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Matthias Bausch: 1 2 4 3
„[…] ich ging nur 1-2-3 mal an die luft und bemerkte einen duft er
lag so in der luft ich sog ihn 1-2-3 mal richtig ein und dachte wie
gemein meine nase ist zu klein es hat mich 3-2-1 fach interessiert
und dann ist was passiert ich hab wohl hyperventiliert […].“
[Die Sterne: 1-2-3-Tier]
Das Triptychon, das der junge Dresdner Maler Matthias Bausch
(*1978 in München) für die Ausstellungswand der Galerie Grafikladen | Projektraum am Weißen Hirsch konzipiert hat, zeigt sich dem
Betrachter als großformatige Wandinstallation, deren Titel „1  2  4  3“
auch der Einzelausstellung ihren Namen gibt.
Bausch, der in München und Dresden Malerei studierte und bis 2008
Meisterschüler an der Hochschule für Bildende Künste (HfbK) bei
Prof. Christian Sery war, ist ein Künstler mit einem großen Interesse
an materialtechnischen Zusammenhängen. Im Übergangsbereich
von Malerei zu Installation versucht er die Grenzen der Malerei in
seinen Bilderfindungen auszuloten.

Die abstrakte Setzung der Bildräume tritt von da an sukzessive in
den realen – wie auch den im übertragenen Sinne verstandenen
– ‚Bild‘vordergrund. Die Werkzyklen „Außerhalb“ und „Verortung“
(2007–08) sind zwar noch Ort narrativer Geschehnisse, doch scheint
das Interesse von Bausch an materialtechnischen Experimenten immer vordergründiger zu werden. Der erzählte Bildinhalt wird mehr
und mehr zur Staffage. Es findet also eine Umkehr von Wertigkeit im
Bild statt: Der Inhalt wird zugunsten der formalen Umsetzung zurückgedrängt. Einzelne Bildelemente werden in pastosem Farbauftrag
gezeigt und verselbständigen sich vor dem Bildhintergrund, werden
zu einem eigenständigen Bildteil. Es erscheint dann auch nur konsequent, dass Bausch 2009 eine ganze Werkserie konzipiert, die sich
unter dem Titel „Reach the aim“ vom zweidimensionalen Bildträger
auf der Wand zu einem dreidimensionalen Objekt im Raum entwickelt.
Safe so far. 2010
U. a. Holz, Eisenblech,
Aluminium, Murmeln, Acryllack,
ca. 60 x 45 x 25 cm

Bevor nun die Wandinstallation „1  2  4  3“ näher vorgestellt werden soll,
ist es an dieser Stelle vonnöten, auf Bauschs künstlerischen Werdegang
zu verweisen, in dem bereits sein eben geschildertes Interesse an künstlerischen Zwischenformen erkennbar wird.
So standen in den Jahren 2006–07 figurative „Jagd“szenen im Mittelpunkt von Bauschs Bildfindungen: Mensch und Tier treffen in einer sachlich-kühl gesetzten Farbigkeit in einem imaginären, beinahe schon konstruktivistisch anmutenden Bildraum aufeinander. Die Unwirklichkeit,
die diesen Szenerien anhaftet, hat hier bereits auch etwas Unheimliches.
Fassade. 2006
Mischtechnik auf Leinwand,
200 x 270 cm

Hatte Matthias Bausch also bis vor zwei Jahren noch im herkömmlichen Sinn Bilder gemalt, so hat sich in diesem Zeitraum seine künstlerische Praxis kontinuierlich verändert, ja erweitert.
Mit einem wilden Materialmix erobert er die Wand vor dem Bild, die
Möglichkeiten industrieller Stofflichkeit voll ausschöpfend, wenn
profane Artikel aus dem Baumarkt wie Fliesen und Bauschaum mit
Kupferplatten, Aluminium oder gar Murmeln eine Synthese eingehen. – Das überschaubare maltechnische Spektrum der Ölmalerei
lässt er bei diesen Materialversuchen hinter sich.
Doch letztlich bleibt Bausch sich auch in diesen experimentellen,
dadaistisch anmutenden Installationen treu: So sind die Flächen, die
er im Raum schafft, weiterhin malerische Flächen, sein Interesse an
Farbe und Form ist stets das eines Malers.

