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Erik Schmidt
Bogged Down
Im Rahmen seiner ersten Einzelausstellung in der Galerie Krinzinger präsentiert Erik Schmidt
(*1968) seinen neuen Film „Bogged Down“ sowie Gemälde aus einem neuen Werkkomplex, der
formal seinen markant expressiven Gestus weiterführt und dabei ein neues figuratives Sujet
entwickelt. Während sich Schmidts malerische Position stets an der Materialität der Farbe und
ihrer Struktur orientiert, steht in seinen filmischen Arbeiten zumeist der performative Akt im
Vordergrund. Bereits in seinen früheren filmischen Arbeiten begriff Erik Schmidt das Performative
als essentiellen Punkt und setzt seine Person selbst als Protagonist ein.
Die Anfangssequenz von „Bogged Down“ (2010) spielt auf einer Terrasse hoch über der in der
Abenddämmerung liegenden Stadt. Erik Schmidt setzt private Aufnahmen eines Festes mit
Freunden in direkten Zusammenhang mit der darauf folgenden fiktiven Geschichte, womit er ein
weiteres Mal die direkte Verschmelzung von seiner Person und künstlerischer Praxis
unterstreicht. Er schafft eine direkte Verknüpfung zwischen der filmischen Arbeit, die als
Performance der malerischen Praxis umgesetzt wird. Es handelt sich weniger um eine narrative
Linie als um eine Aneinanderreihung von Zuständen, die sich um existenzielle Themen wie
Einsamkeit, Tod, Jugend und Krankheit sammeln. Die Narration entsteht fast ausschließlich aus
den Bildern sowie der Mischung aus O-Ton und Sound. Wie schon in "Hunting Grounds" von
2006 sind Gespräche, Stimmen oder ein Erzähler nicht zu hören. Die unterschiedlichen Zustände
werden durch den wechselnden inneren und äußeren Blick intensiviert.
Auch in seiner Malerei schafft der Künstler Bilder, deren Materialität und Oberflächenbeschaffenheit eine signifikante Rolle einnehmen. Schon der Akt des Malens wird von Schmidt bewusst an
die Oberfläche verlegt. Wie nah in Schmidts Arbeiten Film und Malerei sind, wird vor allem an
den Bildausschnitten und Perspektiven deutlich, die er in beiden Medien verwendet. Die Arbeit
„Schlaf und Tod“ (2010) zeigt das Doppelstandbild von Hypnos und Thanatos in einem Park. Der
Betrachter blickt aus einer starken Unterperspektive auf die beiden Figuren, so dass im
Hintergrund Äste und Zweige eines Baumes vor dem Himmel zu sehen sind. Häufig finden sich
Denkmäler und skulpturale Figurengruppen in der Umgebung einer kultivierten Natur, einem
Garten oder Park, um ihren besonderen Status hervorzuheben oder um dem Ort seine
historische Bedeutung zu verleihen. Die Natur erscheint als leerer Ort. Es sind tote Tiere wie in
„Das Leben ist schön“ (2010) oder in diesem Fall die leblose, in Stein gearbeitete Skulptur, die
den Ort füllt und eine melancholische Atmosphäre über ihn legt, die häufig als Bestandteil in
Schmidts Arbeiten auftaucht. Durch die Verbindung von formalem Gestus und statischen Motiven
schafft er eine narrative Ebene. Im Vordergrund der Arbeiten „Indolring“ und „Kalt aufwachen“
(beide 2010) stehen kompositorische Elemente sowie die Weiterführung des Zusammenspiels
von greller Farbe und Form. Das Genre der Landschaftsmalerei wird fortgeführt und gleichzeitig
von Erik Schmidt in seine Bestandteile zerlegt und hinterfragt. Die Intensität und Dichte des
Farbauftrags überträgt sich in das visuelle Erlebnis des gezeigten Sujets und die räumlichen
Ebenen laufen ineinander. Die Denkmäler verlieren durch die von Schmidt gewählte Perspektive
ihre andächtige, oftmals heroische Wirkung, vielmehr wird das Körperliche aus dem Statischen
hervorgehoben. In den Arbeiten konzentriert sich Erik Schmidt auf ein vermeintlich
repräsentatives Sujet, nimmt aber durch den Bildausschnitt eine Verschiebung von dessen
Wahrnehmung vor. Themen wie Tod, Leerstellen, Melancholie und Inszenierung entstehen durch
den Kontrast, der sich aus der Überlagerung von repräsentativer Skulptur und dem Genre der
Landschaftsmalerei bildet.

