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Gerold Tusch
Himmel auf Erden

22. Juni bis 7. Oktober 2017
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Gerold Tusch, 1969 in Villach geboren, beschäftigt sich in seiner künst-
lerischen Arbeit vor allem mit historischen, ornamentalen Elementen aus
dem Bereich des Dekors und des Kunsthandwerks. Das tradierte For-
menrepertoire, besonders die Prunkformen des Barock und Rokoko,
bietet dem Künstler einen reichen Fundus, auf den er pointiert zugreift.
Gerold Tusch löst die Gegenstände aus ihrem angestammten Kontext
und transferiert sie in einen neuen, zeitgenössischen Zusammenhang,
um ihre formale und inhaltliche Wirkkraft zu prüfen bzw. sie für eigene
gestalterische Ideen zu nutzen. Dazu bedient sich der Künstler des
Mittels der Keramik. Aus Ton erzeugt er ungewöhnliche, skulpturale
Werke im Raum, die mit großer Sinnlichkeit die Betrachtenden faszinie-
ren und die zugleich auf einer intellektuellen Ebene wirksam werden, in-
dem sie Fragestellungen aktueller Relevanz aufwerfen.
In der Installation „Himmel auf Erden“ arbeitet der Künstler mit Wolken-
formationen. Diese ornamentalen Wolken-Ringe sind Zitate der „Silber-
wolke“, Details barocker Altäre. Sie werden am Steinboden der Burgka-
pelle verteilt. Das Himmelsmotiv wird auf die Erde herab geholt, verliert
dadurch seine paradiesische Dimension und erlangt neue Bedeutung. Es
fokussiert die Blicke, die nun nicht mehr in den Himmel, in die Unend-
lichkeit, die Ewigkeit, schweifen, auf den Boden der profanen Welt.
Zugleich kann man, zwischen den Wolkengebilden durch die Installation
gehend, der Illusion nachgeben, in höheren Sphären zu wandeln.
Der Künstler setzt der barocken Himmelsillusion der Burgkapelle eine
zeitgenössische, irdische Seins-Version entgegen, die sich mit ihr zu
einem neuen Ganzen, das reale und geistige Ebenen umschließt, verbin-
det. Im Verhältnis von Himmel und Erde, Jenseits und Diesseits, Illusion
und Realität spannt sich ein komplexer Diskussionsraum – auch der
eigenen Verortung – auf.

Gerold Tusch, Detail aus der Serie Silberwölkchen, 2010, Keramik, versilbert
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Gerold Tusch, Gloria-Vase und Silberwölkchen VII, Keramik, gebaut, glasiert, versilbert,
Vasenhöhe ca. 114 cm, Ausstellungsansicht Galerie Freihausgasse, Villach, 2012

In his work, Gerold Tusch (b Villach, 1969) deals primarily with historical
ornamental elements from the field of decorating and arts and crafts. The
traditional formal repertoire, particularly the opulent forms of Baroque
and Rococo, offer the artist a rich store, from which he draws what he
needs. Gerold Tusch takes objects out of their initial context and
transfers them into a new, contemporary one, testing their formal and
contentual effectiveness and using it for his own design ideas – he uses
ceramics as a means for this. Out of clay, he produces unusual sculptural
works in space which fascinate the viewer with their great
sensuousness, and at the same time take effect on an intellectual level,
by raising topically relevant questions.

In the installation Himmel auf Erden, the artist works with cloud
formations. The ornamental cloud rings are quotes from the
"Silberwolke" [silver cloud], details of Baroque altars. They are
distributed over the floors of the Burgkapelle. The heaven motif is
fetched down to earth, thus losing its paradisiac dimension and obtaining
a different meaning. It focuses the gaze – which now no longer roams
over the heavens into infinity and eternity – back to earth. At the same
time, viewer can walk among the cloud formations of the installation,
yielding in to the illusion of wandering around higher spheres.

