Der bsterreich-Bezug in der bildenden Kunst
bezieht sich quantitativ vor allem auf Landschaft, ihre Besonderheit und Schonheit. Eine
kritische Auseinandersetzung mit der problematischen und oft hochgespielten RivaliUit zwischen Tradition und Fortschritt, ist zwar ein in
intellektuellen Kreisen oft diskutiertes Problem,
das auch von der Kulturpolitik gern zum
Streitthema herangezogen wird - man konnte
fast von einem Kampf zwischen Trachtenverein
und Avantgarde sprechen -, bildnerisch wird dieser Konflikt aber selten ausgetragen und ein
Neben- und Miteinander wie in anderen europaischen Staaten scheint unvorstellbar.
Seien es tatsachlich Trachtenvereine, Volksmusikgruppen oder inzwischen auch traditionelle
lnstitutionen wie die Salzburger: Festspiele, budgetar wird diesen ,Einrichtungenrr mehr unter
die Arme gegriffen als dies bei innovativen,
manchmal provokativen Projekten junger
Kunstlerlnnen der Fall ist. Diese distanzieren sich
klar und mit Vehemenz, um nur ja nicht in einen
Topf geworfen zu werden.
Die Pragung unseres Osterreichbildes durch die
Musik kennen die Kinder der 60er und ?Oer Jahre
nur zu gut aus den alten Musical-Heimatfilmen.
Von auf)en wird uns eine Sound of Music ldylle
aufgedruckt: Verkitschte Dirndl- und Lederhosenkultur, Tourismusaufputsch, Werbung fUr
ein traditionelles Osterreichbewusstsein nach
Jahren der (kulturellen) ldentitatskrise aufgrund
der: Ereignisse und (psychologischen) Folgen der
beiden Weltkr:iege.
Die wirtschaftliche Globalisierung verstarkt
weltweit eine immer intensivere Auseinander-

setzung mit lokaler ldent1tat und Begriffen wie
Heimat, Tradition, Region sowie der eigenen
Herkunft. Nach dem Ende des 3. Reiches und des
Austrofaschismus waren diese Begriffe fUr die
progressiv zeitgenossische Kunstszene tabu. Mit
den 70er Jahren setzte eine zunachst kritisch
distanzierte Beschaftigung mit der Thematik ein,
die sich vor allem im Laufe der 80er und 90er
Jahre zu einer spielerischen Aneignung traditio•
neller Kunstformen in allen Bereichen kunstlerischen Schaffens wandelte. In den 90er Jahren
wird das aktive Arbeiten mit Einflussen aus den
verschiedensten Kulturen zu einer Selbstverstandlichkeit, die den Diskurs uber die eigene
Kultur bis heute bereichert und einen differenzierten Blickwinkel ermoglicht.
Die Ausstellung in der Deutschvilla in Stobl
prasentiert kUnstlerische Statements zu den
Themen bsterreich, Heimat, Tradition und
Tourismus. Hierbei wird eine GegenUberstellung
der im folgenden genannten Gegensatzpaare
berucksichtigt, welche die Kluft zwischen intellektuellem Kunstschaffen und sogenannter
Stadt :: Land,
Volkskunst verdeutlichten:
Avantgarde :: Tradition, Atheism us :: Kirche,
Karikatur :: Verherrlichung. Die Kunstlerlnnen
der Ausstellung schaffen diesen Spagat, in dem
sie das TraditioneHe kritisch hinterfragen und
dennoch ihrem intellektuellen Anspruch gerecht
werden. Sie hinterfragen ihre Herkunft und
deren offentliche (Re)Prasentation und scheuen
sich nicht davor, positive Seiten am Landlichen,
typisch bsterreichischen vorzuweisen.

