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AUTARK. ARON DEMETZ – ROBERT PAN 
Über die Autonomie des Materials und der Disziplin der Gedanken und Hände 
	  
In einer Kunstwelt von vorgefertigten Ausdrucksmöglichkeiten, wo Werke in den Kanon 
eingeordnet werden, um Betrachtern, Sammlern und Kulturschaffenden einen einfachen 
Zugang zu gewährleisten, dürfen sich Aron Demetz und Robert Pan das Recht herausnehmen, 
sich zu den Künstlern zu zählen, die das ständige und unermüdliche Experimentieren über ihren 
Ausdruck und ihre Praxis stellen. Ein Experimentieren, das auf allen Ebenen von Konzept und 
Umsetzung stattfindet und sowohl das Material als auch die Technik mit einbezieht. Material, 
Methode und Technik wachsen über ihre rein dienlichen Eigenschaften hinaus und werden zu 
Motor und Fundament der poetischen und philosophischen Entscheidungen; werden selbst 
Repräsentation des Themas und Schwerpunktes. Sie sind Dreh- und Angelpunkt der 
Ausstellung in der Galerie Doris Ghetta, einer Zusammenstellung von Arbeiten, die den Wert 
von plastischen Formen und Kunst im Allgemeinen für die Künstler versinnbildlichen. 
Philosophie und Gedanken nehmen Form an. Auf ihrem Weg, auf dem sie bereits international 
vielerorts ausgestellt haben, waren die Künstler stets manisch damit beschäftigt, mit 
unterschiedlichsten Ausdrucksweisen zu experimentieren, Materialien und Techniken auf 
unzählige originelle Arten zu kombinieren. 
Aron Demetz arbeitet mit Holz, das er mit allen möglichen Techniken bearbeitet (ausfräsen, 
aufkratzen, verbrennen) und seinen Hybriden (Harz und andere organische Materialien). Auch 
bei Bronze, Marmor und ihren Derivaten wendet Demetz oft unorthodoxe technische Lösungen 
an. 
Robert Pans Malerei ist abstrakt in ihrer Erscheinungsform, um Künstlichkeiten wie die 
Perspektive und farbige Sentimentalität zu vermeiden und das Material und den Prozess hervor 
zu heben. Insofern dienen Harze, Zersetzungsprozesse durch Säuren, Kupferauflagen und 
Metalloxide alle dazu, gewisse Nuancen zu erzielen und den Ausdruck zu steigern. 
Für beide Künstler ist die Dialektik des Organischen und Technologischen ausschlaggebend. 
Auch die Dichotomie von Natur und Kultur und vor allem die Synergie zwischen dem Konzept 
und der handwerklichen Arbeit spielen eine wichtige Rolle. 
Die Zusammenstellung der Arbeiten zeigt eine neue Etappe (im biblischen Sinne) in den 
künstlerischen Recherchen von Demetz und Pan. Sie finden zusammen über die ethische und 
experimentelle Herangehensweise und bleiben doch jeder seiner eigenen stilistischen Sprache 
treu. 
Die Künstler würden den Titel "Autark" gerne in all seinen Bedeutungen verstanden wissen. 
Eine Lesart ist die Ableitung des Begriffs aus der antiken Philosophie - speziell in der zynischen 
und stoischen Philosophie - die sich auf den unabhängigen Zustand der Künstler (und der 
Weisen) bezieht. Die Fähigkeit sich selbst zu genügen, die Anmaßung, das Recht auf sich 
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selbst zu haben (aber auch die Pflicht), eigenen Regeln zu folgen, anstatt denen von anderen 
bzw. anderen welche aufzuerlegen, sowie die Befreiung von äußeren Einflüssen (-ismen der 
Kunstwelt einbezogen). Es ist nicht nur eine poetische, sondern auch eine ästhetische 
Entscheidung, die die beiden Künstler in ihr gemeinsames Abenteuer führte. 
Im erweiterten Sinne des Wortes, wählten die Künstler es als Leitmotiv für den Umgang mit dem 
Material, dem sie eine Autonomie des Ausdrucks und eine gewissen Autorschaft zusprechen. 
