
wieder Orte, wo nicht so sehr auf die Sauberkeit in 
den Straßen geachtet wird. Müllberge – Reste un-
serer technisierten Zivilisation –, die sich in ihrer 
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Nachbarschaft an Straßenrändern und auf Gehsteigen auftürmen, die-
nen Bailly als fotografische Inspirationsquellen. Mit wachem Auge be-
gibt sich die Künstlerin auf den Weg und fotografiert halb abgerissene, 
zerstörte Industrieruinen. Leerstehende Hallen und Häuser, Schuppen 
mit eingeschlagenen Fensterscheiben und aufgebrochenen Türen we-
cken das Interesse der Künstlerin. Diese und ähnliche urbane Szenerien 
setzt sie mit breitem Pinselstrich und großer Geste in ihren Komposi-
tionen um. Bailly malt ausschließlich in Öl und favorisiert Lasurtech-
niken – vielleicht eine Reminiszenz an die Alten Meister –, um dem 
Dargestellten eine adäquate Brillanz, Tiefe und entsprechende Wich-
tigkeit zu verleihen. Die Künstlerin selbst bezeichnet sich in einem Ge-
spräch als Bergsteigerin, die sich einen Überblick kreiert, um in einem 
ersten Schritt Dinge und Sachverhalte zu klären, die ihr einerseits in 
der Banalität des Alltags begegnen, andererseits aber auch von weltpo-
litischer Bedeutung sein können. Sie fasst viele Aspekte, inhaltlicher 
wie auch formaler Art, zusammen und schafft dadurch eine Art Ein-
heit, mit der sie uns die Möglichkeit offeriert, an diesem pluralistischen 
Blick teilzuhaben. Hier klingt das Schema „Bild als Fenster zur Welt“ 
an, oder auch das Prinzip der Weltlandschaft, das von den flämischen 
alten Meistern entwickelt wurde. Ein zutiefst narratives Konzept, bei 
dem die Kunstschaffenden aus verschiedenen Elementen, wie Bergen, 
Flüssen, Wäldern, Menschen oder Architektur eine Ideallandschaft als 
Gesamtdarstellung der Welt oder des Universums komponieren. Die 
Künstlerin zeigt Dialoge zwischen innen und außen, zwischen Leere 
und Fülle, zwischen Chaos und Ordnung auf, schafft ein organisier-
tes Durcheinander und hält auf diesem Weg eine unglaubliche Dyna-
mik und Spannung im Bild. Sie schafft eine Zone zwischen Konstruk-
tion und Dekonstruktion und plädiert für ein genaues Hinschauen auf 
das, was in unserer Gesellschaft und in unserer Welt passiert. Und ge-
nau hier scheint die Verbindung zum künstlerischen Ansatz Schaum-
bergers zu sein: Engagierte und in ihrer Interpretation facettenreiche 
Kunst, die dem oft unverantwortlichen Agieren des Menschen – sei es 
Naturzerstörung, sei es Ressourcenverschwendung, sei es Führen von 
Krieg – gegenübersteht.

 
 

Arnulf 
rAiner

 
 

Pinselrausch 
 

Ausstellung | 24.10.2015 – 1.5.2016 

Daily 10 am – 5 pm 
Josefsplatz 5, 2500 Baden, Austria
www.arnulf-rainer-museum.at

Führungen jeden 
Sam./Son./Feiertag um 15 uhr

ZWei Von drei am Sonntag
BADener Museentour  
inkl. lunch
20.3./3.4./17.4.2016 | 10 uhr
 
LuCY eLeCtriC
MuseuM Bei nAcht  
für kinDer 
2.4.2016 | 17 uhr
 
niChtS VerhüLLt Wie LiCht
führung iM schein von   
tAschenlAMpen
2.4.2016 | 19 uhr
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