The artists counteracts the Baroque heavenly illusion in the Burgkapelle
with a contemporary version of earthly being, which merges with it to
form a new unity embracing both real and spiritual levels. In the relation
between heaven and earth, the beyond and the here-and-now, illusion
and reality there stretches a complex field of discussion including our
own position.Ge
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Gerold Tusch, rojen leta 1969 v Beljaku v Avstriji, se v svojem umet-
niškem delu ukvarja predvsem z zgodovinskimi, ornamentalnimi
elementi s področja dekorja in umetnostne obrti. Dediščina oblikov-
nega repertoarja, predvsem razkošne oblike baroka in rokokoja,
zagotavlja umetniku bogato podlago, po kateri posega s točno
določenim ciljem. Gerold Tusch iztrga predmete iz njihovega
običajnega referenčnega okvira in jih prenaša v nov, sodoben
kontekst, kjer preverja njihovo formalno in vsebinsko učinkovitost
oziroma jih uporabi za lastne oblikovalske ideje. Material, ki ga
umetnik pri tem uporablja, je keramika. Iz gline v prostoru ustvarja
nenavadna kiparska dela, ki opazovalce fascinirajo z močno čutnost-
jo, hkrati pa z odpiranjem aktualnih vprašanj učinkujejo tudi na
intelektualni ravni.

Umetnik v instalaciji »Nebesa na zemlji« dela s formacijami oblakov.
Ti ornamentalni obroči iz oblakov spominjajo na »srebrni oblak«, ki
je značilen detajl baročnih oltarjev. Razporejeni so na kamnitih tleh
v razstavnem prostoru grajske kapele. Motiv nebes je prenesen na
zemljo, pri čemer izgubi svojo rajsko dimenzijo in dobi nov pomen.
Pogledi se osredotočajo na tla posvetnega sveta in se ne usmerjajo
več v nebo, neskončnost, večnost. Hkrati se lahko med hojo med
oblaki predajamo iluziji, da se sprehajamo v višjih sferah.

Baročni nebesni iluziji razstavnega prostora grajske kapele umetnik
postavi nasproti sodobno, zemeljsko verzijo bivanja, obe pa se
povežeta v novo celoto, ki zajema stvarno in duhovno raven.
V odnosu med nebom in zemljo, onostranstvom in tostranstvom,
iluzijo in resničnostjo se odpre kompleksna prostorska razprava –
tudi o človekovi samoumestitvi.

Gerold Tusch, Silberwölkchen X und VIII, 2015 und 2011, Keramik, gebaut, glasiert, versilbert
117 x 44 cm und 90 x 63 cm
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Gerold Tusch, Entwurfzeichnung für die Installation Himmel auf Erden, 2016/17,
Bleistift und Aquarellfarbe auf Papier

Il lavoro di Gerold Tusch, nato nel 1969 a Villaco, è incentrato prevalen-
temente su elementi storici ed ornamentali appartenenti alle sfere
creative della decorazione e dell’artigianato artistico. Il tradizionale reper-
torio di forme, in particolare quelle sfarzose del Barocco e del Rococò,
funge da copiosa fonte di risorse, a cui l’artista attinge in modo mirato.
Gerold Tusch estrapola gli oggetti dal loro contesto originario per
trapiantarli in un contesto nuovo, contemporaneo. In tal modo vuole
sottoporre a verifica la loro efficacia formale e contenutistica oppure
utilizzare gli oggetti per idee creative proprie. Il mezzo di cui si serve
l’artista per le sue realizzazioni è la ceramica. Con l’argilla produce
singolari opere scultoree che, mentre affascinano l’osservatore con la
loro intensa sensualità, stimolano contemporaneamente l’intelletto,
sollevando problematiche di attuale rilevanza.
Nell’opera installativa „Himmel auf Erden“ („Il cielo in terra“) l’artista
lavora con formazioni di nuvole. Questi anelli di nuvole ornamentali sono
rievocazioni della “nube argentea”, dettaglio degli altari barocchi.
Disponendoli sul pavimento in pietra della Burgkapelle, Gerold Tusch fa
discendere sulla terra il motivo celeste, che viene così spogliato della sua
dimensione paradisiaca e dotato di nuovi significati. Gli sguardi, che non
spaziano più verso il cielo, l’infinito, l’eternità, sono ora attratti sul terreno
del mondo profano. Eppure, mentre si cammina tra le formazioni di
nuvole dell’installazione, si può abbandonarsi all’illusione di vagare tra
sfere superiori.
L’artista contrappone all’illusione celeste della scenografia barocca della
Burgkapelle una versione mondana dell’essere, che tuttavia si fonde con
la prima in una nuova compagine, comprendente la dimensione reale e
quella spirituale. Mettendo in relazione cielo e terra, aldilà e vita terrena,
illusione e realtà, viene a crearsi uno spazio di riflessione complessa, che
invita anche ad un’analisi introspettiva.Ge
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2017 Seite