Der Dialog mit der Materie weist den Weg zur Form und die Technik, um diese entstehen zu 
lassen und die Materie von ihrer Originalform zu befreien. Zugleich werden die Künstler dadurch 
angehalten, sich mit den angewendeten kreativen Prozessen kritisch auseinanderzusetzen. Der 
philosophische Ansatz ist, dass die Künstler sich einer "offenen Struktur" anvertrauen, die 
weder vordefiniert ist noch a priori feststeht, Platz schaffend für die Makrostruktur, die sich von 
selbst entwickelt. 
In dieser offenen Struktur entgleist die Materie in ihrer Eigenheit und organischen 
Unberechenbarkeit (als Ergebnis der existenziellen Unsicherheit, wie sie für die abendländische 
Philosophie typisch ist) und definiert neue Dynamiken, wobei die Künstler ständig im Austausch 
stehen und das Endergebnis gemeinsam erarbeiten. Die Materie und die Technik werden so 
(gemeinsam mit Entstehungszeit und dem ontologischen Zufall des kreativen Prozesses) zu Co-
Autoren der Werke und setzen sich dem Auge des/der Betrachters/in aus mit den jeweils 
unterschiedlichen Komponenten und Etappen. Es ist ein metalinguistischer Prozess, der die 
Künstler dazu verführt, ihre eigenen Prinzipien und Praxen in ihrer Entwicklung zu hinterfragen. 
In diesem Wettbewerb sehen die Künstler den künstlerischen Prozess gleichwertig mit dem 
finalen Produkt. Dieses "learning by doing" wirft die Frage nach dem Kunstwerk als Handwerk 
(körperliche Arbeit) auf, als ermüdender Kampf von homo faber und Materie. 
Einige Werke von Demetz bezeugen, dass es der technisch-produktive Prozess ist, der über die 
Form entscheidet - Material als Signifikat und Signifikant.  Ähnlich produziert Robert Pan seine 
Arbeiten (plastische und piktorale) Schicht für Schicht, wobei die vorherige die nachkommende 
beeinflusst. 
Beide Künstler legen in einer Form von Selbstdisziplin ihre Arbeitsprozesse offen (oder 
verbergen sie in Hinweisen, die noch sichtbarer und bedeutender sind). Sie entblößen die 
Struktur und Richtung, die Gedanken und Eingriffe, die unhierarchisch aufeinanderfolgen und 
sich gleichzeitig gegenseitig beeinflussen und nähren. Dieser Prozess bestätigt, dass Wissen 
nur durch beharrliche und schmerzhafte Arbeit erlangt werden kann und nur die Einheit von 
Geist und Hand ein Bewusstsein entstehen lässt.  
Ein Bewusstsein, das die Frucht des Aufeinanderprallens von organischer Energie der Hand 
und anorganischer Energie der Materie ist und von der Anziehung und Aggression im Kampf mit 
immanenter Trägheit der Entropie und Gleichgültigkeit (synonym für die Dominanz des 
Dekorativen) genährt wird. 
Die Ausstellung bezeugt auch Arno Demetz' und Robert Pans ethische Überzeugung eines 
Kampfes gegen die ständige Flut von Bildern, die unsere Zivilisation und den Zeitgeist 
repräsentieren wollen, in einem Versuch bedeutungsschwangere Bilder zu produzieren, 
Gedanken zu Form werden zu lassen. Dieser Ansatz wird zur Strategie, den/die Betrachter/in zu 
einem interpretativen Deutung zu zwingen und ihm seine kontemplative Passivität zu nehmen 
(oder auf den illustrativen Vorwand zu verweisen), was in der zeitgenössischen Kunst zur 
Gewohnheit wurde. 
Die Werke beinhalten in ihrer Form sowohl die Ausdruckskraft als auch den konstruktiven 
Prozess und sollen den/die Betrachter/in zu  einer subjektiven Wahrnehmung auffordern. Die 
beiden Künstler bewahren in den gezeigten Arbeiten einen Hauch des rituellen, urzeitlichen 
Umgangs mit der Materie und verschmelzen das gewaltige Erbe der Vergangenheit mit dem 
kollektiven Gedächtnis, der Idee und ihrer synergetischen Vollendung. 
 
 


