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Kontemplation ist ein Schlüsselelement meiner kuratorischen Praxis, die sich auf Einzel- und 
Doppelausstellungen konzentriert wie jene von Jörg Reissner und Peter Sandbichler in der 
Galerie Doris Ghetta. Passenderweise ist dies die dritte von vier Ausstellungen der Encounters-
Reihe, die eine Form von Sitzgelegenheit in der Ausstellung präsentiert. Die "Alten Schachteln" 
von Peter Sandbichler verändern die Wahrnehmung des Betrachters in den Galerieräumen, 
indem sie ihn zum Verweilen und Sich-vertiefen einladen. Meinen Ausstellungen liegt meist 
auch eine Freundschaft zu Grunde, was aus der Erfahrung in der Hallway Gallery in meiner 
Privatwohnung resultierte. Ich musste darauf vertrauen, die Schlüssel zu meiner Wohnung 
übergeben zu können, die künstlerische Arbeit so gut kennen, dass ich mit allen spontanen 
Anpassungen und Änderungen einverstanden bin und dass die Ausstellung ein Publikum 
anzieht, das sich respektvoll in meinen privaten Räumen verhält. Die Encounters Serie in der 
Galerie Doris Ghetta ist grundsätzlich eine Erweiterung einer Vertrauensgeste. Ich lade 
jemanden ein, den ich gut kenne und mit dem ich schon gearbeitet habe und dieser 
Künstler/diese Künstlerin lädt jemanden ein mit dem sie noch nie gearbeitet haben. In diesem 
Fall lud Jörg Reissner, der schon in der Hallway Gallery präsentiert wurde Peter Sandbichler ein, 
für den er in Wien bei verschiedenen Projekten assistierte.  
 
Was die beiden gemeinsam haben ist eine einzigartige Weise Material und Form zu recyceln. Die 
Ausstellung präsentiert eine raumgreifende Karton-Installation von Peter Sandbichler, einige 
seiner Falt-Arbeiten und seine "Alten Schachteln". Jörg Reissner zeigt neue groß- und 
kleinformatige Malereien und Zeichnungen, die auf den ersten Blick vielleicht in gar keinem so 
offensichtlichen Zusammenhang stehen mit den Arbeiten von Peter Sandbichler. Der Betrachter, 
der sich darauf einlässt, entdeckt, dass die Formen in den großen Malereien mit 
Kartonschachteln verwandt sind. Reissner benutzt sie wie Schablonen oder Vorlagen für 
abstrakte Formen auf der Leinwand und manchmal für seine Farbwahl. In seinen früheren 
Arbeiten waren Kartone, Gipsplatten und Holzreste physisch teil von installativen Assemblagen 
aus Malereien, Zeichnungen, Collagen und Objekten. Die neuen Arbeiten sind der Malerei mehr 
verhaftet und in Folge abstrakter durch die Abwesenheit ihrer Referenzen von Alltagsobjekten 
und Materialresten. Abstraktion, Recycling und Referenzen sind Begriffe, die auch auf die Falt-
Arbeiten von Peter Sandbichler zutreffen. Sandbichler benutzt die traditionelle Technik des 
Origami, um Zeitungsseiten zu falten und sie aus der Ferne in ein hypnotisierendes Muster zu 
abstrahieren, aus der Nähe in dadaistische Gedichte zu verwandeln. Die Geste des Faltens, ein 
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minimaler Eingriff, der Form und Funktion eines vorliegenden Gegenstandes völlig 
transformiert, steht auch am Ursprung seiner "Alten Schachteln". Eine Kartonschachtel wird so 
lange umgefaltet und verformt, bis sie eine reizvolle Form hat, die dann mit fiberglasverstärktem 
Kunstharz ausgegossen und so in eine stabile Form gebracht wird. Ein Objekt, das am Ende 
seiner Gebrauchsfunktion war, erfährt einen neuen Anfang. In Konsequenz seiner anti-
bildhauerischen Haltung sind seine großen Rauminstallationen nicht für den Verkauf oder das 
Lager gedacht und werden meist nach der Ausstellung wieder dem Altpapier zugeführt aus dem 
sie kamen. 
 