τρίπτυχον; tri = drei, ptychion = Falttafel
Obwohl sich der Triptychoncharakter von „1  2  4  3“ auf den ersten
Blick offenbart, ist die Arbeit weder zeitgenössisches Zitat eines
gotischen Flügelaltars noch Adaption der Triptychon-Varianten
der Klassischen Moderne. „1  2  4  3“ kann vielmehr als aktueller
Beitrag zum Diskurs ‚Bild und Raum‘ bzw. ‚Bild vs. Raum‘ gelesen
werden, der per se in der von Bausch gewählten Darstellungsform
des Triptychons – zwischen Tafelbild und Objekt – angelegt ist. Und
genau dieser Übergangsbereich von Zwei- zu Dreidimensionalität
und vice versa steht im Zentrum von Bauschs künstlerischem Interesse.
Mit rund 2,80 Meter Höhe, 2,50 Meter Breite und 30 Zentimeter Tiefe setzt sich die Mixed Media-Arbeit (u.a. Acryllack, Ölfarbe, Eisenblech, Teichplane, Plexiglas) aus einem Mittelteil und zwei Seitenflügeln zusammen. Ganz dem formalen Aufbaus eines klassischen
Triptychons folgend, ergänzt Bausch das Mittelteil auch durch eine
darunter angebrachte ‚Predella‘.
Das als Tafelbild konzipierte rechteckige Mittelteil dominiert die
Wandinstallation. Der aus Eisenblech bestehende Bildträger ist mit
einer dünnen, unregelmäßig aufgetragenen Öllasur versehen, sodass die makellos-cleane Beschaffenheit des Eisenbleches durch
die Ölschlieren aufgebrochen und die eigentlich reflexive Oberfläche in ihrer Beschaffenheit zurückgenommen wird.
Darauf hat Bausch ein an eine startende ‚Rakete‘ erinnerndes
Gebilde gesetzt. Dieses besteht aus Farbflächen in Neon-Tagesleuchtfarben in Gelb, Orange, Pink, Lila, Blau und Grün. In den einzelnen Farbflächen sind wiederum Zahlenumrisse ausgespart, das
Eisenblech des Bildträgers zeigt sich als silberne Zahl.
Ist beim ersten Betrachten die ‚Raketen‘assoziation vordergründig,
erinnern die grellbunten Zahlenfelder von 1 bis 8, wobei Bausch die
Nummer 6 weglässt, dann auch an die ‚Himmel und Hölle‘-Spielfelder der eigenen Kindheit. Bei dem Hüpfspiel galt es, sicheren
Fußes in den ‚Himmel‘ zu gelangen, indem der wegweisende Spielstein nicht in das ‚Hölle‘-Feld geworfen werden durfte.
Sowohl der ‚Rakete‘ wie auch der ‚Himmel und Hölle‘-Kreidelandschaft ist eine apokalyptische Dimension nicht abzusprechen.
Dieser Eindruck wird durch die beiden ‚Seitenflügel‘ des Triptychons verstärkt, die im unteren Drittel der Mitteltafel rechts und
links auf selber Höhe angebracht sind. Linkerhand setzt sich das
Seitenteil aus fünf einzelnen Elementen zusammen: eine schwarze Teichplane fungiert gewissermaßen als Bildhintergrund, auf
die wiederum zwei Plexiglasrechtecke, eine Aluminiumplatte sowie eine Leinwand mit Gitterstruktur in Silberstift montiert sind.
Schwarz und Silber sind die vorherrschenden Farben des linken
Seitenteils, diese Farbgestaltung wird im rechten Seitenflügel
aufgegriffen. Hier hat Bausch eine Textcollage in einem silbernen
Rahmen vor einer herunterhängenden schwarzen Plane installiert.

Vervollständigt wird das Triptychon von einer Plexiglasscheibe unterhalb des Mittelteils, der sog. ‚Predella‘. Die mit schwarzer Farbe übergossene Scheibe ist mittig angebracht und scheint circa 30
Zentimeter vor der Wand zu schweben.

Die Kleinen zahlen. 2010
U. a. Eisenblech, Bauschaum, Acryllack, ca. 80 x 70 x 12 cm

Das Triptychon „1   2   4   3“ mit seinem ausgeprägt installativen
Charakter lässt sich als momentanen Status-quo der Arbeiten von
Matthias Bausch lesen. Nachdem er sich im vergangenen Jahr vorrangig mit Objekten und Installationen im Raum beschäftigt hat, ist
er mit „1  2  4  3“ wieder an die Wand zurückgekehrt. Objekt und
Bild finden in der Darstellungsform des Triptychons einen gemeinsamen Nenner.
Die von Bausch intendierte Dualität von Sein und Schein im künstlerischen Werk manifestiert sich im Widerspruch von Spielfeld und
atomarer Abwehrrakete, aber auch in der Gegensätzlichkeit von
schwarzer Teichfolie und Neonpigment. Und in eben dieser Widersprüchlichkeit liegt auch der Reiz seiner Arbeiten, die mit der Ambiguität unserer visuellen Wahrnehmung spielen.
Gwendolin Kremer

