
Das Tier in der Kunst 
Michael Kos hat eine 
qualitativ hochwer 
ti ge Schau zum Them a 
Tier in der zeitgenö s
sischen Kunst fü r den 
Bildraum Bodensee 
zusammen gestellt. 

Von Wolfaana Olz 
ntut rtdlk1IOr\OOtUt lt 

Das ·ner als Symbol ftlr 
trans,endente Realit,itcn 
is1 nicht nur eine Kon· 

swntc der pr:lhistorischen Zeit, 
sondern findet sich ouch In der 
oktucllen Kunst, die von den 
animalischen Vorstclluni;cn der 
Ma<senmcdlen gefluter wird. 
Der Kllnstlerkur:11or Michael 
Kos ist in Vorarlberg knapp vor 
Beginn der l'Jndcmie bereits 
mit der Au.,,tcllung „Tabcrna• 
kcl" Im Bildraum llodensee in 
Bregenz hervorgctrercn. Oic da• 
mnlige Schau ,u einem sokralcn 
Mi\bel hat die Künstlerinnen 
und KOnstler ru wahren Fonta• 
sicrlluschen mit metaphyshchen 
Ingredienzien onimicrt und ist 
vorarlhc'l,"veit sehr positiv auf• 
genommen worden. 

Auch dieses Mal gelini;t ihm 
ein kllnstlerhcher Coup mit kul· 
turhlstorischer Tkfc. l)os Thc· 
ma Tier und Kunsr scheint in 
der Luft ,u liegen. Immerhin h:11 
das Museum ftlr Moderne Kunst 
in Wien, da.s Mumok, dcr,eir 
ebenfalls eine Aus.srdluni; zu 
Tier und Kunsr am I oufcn. 

Qutrschnltt Die 13 J>ositloncn. 
die derteit im Bildraum Boden· 
sec in ßrci;ent tu sehen sind, 
umfassen einen Querschnitt 
dureh die österrciehischc Kunst. 
Die Au,wahl der lebenden 
KUn•tlcrinnen und KUn•tlcr er· 
folgte n:K'.'h Q_ualit!it - was man 
soforr sieht - und noch dem Kri· 
tcrium. dass das Tier in ihrem 
Werk eine markante Rolle spiclr. 
Schweinekopf auf Menschen• 
kt\rper (Deborah Sengl) stehen 

Menschenkopf auf Tierkörper 
(Julia I lanzl) ge14enUber. 

Als llildhauer interessiere 
Michael Kos da, Anefökt Tier
skulptur. l'in Löwenmensch, der 
vor 40.000 Jahren l(eSChaffen 
wurde und in l lohlcnsicln bei 
Ulm entdeckt wurde, 1clg1 eine 
menschliche Gestalt mit Ulwen· 
kopf. Dieser Ll\wenmensch er
innert an 5ll)'ptische Gottheiten. 
l)er U\wenkopf l:lsst die lndivi• 
dunlität verschwinden. weil ftlr 
ld,•ntit11t irn anthropologischen 
Sinn braucht es ein Gesicht. l lier 
scheint ein Ticl'l(ott vor,ulicgen. 
lntcrcss:1111 ist, d:iss die frühe 
Kulturgeschichte Tiere vcrgöt· 
1cr1e, vlellelcht auch, weil der 
Mensch sich dem Tier noch viel 
mehr ausgclieferr ftlhltc, wie das 
heure der Fall Ist. 

tJ mmtr uno Masken. l)er Vorarl• 
bcrgcr in der Au»1cllun11 isr 
' lhnc Jiink ()alHJl.1nll 1944), der 
mit einer Gruppe von Lammern 
und i,einen charakterisrischen 
Masken vcrrreten ist. Ole Moske 
spielt auf das Anrike TI1eater on. 
wo die Moske d:wu diente. als 
„Persona" das Göttliche durch 
den Schauspieler durchtönen 
,u lassen. .. Oder auch das Tcuf• 
lische", wie M ichacl Kos ,u tx~ 
denken 1,iht. 

Alois Mosbachcr (JohrJl.1ng 
1954. lebt in Wien) hot in An· 
spiclun~ auf das berühmte Klon· 
8':haf ein Gemälde mit lauter 
gleichl'n Schafen - .. Dolly· g,·
nannt - geschaffen. Die Tirole • 
rin Clwloue Simon (JahrJl.1ng 
1%8) h:u einen Zcbramann al, 
Zeuge eines 1.eitgcnösslschcn 
llestiarium< gemalt. Anna Stangl 
(1%1 in Saltburg i;eboren) fasst 
in Trllumen nach der bcschOt· 
,enden Dimension der Ticn..•, 

Affen mit Ollltn. Rafct Jonutl, der 
HX,4 im Kosovo geboren wurde, 
1982 bis 1986 an der Kunsrokade
mie in Pristina studiert hat, und 
in llrcgen7 lebt und arbeitet, har 
seine Menschenaffen mit mili· 
rärischen Orden geschmUckt. In 

Zeiten des Krieges in F.uropa 
eine vcrzwcifch pa,ifistischc 
Gesre gegen die menschengc
wollte M:i.,..,cnvcrnichtuni;. Di,• 
Wahlwienerin Ramona Sehne· 
kcnburgcr (Jahrg;rng 1980) spielt 
mit einem Vexierbild. d:is einen 
Walfisch und einen Elefonren 
tcigt • je noch P\!l'l>pektivc Je• 
Bctr.achtcrs. 

Auch Alcx:mdra Kontrincr 
(1980 in Lienz geboren) lebt in 
Wien. Sie dreht den Spieß um 
und zeigt Insekten, die in ihrer 
l lcimat Tirol bercirs ausgcstor-

der Gegenwart 

ben oder stark bedroht sind. lna 
l lsu (1976 in Innsbruck geboren) 
lehr und orbeitct in Innsbruck. 
Kuisrein und llerlin. Sie ,eigt. 
wie der KOrpcr einer Frau tu 
einem Lcbcnsrnum fiir einen 
Wa<chb5ren werden könnte. 
Die Schlllerin von Michelan• 
gclo Pi•tolctto. Karin Fronk. 
1912 in Wien geboren, zeigt in 
1rcffsichcn::m posrcxprcssiunis
tischem Stil eine krude Erotik 
der llausticre, die ihre wilde 
Natur nicht verleugnen können. 
Lis.1 l luber (1959 in Villach gebo-

Arbeiten von Oeborah Senat 
(links) und l na Hsu(obtn), dlt 
derzeit Im BIidraum Bodensee In 
Broaenzzu sthtnslnd . """"""°'M 

rcn. Studium bei l'rof. frohncr) 
h:u einen großen Tiger ins Oild 
gesellt. Auch Guido Katol (gc• 
boren 1%2 in Vill:ich) hat sich 
dem E.,pre;,sioni„mus verschrie· 
ben und fcicrr in seinen Olbil· 
dcrn - seiner akademischen 
1.chrerin Maria La-.snig nicht 
un3hnlich • in schreienden For· 
ben die Gel'i!hrlichkcit der T ier· 
weit für die Menschenkinder. 
Bis 14. J3nner 2023. Olenstaa und 
Oonnerstac. 13 bis 18 Uhr, Frtltac 
und Samstaa, lt bis 16 Uhr.htti,s:// 
www.blldrtcht.at/blldraum/ 


