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Bevor erörtert werden kann, ob bzw. wie diese Outputs im Sinne eines Fließgleichgewichts vom
äußeren System (von der Gesellschaft) seinerseits als Inputs aufgenommen, umgewandelt und
genützt werden, ist zu untersuchen, ob so etwas wie ein „dynamisches Gleichgewicht“ bereits
zwischen Interaktionspartnern einer Basiskonstellation innerhalb des Systems herstellbar ist. 2012
konnte hierzu eine erste Versuchsanordnung installiert werden: Die Ausstellung
Fließgleichgewicht(e) 0.1 im Kunstverein Steyr versammelte exemplarisch eine Auswahl an
Objekten, Ölbildern, Installationen und Papierarbeiten von Harald Grünauer, Karin Pliem und
Birgit Zinner.

„Fließgleichgew icht(e)“ 0.2

Die in der Biophysik und Ökologie gebräuchliche Bezeichnung „Fließgleichgewicht“ hängt direkt
mit dem Begriff des „offenen Systems“ zusammen. Offene Systeme (z. B. Organismen,
Ökosysteme) tauschen permanent Stoffe und Energie mit ihrer Umgebung aus. Dabei streben sie
einem nahezu stationären, zeitunabhängigen Zustand – dem „Steady State“ – zu, der eintritt, wenn
das System Stoffe und Energie mit der gleichen Rate als Inputs aufnimmt, mit der sie nach der
systeminternen Umwandlung als Outputs abgegeben werden. Alles ist dann „im Fluss“ und
dennoch, d.h. gerade deshalb, stabil. Die Begriffe „offenes System“ und „Fließgleichgewicht“
werden auch auf nicht-biologische, wie z.B. soziale oder ökonomische Systeme übertragen, um
bestimmte Systemdynamiken zu veranschaulichen. Hier nun wird dieses Begriffspaar in Bezug auf
das gegenwärtige Kunst(betriebs)system angewendet – ein potenziell offenes Binnensystem der
Gesellschaft: Alle daran beteiligten Interaktionspartner (Kunstproduzenten, -vermittler, institutionen, -händler etc.) tauschen In- und Outputs nicht nur untereinander aus, sondern
nehmen Inputs auch von außen (von anderen Disziplinen und Umgebungen) auf und geben sie
nach systeminterner Umwandlung als Outputs (zwecks Vermittlung, Vermarktung etc.) nach
außen ab.

Dabei wurde ersichtlich, dass die Werke dieser drei Künstler*innen über deren visuelle Zeichen und
Formen bei konstanter wie auch wandelnder Betrachterperspektive in ein jeweils „fließendes“
Wechselverhältnis dergestalt einzutreten vermögen, dass im Gesamten der Eindruck eines eben
dynamischen Gleichgewichts aller Komponenten entsteht – alles ist hier virtuell „im Fluss“ und stabil
zugleich.
Als entscheidend für das Gelingen dieses Versuchs können vor allem folgende Faktoren geltend
gemacht werden: 1.) die Heterogenität des „Gemischs“ der (ausgewählten) künstlerischen
Artikulationen, 2.) ein speziell den Arbeiten dieser drei Künstler*innen eigener Dualismus von
werkimmanenter Relationalität und potenziell werk-grenzenüberschreitender Expansivität (der
Zeichen, Farben, Formen …), 3.) eine „szenografische“, auf Multiperspektivität ausgerichtete
Installation der Arbeiten im Raum.
Die Versuchsanordnung Fließgleichgewicht(e) 0.2 untersucht innerhalb der Parallel Vienna 2018 –
einer sich unter dem Generalthema Kunst und Kapital als „Hybrid zwischen Kunstmesse,
Ausstellungsplattform und Künstlerateliers“ definierenden Großveranstaltung – sowohl die subsystemimmanente Wirkung dieser drei Konstellationen auf wesentlich verkleinerter Fläche als vor
allem auch deren Potenzial einer für In- und Outputs direkt geöffnete Installation innerhalb der sie
dort umgebenden, multipel motivierten und agierenden Vertreter*innen des Kunst(betriebs)systems.
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Harald Grünauer setzt sich mit dem Raum-Zeit-Gefüge
zwischen ‚realen‘, imaginierten und archetypischen
Welten auseinander. Seine Universen haben weder
Anfang noch Ende, Vergangenheit und Zukunft fließen
simultan ineinander – so, wie wir uns ständig bewusst
oder unbewusst auf vielen verschiedenen Zeitebenen
bewegen, die sich permanent überkreuzen.
www.haraldgruenauer.at
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Mischtechnik auf Papier, 160 x 110 cm, 2018
Black matter is everywhere invisible but palpable,
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Birgit Zinners Arbeiten erkundschaften, verschachteln, verschränken, explizieren und reflektieren Formen als Grenzen, an denen Gegensätze
aufeinander stoßen und sich konkrete wie auch
konzeptuelle Linien formen, welche die paradoxe
Einheit der von ihnen unterschiedenen Seiten
markieren. Die Farbe trennt, ordnet und verbindet,
betont die Form oder bildet einzelne Inhalte.
Flächen und Linien gleiten ineinander.
www.birgitzinner.com
Fliegende Lipsis, Acryl auf MdF, 2017
Tank 203.2040.at GrafZyx Foundation,
Neulengbach
© Foto: Johannes Zinner

Karin Pliem erörtert in ihrer Arbeit Relationen zwischen
bio-logischen und zivilisatorisch-kulturellen Evolutionsund Transferprozessen. Das jeweilige Resultat ist ein im
Detail oft konfligierendes, zuletzt aber „symbiotisch“
funktionierendes Miteinander von Komponenten
unterschiedlichster Herkunft. Das Zusammenspiel von
Emotion und rationaler Konstruktion ist Bestandteil der
malerischen Umsetzung ins Bild.
www.karinpliem.at
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