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Christine und Irene Hohenbüchler & Gilbert Bretterbauer
„ … in circles …“

Weben, Flechten, Vernetzen und Verknüpfen sind Begriffe, die im Schaffen von Christine und Irene Hohenbüchler (*1964 in Wien) eine zentrale Rolle spielen. Das Fortspinnen verwickelter Systeme ist für sie eine Metapher, die gleichermaßen auf künstlerische und ästhetische wie soziologische und biologische Grundmuster anzuwenden ist. Für die Mixed-Media-Installation „… in circles …“ in der Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst Münster haben die Zwillingsschwestern den Künstler Gilbert Bretterbauer (*1957 in Wien) eingeladen, textile Analogien zu ihren Arbeiten zu entwickeln. Die Zusammenarbeit in der AZKM ist eine Premiere: die drei Künstler arbeiten erstmals zusammen. 

Ihre künstlerische Praxis haben Christine und Irene Hohenbüchler im Dialog entwickelt. Die gemeinschaftliche Arbeit bezeichnen sie als „multiple Autorenschaft“. Seit den 1990er Jahren haben sie immer wieder mit sog. gesellschaftlichen Randgruppen wie Behinderten, Strafgefangenen und Psychiatriepatienten zusammengearbeitet. Oft greifen sie auf Referenzen aus der Kunstgeschichte, Literatur, Philosophie und Gesellschaftstheorie zurück und verbinden sie mit eigenen Objekten oder Environments. Die künstlerischen Produktionsverfahren reichen von Rauminstallation, figurativen Plastiken und Architekturmodellen über Zeichnung und Fotografie, Malerei und der Herstellung von Möbeln und Teppichen, Computergraphik und Texten. Christine und Irene Hohenbüchler wollen mit ihrer Kunst, wie sie selbst sagen: „die Maschen im Gewebe weiten“. 

Gilbert Bretterbauer variiert die Metapher des Kreises durch ein textiles Geflecht aus Teppichen und Stoffbändern. Als Künstler, Designer und Autor arbeitet gleichfalls oft in Bezügen „multipler Autorenschaft“, insbesondere an der Schnittstelle zur Architektur und Raumintervention. Die von ihm verwendeten Materialien unterwirft er stets weiteren Metamorphen und überführt sie in unterschiedliche Aggregatzustände, um sie als bald den einwirkenden Prozessen der Transformation zu überlassen. In Anspielung an den Titel „…in circles…“ hat Bretterbauer eigens für die Ausstellungshalle in Münster einen hundert Quadratmeter großen, grauen Teppich geschaffen, der eine Vielzahl von Kreisen ineinander verschränkt,  die wiederum in Korrespondenz zu anderen Exponaten treten. Das farbige Schlaufennetzwerk, das vielfach in der  Dachkonstruktion der AZKM verspannt ist, wirkt wie ein in sich kreisendes, offenes Kraftzentrum, das den Betrachter wie in ein seltsam schwebendes Stoffhaus aufnimmt und gleichzeitig verunsichert: Ist dieser verwebte Raum überhaupt begehbar? Bewege ich mich durch eine durchlöcherte Stoffwand oder ein undurchdingliches Netzwerk? Oder ist dies eine phantasievolle Redublikation der Dachverstrebungen im alten Kornspeicher? 

Bewegt man sich Raum weiter gelangt man zu plateauartigen Holzplateaus, auf dem Skulpturen von Christine und Irene Hohenbüchler platziert sind. Wie in einem Theaterstück ergreifen an dieser Übergangsschwelle die Skulpturen das Wort und erweitern die poetische Dramaturgie um weitere Aspekte. In eines dieser Skulpturenpaars sind die Worte: „inconsolable - repetitiv“ (dt. untröstlich – sich dauernd wiederholend) eingeschrieben, die sich aus der Nähe erschließen. Doch was sind das eigentlich für seltsame Figurationen? Leichtfüßige Mischwesen, halb Möbel, halb Skulptur, die tänzerisch zwischen Stillstand und Dynamik verharren, denen tagebuchähnlich Sentenzen eingeschrieben sind und die das Geheimnis von emotionalen Zwischenräumen, Zwischenstadien und Schwebezuständen zu kennen scheinen: 

 … es …
… das andere …
… in ein ... ander …
… in ein anderes …
… in etwas anderes …
… in something else …
… to chance …
… tomorrow …
… when …

