
 

KRISTINA MATOUSCH 
En Plein Air 
8. April – 13. Mai 2016 
Vernissage im Beisein der Künstlerin: Donnerstag, 7. April 2016, 18–20 Uhr 
 
In den Kunstwerken Kristina Matouschs findet sich oft eine Tendenz zum Postminimalismus. Selbst wenn die 
Objekte nicht übermässig gross sind, strahlen sie doch eine überwältigende Kraft aus, wie z.B. die 
Waschmaschine im Schleudergang, die die Künstlerin an Drahtseilen von der Decke herabhängen liess. Diese 
Dualität von moderater Grösse und enormer Kraft ist oft mit einer starken Betonung des Körpers gepaart, was z.B. 
deutlich zum Ausdruck kam, als sie mit den Füssen zwei Tonnen Ton durch das Gitter eines Gerüstes stampfte 
oder ihre Zunge durch ein Loch steckte und mit ihr den Rand bemalte. Die Assoziationen sausen von Nancy Holt 
über Eva Hesse, über Paul McCarthy zu Yoko Ono. Das Werk ist ästhetisch, klebrig und kraftvoll. 
 
Der wirkungsvollste Aspekt ihrer Kunst liegt vielleicht darin, dass sie das Alltagsleben zugleich spürbar macht und 
verdreht. Sie befasst sich stets mit Alltagssituationen, banalen Gegenständen, einfachen Handlungen, deren 
Beziehungen untereinander und zum Körper vergrössert werden. Es verstört, wenn man einem Ding oder einem 
Körperteil gegenübersteht, aber weniger dessen Form als die Löcher darum herum betont werden. In einer 
solchen Begegnung geht es um Penetration und Reflexion, und man ist damit ziemlich allein. Häufig ermöglicht 
Matousch maximale Wiedererkennung unter Bewahrung eines Gefühls absoluter Fremdartigkeit. Was sonst könnte 
man beispielsweise über Leak („Leck“) sagen? Bei diesem Kunstwerk pinkelt man in eine Rinne, die den Urin über 
die Köpfe des Publikums hinwegleitet, bis er schliesslich auf einer Bühne in einen Metallkübel tropft. Das 
Geräusch wird von Mikrophonen abgenommen und im Raum verstärkt. Man hat all dies schon einmal gesehen und 
gehört – aber eben nicht so! Unter der Oberfläche ihrer Arbeiten spüre ich das Alltagsleben John Waters’ und 
Charles Burroughs’: Von Zwang und Unberechenbarkeit beherrscht, wird alles sowohl unschuldig als auch grotesk, 
antiseptisch und durcheinander, mitfühlend und brutal. 
 
In STAIN („Fleck“), das Matousch hier zeigt, hat sie ihre Utensilien in die Strassen New Yorks und Malmös 
mitgenommen und vor Ort gemalt. Urbane Freiluftmalerei. Sie hat Grenzen öffentlicher Orte aufgespürt, die sich 
nicht an den Menschen als Bürger wenden, sondern direkt auf seinen Körper abzielen, dem der Durchgang 
untersagt wird. Kurzum: Sie hat Gitter, Zäune und ähnlich perforierte oder gemusterte Begrenzungen ausfindig 
gemacht, diese mit Farbe besprüht und als Schablonen verwendet. 
 
Es handelt sich um eine ungewöhnlich komplexe Werkreihe, die auch eine performative Seite hat. Denn das 
Metallquadrat, das Matousch jeweils mit Farbe versehen möchte, muss auf der verbotenen Seite der Grenze 
platziert werden. Das ist nicht immer leicht oder sicher, denn manche Zäune sind sehr hoch oder mit Stacheldraht 
versehen. Dann muss sie eine Farbe finden, die der des Rasters möglichst nahe kommt. Wie gut die 
Sprühbemalung funktioniert, hängt auch vom Standort der Begrenzung ab, von der verfügbaren Zeit (es lauert die 
Gefahr, entdeckt zu werden), den Wetterbedingungen und dergleichen mehr. All diese Aspekte hinterlassen 
Spuren im Gemälde. Malen als Performance ist der erste Akt in dieser Gesamtperformance. Ein zweiter Akt fällt 
vielleicht in die Kategorie der Strassenkunst, und zwar in Form des bemalten Quadrats, das dezent an der 
Begrenzung in ähnlicher Farbe zurückbleibt (man denke hier an Kasimir Malewitsch). Durch die beigefügten Titel 
können interessierte Galeriebesucher den jeweiligen Standort ermitteln: Jedes Bild trägt den Titel „STAIN“, gefolgt 
von den individuellen GPS-Koordinaten. Der dritte Akt ist selbstverständlich der, der im Ausstellungsraum spielt, 
wo ein Negativmuster auf einem monochromen Hintergrund in der Farbe der ursprünglichen Begrenzung zu 
betrachten ist. 
 
Noch nie zuvor bin ich einer solchen Dreiteilung und Dreiheit in einem einzigen Kunstwerk begegnet. Es ist 
gigantisch, inmitten des letzten Akts zu stehen, die andern beiden noch im Sinn. Ein bisschen grenzenlos. 
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