Kulturelle Errungenschaften der Menschheit, wie Kunst oder Literatur, sind die Folge von großer 
kontemplativer Versenkung. 1 Nur Aufmerksamkeit und Kontemplation führen zu kritischen 
Denkvermögen. Nur kritisches Denken und die Auseinandersetzung mit dem Unbekannten, 
können den Horizont erweitern und kreative Lösungsansätze hervorbringen. Dies ist heute in 
Zeiten zerfallender Demokratien und dem Druck, ein besseres Mit-Einander und Mit-dem-
Planeten zu finden, wichtiger denn je. Denn noch haben wir keinen besseren bewohnbaren 
Planeten gefunden. 2 Eric Kandel, Exil-Österreicher, Neurowissenschaftler und Nobelpreisträger 
für Physik und Medizin im Jahr 2000, beschreibt den Zusammenhang zwischen abstrakter Kunst 
und kreativem Denken oder Lösungsansätzen in seinem Buch "Reductionism in Art and Brain 
Science" (Columbia University Press, 2016). Kandel erklärt den Unterschied zwischen "Bottom 
up" und "Top down"-Denken. "Bottom up"-Denken fußt auf mentalen Vorgängen, die sich über 
Jahrtausende in unser Gehirn eingeschrieben haben, wie beispielweise die unbewusste 
Schlussfolgerung, dass eine Lichtquelle von oben die Sonne sein muss, oder dass jemand der 
klein ist sich weiter von uns entfernt befindet. "Top down"-Denken hingegen baut auf unsere 
persönlichen Erfahrung und akquiriertem Wissen auf. Wir benutzten es um traditionelle, 
symbolische und narrative Kunst zu interpretieren. Abstrakte Kunst zapft "Bottom up"-Denken 
an und verlangt kaum oder gar kein Vorwissen. 
 
In der abstrakten Malerei haben wir es mit Elementen zu tun, die auf die Art verweisen, wie wir 
Dinge konzeptualisieren, anstatt Dinge einfach zu reproduzieren. Deshalb ist abstrakte Kunst 
eine Herausforderung für den Betrachter, da sie uns lehrt "wie" man Kunst - oder auch die Welt 
allgemein, auf neue Weise sehen kann. Abstrakte Kunst fordert uns heraus, ein Bild zu 
interpretieren, das fundamental von der Masse an Bildern und Informationen abweicht, die 
unser Gehirn bereits abgerichtet ist verarbeiten zu können. Abstrakte Kunst führt durch das 
Weglassen von Narrativen, Realitätshinweisen und erwarteten visuellen Impulsen zu aktiveren 
Prozessen im Gehirn. Sie zwingt unser Gehirn unbewusst anders zu funktionieren, sich mehr 
anzustrengen. Kombiniert mit Kontemplation, einer Pause von unserem täglichen Hasten durch 
Multitasking und oberflächlichem Abhaken, kann Kunst uns helfen uns daran zu erinnern, was 
es heißt Mensch zu sein, uns helfen unsere Rolle als Menschen in der Gesellschaft, und die Rolle 
der Gesellschaft in der Erhaltung menschlichen Lebens neu zu definieren. Wenn wir den 
Anstrengungen der Kunst gegenüber offen sind, unsere Perspektive zu verändern. Jörg Reissner 
und Peter Sandbichler leisten spannende Beiträge zu möglichen Perspektivenwechseln. 
                                                
1 Byung-Chul Han, Müdigkeitsgesellschaft, Berlin 2011. 
2 Siehe R. Buckminster Fuller, Operating Manual for Spaceship Earth, 1968 und Paul Crutzen, Mike Davis, Michael D. 
Mastrandrea, Stephen H. Schneider, Peter Sloderkijk, Raumschiff Erde hat keinen Notausgang, 2011.	


