
Vom	  Deutungszwang	  befreit	  

Jakob	  Gasteiger	  verbannte	  bereits	  vor	  Jahren	  das	  Persönliche,	  Spontane	  aus	  seinen	  Bildern	  
zugunsten	  einer	  Malerei	  als	  analytischer,	  seriell	  ausgeführter	  Handlung.	  Derzeit	  ist	  der	  60jährige	  u.a.	  
auf	  der	  Biennale	  in	  Venedig	  im	  Rahmen	  des	  "Personal	  Structures"-‐Projektes	  sowie	  in	  der	  Galerie	  am	  
Stein	  in	  Schärding	  präsent.	  

Gasteigers	  Arbeiten	  verbergen	  nichts.	  Hinter,	  unter	  oder	  auf	  ihnen	  steckt	  nichts	  bis	  dato	  
Unentdecktes,	  das	  es	  zu	  dechiffrieren	  gilt.	  Sie	  wurden	  erzeugt,	  nun	  sind	  sie.	  Das	  ist	  alles.	  Jakob	  
Gasteiger	  hat	  sich	  bereits	  vor	  über	  dreißig	  Jahren	  eines	  ikonographischen	  Anspruchs	  entledigt.	  
Gerade	  diese	  deutungsfreie	  Mach-‐	  und	  damit	  auch	  Lesart	  verleiht	  seinen	  Bildern	  allerdings	  fast	  
ironisierend	  einen	  hohen	  Wiederkennungseffekt.	  	  
Bereits	  in	  den	  1980er	  Jahren,	  als	  Malerkollegen	  als	  Neue	  Wilde	  auf	  sich	  aufmerksam	  machten,	  
positionierte	  sich	  Gasteiger,	  der	  in	  Salzburg	  studierte,	  eher	  entlang	  einer	  konkreten	  Malerei.	  Nicht	  in	  
Abkehr	  von	  einem	  System	  sondern	  eher	  analytisch	  und	  intellektuell	  untersucht	  Gasteiger	  seither	  die	  
Grenzen	  von	  Grafik	  zu	  Malerei	  und	  von	  Malerei	  zu	  Skulptur.	  Auf	  akribisch-‐mechanische	  Weise	  führt	  
Gasteiger	  also	  nicht	  den	  Pinsel	  auf	  sondern	  die	  Kammspachtel	  durch	  die	  zuvor	  auf	  Leinwand	  
aufgetragene	  dicke	  Farbpaste.	  So	  entstehen	  Rillen,	  Höhen	  und	  Vertiefungen,	  wird	  die	  Leinwand	  vom	  
Informations-‐	  zum	  reinen	  Bildträger.	  Zentral	  in	  Gasteigers	  Arbeiten	  sei,	  so	  beschreibt	  es	  
Kunsthistoriker	  Florian	  Steininger	  "die	  faktisch	  objekthafte	  Wirklichkeit	  des	  Kunstwerks,	  ein	  artifiziell	  
geschaffenes	  Ding	  unter	  anderen	  Dingen	  und	  kein	  Mediator	  inhaltlicher,	  illusionärer	  oder	  
metaphysischer	  Informationen."	  Monika	  Perzl	  zeigt	  in	  der	  Galerie	  am	  Stein	  in	  Schärding	  sowohl	  eine	  
Auswahl	  dieser	  Arbeiten	  auf	  Leinwand	  als	  auch	  Aluminiumgüsse	  und	  Arbeiten	  auf	  Papier.	  Mit	  denen	  
beschäftigt	  sich	  Gasteiger	  seit	  mittlerweile	  20	  Jahren,	  entwickelt	  und	  erweitert	  diese	  Technik	  des	  
"Papier	  auf	  Leinwandaufbringens".	  Zumeist	  Kohlepapier,	  das	  mit	  der	  aufgetragenen	  Farbe	  entweder	  
verschmilzt,	  sich	  abhebt	  oder	  in	  sie	  einschreibt.	  Wiederum	  ist	  ein	  forschender	  Zugang	  spürbar,	  weit	  
entfernt	  allerdings	  vom	  Experiment.	  Zum	  ersten	  Mal	  hat	  Jakob	  Gasteiger	  nun	  diese	  Arbeiten	  auf	  vier	  
Wände	  ausgedehnt.	  Im	  Rahmen	  einer	  Ausstellung	  der	  Biennale	  Venedig	  gestaltete	  er	  die	  Wände	  
eines	  Raums	  im	  Palazzo	  Bembo.	  Das	  in	  Farbe	  getränkte	  Papier,	  das	  auf	  die	  Wände	  geklebt	  wurde,	  
rann	  während	  des	  Trocknens	  in	  kleinen	  Rinnsalen	  an	  Wand	  und	  schließlich	  Boden	  weiter,	  Spuren,	  die	  
Gasteiger	  bewusst	  beließ.	  
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