
Galerie Crone Wien freut sich, mit „Divine Monochromes” 
neue Arbeiten des österreichischen Künstlers Kay Walkowiak 
zu präsentieren und ihm seine erste große Galerie-
Einzelausstellung in Wien widmen zu dürfen.

Kay Walkowiak wurde 1980 in Salzburg geboren. Seit seinem 
Studienabschluss an der Universität für angewandte Kunst 
im Jahr 2010 bei Erwin Wurm waren seine Arbeiten bereits 
in zahlreichen Einzel- und Gruppenausstellungen zu sehen, 
darunter im Kunstpavillion Innsbruck (2012), im 21er Haus, 
Wien (2012), im Taxispalais, Innsbruck (2013), im Salzburger 
Kunstverein (2014), im Haus der Kulturen der Welt, Berlin (2014), 
der Kunsthalle Krems und dem Neuen Kunstverein Wien (beide 
2015). Bis 2. Oktober 2016 läuft im Museum für angewandte 
Kunst in Wien seine Ausstellung „Forms in Time”.

Mit den Arbeiten, die jetzt bei Crone Wien gezeigt werden, 
nimmt Walkowiak direkten Bezug auf den Minimalismus. Nicht 
jedoch in Form einer Neuauflage oder Adaption, wie es derzeit 
oft in der Kunst zu beobachten ist, sondern in dialektischer 
Weise vor wechselnden sozial-kulturellen Hintergründen, 
meist aus dem ostasiatischen Raum. Die ernste Strenge des 
Minimalismus, dieser kompromisslosen und als unantastbar 
angesehenen Vision der Moderne, wird in Walkowiaks Arbeiten 
zur Projektionsfläche asiatischer Utopien - einer mystischen 
Funktionalisierung seiner Kunstwerke.

„Divine Monochromes“ (2016) ist das Hauptwerk und die 
titelgebende Arbeit der Ausstellung. Es besteht aus einem ca. 
zehnminütigen Video und vier großen Farbpigmentdrucken. Das 
Video zeigt einen indischen Wahrsager, der in regelmäßigen 
Abständen seinen Papagei aus dem Käfig lässt. Der Papagei 
zieht mit dem Schnabel eine Farbkarte aus einem weißen 
Kuvert, verschwindet wieder im Käfig und kommt kurz darauf 
zurück, um das nächste Kuvert zu öffnen und die nächste 
Farbkarte zu ziehen. Zu Beginn der Aufzeichnung erklärt der 
Hellseher den Sinn dieses traditionellen Wahrsagungsrituals, 
das Kay Walkowiak lediglich leicht adaptiert hat, indem er 
die üblichen Deutungskarten durch Farbkarten ausgetauscht 
hat: „This parrot will tell you the lucky colour of your rashee 
[name sign], which will be beneficial for you“. Bereits im 
Eingangsbereich der Ausstellung findet der Besucher das 
Ergebnis: Hier sind drei der Farbkombinationen, die der Papagei 
für den Künstler und das Video gezogen hat, als großflächige 
Pigmentdrucke zu sehen. Der vierte befindet sich im Galerie-
Obergeschoß.

Die Serie „Untitled (Socks)“ (2013 – 2016), die im Hauptraum 
der Galerie gezeigt wird, ist eine äußerst reduzierte, aus 
schwarz lackierten Formrohren produzierte Arbeit. Naheliegend 
ist der Vergleich der Formrohrkonstellationen mit baulichen 
Gebilden, die von Skateboardfahrern genutzt werden, oder gar 
utilitaristischem Sportgerät, wie es häufig auf amerikanischen 
Fitnessplätzen zu sehen ist. Auch die gestreifte Socke verweist 
auf den sportlichen Wettkampf. So bildet hier die „Streetculture“ 
mit ihren kompetitiven Verhaltensregeln und der „Coolness“ 
einer sportlichen Garderobe den sozio-kulturellen Hintergrund 
der Arbeit.

„Black Rectangles” (2013 – 2016) umfaßt eine Reihe von 
neun digital collagierten Kompositionen, die sich aus 
schwarzen Geometrien und Fundstücken aus dem Internet 
zusammensetzen. Einzeln betrachtet birgt jede dieser Collagen 
einen Diskurs zu Ortsspezifität, kontextuellem Zusammenhang 
oder Narration, der sich aus dem Foto und der Form und 
Anordnung der schwarzen Geometrien ergibt. Es ist ein 
Spannungsfeld, das sich zwischen romantischem Begehren und 
offensichtlichem Ereignis präsentiert und durch die Hängung als 
neunteilige Formation potenziert wird.    

Die Ausstellung „Divine Monochromes” ist bis 30. Juli 2016 in 
der Galerie Crone Wien zu sehen. 
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