Do. 8. Juni 15.00 Uhr PädagogInnen-Nachmittag 7
Mi. 21. Juni 19.00 Uhr Vernissage Gerold Tusch
Do. 22. Juni 18.00 Uhr Führung in slowenischer Sprache 7
Sa. 24. Juni 14.00 Uhr Einfach ausprobieren! Ausstellung und

offenes Atelier für Erwachsene 6
So. 25. Juni 11.00-13.00 Uhr Offenes Atelier für Kinder (4+) 8
Mi. 28. Juni 18.00 Uhr Wir stellen uns vor

Museum Moderner Kunst Kärnten intern
Die Sammlung im Fokus 6

Fr. 30. Juni 14.00 Uhr Cre.Art.iv-Workshop (10-14 J.)
„Gefundene und gestellte Stillleben“ 8

So. 2. Juli 11.00 Uhr gesprächsorientierter Ausstellungsrundgang 7
Do. 6. Juli 19.00 Uhr Kunstgespräch in der Burgkapelle mit Gerold Tusch 6
So. 9. Juli 10.00 Uhr Kunstfrühstück mit anschließender

KuratorInnenführung 6
So. 9. Juli 14.00 Uhr Familiennachmittag für KLEIN und groß (3+) 8
Do. 20. Juli 19.00 Uhr Vortrag mit Daniela Hammer-Tugendhat 6
So. 23. Juli 11.00-13.00 Uhr Offenes Atelier für Kinder (4+) 8
Do. 27. Juli 10.00 Uhr Cre.Art.iv-Workshop im Sommer „Obstsalat“ (6-10 J.) 8
So. 6. Aug. 11.00 Uhr gesprächsorientierter Ausstellungsrundgang 7
Do. 17. Aug. 10.00 Uhr Cre.Art.iv-Workshop im Sommer „Obstsalat“ (6-10 J.) 8
So. 20. Aug. 14.00 Uhr Familiennachmittag für KLEIN und groß (3+) 8
So. 27. Aug. 11.00-13.00 Uhr Offenes Atelier für Kinder (4+) 8
Do. 31. Aug. 10.00 Uhr Cre.Art.iv-Workshop im Sommer

„Gefundene und gestellte Stillleben“ (10-14 J.) 8
So. 3. Sept. 11.00 Uhr gesprächsorientierter Ausstellungsrundgang 7
Fr. 15. Sept. 14.30 Uhr KünstlerInnen-Atelier mit Alex Amann (14-99 J.) 6/9
Sa. 16. Sept. 11.00 Uhr Führung in slowenischer Sprache 7
So. 17. Sept. 14.00 Uhr Familiennachmittag für KLEIN und groß (3+) 8
Fr. 22. Sept. 14.00 Uhr Cre.Art.iv-Workshop (6-10 J.)

„Blumen aus Papier und Glasmalerei“ 8
Sa. 23. Sept. 14.00 Uhr Einfach ausprobieren! Ausstellung und offenes Atelier

für Erwachsene (in slowenischer Sprache) 6
So. 1. Okt. 11.00 Uhr gesprächsorientierter Ausstellungsrundgang 7
So. 1. Okt. 11.00-13.00 Uhr Offenes Atelier für Kinder (4+) 8
Sa. 7. Okt. ab 18.00 Uhr Lange Nacht der Museen 7

18.00-22.00 Uhr kreatives Spezialprogramm für KLEIN und groß
19.00 u. 21.00 Uhr Spezialführungen für Kinder
19.00-23.00 Uhr stündlich Führungen

Überblicksführungen: donnerstags (außer feiertags) 18.30 Uhr
sonntags 11.00 Uhr



MMKK Museum Moderner Kunst Kärnten
Burggasse 8, 9021 Klagenfurt am Wörthersee
T: +43(0)50.536.16252
www.mmkk.at
Di–So 10.00–18.00 Uhr
Do 10.00–20.00 Uhr
feiertags 10.00–18.00 Uhr
tue–sun 10 a.m.–6 p.m. | thurs 10 a.m.–8 p.m.
on holidays 10 a.m.–6 p.m.

Eintrittspreise

€ 5,– | erm. € 2,50

Freier Eintritt für Kinder und Jugendliche bis 19 Jahre

StudentInnenmittwoch
jeden Mittwoch freier Eintritt für Studierende bis 24 Jahre
(mit gültigem StudentInnenausweis)

Jahresticket MMKK
€ 17,– | erm. € 8,50
JahresticketbesitzerInnen erhalten zusätzlich
einen ermäßigten Eintritt im MdM Salzburg
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