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MARTHA JUNGWIRTH
ERÖFFNUNG: 29. Mai 2015, 19h
DAUER DER AUSSTELLUNG: 30. Mai – 11.Juli 2015
Jörg Heiser wird bei der Eröffnung sprechen.
Martha Jungwirth ist bei der Eröffnung anwesend.
Die Ausstellung findet im Rahmen von Destination Wien Extended und dem Vienna Gallery Weekend
2015 statt.
Galerie Krinzinger zeigt zum ersten Mal Arbeiten von Martha Jungwirth mit ausgewählten Serien der letzten zehn Jahre.
„Martha Jungwirth nimmt seit den 1960er-Jahren eine bedeutende Position in der neueren österreichischen
Kunstgeschichte ein.[...] Nach ihrem Studium an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien von 1956 bis 1963 tritt
Jungwirth mit Arbeiten in unterschiedlichen Medien wie Bleistiftzeichnungen, Aquarellen sowie Arbeiten in Öl und Tusche
erstmals an die Öffentlichkeit. 1968 zählt sie als einzige Frau zu den Gründungsmitgliedern der losen Gruppe der
„Wirklichkeiten“, beschritt jedoch schon damals, zwischen gestisch abstrakten und gegenständlichen Kompositionen
oszillierend, einen eigenständigen und unverwechselbaren Weg. [...] Jungwirths Malprozess entsteht aus einer
Kombination von intuitiver Spontaneität und zeitgleicher Kontrolle ihrer ästhetischen Prinzipien. In diesem Spannungsfeld
zwischen Unbewusstem und Kalkuliertem, zwischen Gestik, Form, Spur und Farbe untersucht die Künstlerin nicht nur
Spiegelbilder ihrer inneren Dispositionen, sondern die essenziellen Grundprinzipien der Malerei. Dieser
Schaffensprozess entspricht einem ständigen Experimentieren mit offenem Ausgang: Spontanen Eingebungen folgend
setzt Jungwirth energiegeladene, farbintensive Markierungen auf Leinwand oder Papier, die sich zugleich durch
Schichtung, Überlagerung oder Verwischung wieder entziehen und durch diesen ambivalenten Akt des Zeigens und
Verbergens das Bildfeld in Bewegung versetzen. Ihre resolut-impulsive Arbeitsweise bleibt dabei immer nachvollziehbar.
Der Zufall und das energisch Intuitive mit all den Korrekturen, Flecken und Schlieren des Malerischen bleiben sichtbar
und schaffen eine variantenreiche Atmosphäre, die von ephemer-transparent wirkenden bis hin zu verdichtet-pastosen
Werken reicht.
Martha Jungwirths charakteristische Kompositionen, die elegant auf dem schmalen Grat zwischen Gegenständlichkeit
und Abstraktion balancieren und sich durch ihren eruptiven gestischen Duktus wie durch ihr kraftvolles Kolorit
auszeichnen, sind poetische wie dramatische Notationen von Erfahrungen, Empfindungen und Erinnerungen, die ein
tiefes Bewusstsein der Unermesslichkeit von Wirklichkeit vermitteln.“ Hans-Peter Wipplinger in: Martha Jungwirth.
Retrospektive, erschienen anlässlich der Ausstellung in der Kunsthalle Krems
„[...] lassen sich Parallelen zu zwei großen malerischen Figuren der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts ziehen: Joan
Mitchell, Asger Jorn. Mitchell ist sicher die offensichtlichere Bezugsgröße. Wobei es vielleicht eher um
Geistesverwandtschaft und Affinität geht als um die konkrete Beeinflussung durch die bereits in den frühen 1950ern in
New York sich etablierende Malerin. Eine City Landscape von 1955 beispielsweise zeigt eine zentrale rautenförmige
Zone in verwobenen schnellen Strichen von (vor allem und auf den ersten Blick) Dunkelblau, Gelb und Rot, umgeben
von cézannesk geschichteten und verkachelten graubeigen Feldern. Es ist, als würde man durch ein von
Kondenswasser benetztes Flugzeugfenster und durch Nebelschwaden hindurch auf eine nächtliche Stadtlandschaft
schauen. Wobei man ohne den sprechenden Titel diese Stadtlandschaft wohl auch nur als solche zu erkennen bereit ist,
weil eine gelb-weiße Stelle wie ein Kirchturm oder Wolkenkratzer aus der Raute herausragt. Impression wird so weit auf
Auflösung hingetrieben, dass sie von einem dezenten Titelhinweis und einigen wenigen, lässig gesetzten Strichen erst
wieder in die räumliche Vorstellung zurückgeholt wird. Zugleich bewahren einige „Farbminderheiten“ – etwa Rosa unter
dem Rot, Grünblau zwischen all dem fast schwarzen Blau – das Ensemble davor, fad und grobschlächtig zu werden.
Jungwirth hat einen ähnlichen Umgang mit Farbminderheiten und -dominanzen, die wiederum im austarierten Verhältnis
zu den verwuchernden und verwobenen Linien und Flächen stehen. Noch deutlicher wird die Parallele bei Arbeiten
Mitchells aus den frühen 1960ern, entstanden also nach ihrer Übersiedlung aus den USA nach Frankreich: Die Arbeiten
werden beinahe schlagartig luftiger, auf elegante Weise schneller, mit weniger mehr erreichend. [...] wird von drei
hervorstechenden fuchsia-farbenen Bereichen dominiert, die sich um ein in der Bildmitte angesiedeltes Knäuel aus Grün,
Blau, Türkis, Ocker usw. gruppieren. Allzu vordergründige Assoziationen an Blumenhecken oder Ähnliches werden beim
unteren Fuchsiabereich von Tropf streifen verhindert, die den Malvorgang explizit machen. Zu den Rändern hin
durchziehen wenige lockere Streifen, Tupfer und Wölkchen die ansonsten freigestellte grundierte Leinwand. Während
Mitchell diese neue elegante Frische vielleicht auch aus der schlagartigen Energie eines beinahe exilartigen
Ortswechsels zog, ist bei Jungwirth, immer wieder nach Wien zurück kehrend, eine langsamere Entwicklung zu
beobachten: Ihre Ölmalerei ab den 1980ern wirkt wie in den groß-formatigen Zeichnungen der 1970er längst geprobt.
Durch diese langsamere Entwicklung ist Jungwirths Malerei denn auch – und da kommt ein anderer Entwicklungsstrang
ins Spiel, den man am Beispiel Asger Jorn ganz gut erläutern kann – in einer entscheidenden Hinsicht vielleicht
facettenreicher als die Mitchells: Während Letztere bei aller bildnerischen Experimentierfreudigkeit doch zuletzt immer
auf einen wohltemperierten Gesamtklang hinarbeitete, ein Austarieren im Großen auch der wildest kleinteiligen
Verknäuelungen und Verästelungen, ist Jungwirth dazu bereit, auch dem Unschmeichelhaften und Rotzigen Raum zu
geben. Jorn eben.[...]“
Jörg Heiser in: Martha Jungwirth. Retrospektive, erschienen anläß.. der Ausst. in der Kunsthalle Krems.