Nach den vielfältigen gesellschaftspolitisch gefärbten Projekten, die Christine und Irene Hohenbüchler in den 1990er Jahren bekannt gemacht haben, kommt die neue Installaton in der Ausstellungshalle zeitgenössische Kunst Münster leicht und spielerisch daher und scheint einer poetisch-subjektiven Choreografie zu folgen. Der Betrachter findet sich in einer Welt wieder, die für das Anschauen und Bewundern gemacht ist und wird mit seinen Erinnerungen und Bildern einbezogen, man könnte auch sagen „umgarnt“. Der Betrachter kann sich der netzwerkartigen Rauminstallation auf unterschiedliche Weise nähern. Eine Möglichkeit ist das Eintauchen in die verstreute Poesie. Die Mixed-Media-Installation kann letztlich als Einübung ins visuelle Vernetzen verstanden werden. Konzeptuell und sinnlich-visuell zugleich bezieht sie den Betrachter als physisches Wesen, das im Raum seine eigenen Kreise zieht, mit ein. 

Mit weiteren großformatigen Zeichnungen und Fotografien u.a. aus dem Iran verdichten Christine und Irene Hohenbüchler das Grundthema des Kreises und liefern dem Betrachter weiteres Assoziationsmaterial: einen Stuhl, der aus einem Baum wächst und vegetative Schwebezustände zeigt oder den Wewerka Pavillon (Ausstellungsraum, Münster, Aaseewiesen) als utopisches Architekturmodell, das es zu analysieren und mit Gegenkonzepten zu konfrontieren und daraufhin zu überprüfen gilt, ob es psychische Divergenzen aufzunehmen in der Lage ist. 

Wer tiefer in die Philosophie von Christine und Irene Hohenbüchler eindringen will, erhält von ihnen den Hinweis auf eine für sie grundlegende philosophische Referenz: Bereits in den 1990er Jahren sind sie auf das von Gilles Deleuze und Félix Guattiari entwickelte Kommunikationsmodell gestoßen. Insbesondere das „Rhizom“ als epistemologisches Paradigma wurde für sie zu einem wichtigen philosophischen Bezugspunkt: Das Wurzelsystem des Rhizoms, das keine Hauptwurzel hat und als azentrisches, unhierarchisches Geflecht existiert, an jeder Stelle unterbrochen werden kann und sich immer wieder und an jeder Stellen fortzusetzen in der Lage ist, passt zu ihrer Auffassung von „multipler Autorenschaft“. Mit jedem neuen Einfluss – sprich jedem neuen Dialogpartner - kann sich das Gesamtgefüge komplett verändern. Fragen künstlerischer Wiedererkennung treten hinter dem kollektiven Kunstschaffen zurück, denn der künstlerische Prozess kennt keinen statischen Informationsspeicher, er hat ein Kurzzeitgedächtnis setzt auf den aus sich selbst schöpferisch werdenden Impuls des unendlichen Dialogs. 

Zusätzlicher Bestandteil der komplexen Installation „…in circles …“ ist das Projekt „bau-Stelle“, das ebenfalls dem Prinzip der „multiplen Autorenschaft“ folgt. Während der Ausstellungsdauer soll in der AZKM ein utopischer Spielraum entstehen, der sowohl Erwachsene wie Kinder zur Interaktion einlädt und sie in die Grundformen komplexer Gestaltungsprozesse einführt.

Christine und Irene Hohenbüchler wurden 1964 in Wien geboren. 1984 begannen sie ihr Studium der Bildhauerei an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien und Paris (1987/ 88) wechselten 1989 an die Jan-van-Eyck-Akademie in Maastricht, wo sie bei Henk Visch und Guillaume Bijl studierten. Sie nahmen 1997 der documenta X in Kassel teil und haben zahlreiche Einzel- und Gruppenausstellungen in ganz Europa, Japan, den USA und Kanada realisiert. In Deutschland werden sie von der Berliner Galerie Barbara Weiss vertreten, in Wien von der Galerie Martin Janda. Irene Hohenbüchler vertrat von 2002 bis 2005 eine Gastprofessur an der Akademie für bildende Künste in Wien. Christine Hohenbüchler hat seit 2002 eine Professur an der TU Wien.

Gilbert Bretterbauer wurde 1957 in Wien geboren und arbeitet als Künstler, Designer und Autor. Bretterbauer hat sich u.a. durch die Ausstellung „Stoffhaus“ im MAK Center für Art and Architektur in Los Angeles einen Namen gemacht.

Die Ausstellung ist Bestandteil des landesweiten, spartenübergreifenden NRW-Städte-Programms "szene: Österreich in NRW", an dem sich die Ausstellungshalle Zeitgenössische Kunst Münster 2008 beteiligt. Das Projekt wird während der Sommermonate 2008 nur in Münster gezeigt. 

Die Ausstellung wird mit einem großzügigen Beitrag von der Sparda Bank Münster unterstützt.
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