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PRESSETEXT 
 
 
Von Zeit zu Zeit wird ein Showroom des Architekten Mariano Pichler in der Via Ventura in Mailand 
zum temporären Pop Up Ausstellungsraum für zeitgenössische Kunst. In unregelmäßigen Abständen 
wird dieser von der Galeristin Doris Ghetta bespielt. Die kommende Ausstellung ist eine Soloshow 
des österreichischen Künstlers Peter Sandbichler (geboren 1964 in Kufstein, lebt und arbeitet in 
Wien), mit dem Titel „Cavallo Cravallo“. Die großzügigen, in reduzierter Ästhetik und mit hohen 
Betonwänden ausgestatteten Räume beherbergen Arbeiten aus den wichtigsten Werkserien des 
Künstlers der vergangenen Jahre, wie z.B. einige skulpturale Arbeiten aus der Gruppe der „Skulls“, 
eine Auswahl an „Schachteln“, des weiteren wandhängende Arbeiten aus der Serie der 
„Origamifaltungen“ sowie eine großformatige Wandinstallation aus Karton. Neu dazu kommen ganz 
aktuelle Werke aus der Serie der „Suppenknochen“. Der Titel der Ausstellung ist ein Wortspiel aus 
dem Deutschen und dem Italienischen, welches mit „rebellierendes Pferd“ übersetzt werden könnte, 
und auf die kraftvolle und inhaltlich konfrontative Sprache der künstlerischen Arbeit von 
Sandbichler verweist.   
 
Peter Sandbichler setzt sich in seinen Skulpturen, Wandobjekten und Rauminstallationen mit der 
Interpretation und Lesbarkeit aktueller gesellschaftspolitischer Fragestellungen und deren bildlicher 
Umsetzung auseinander. Zeitungsartikel und gefundene Objekte aus dem Alltag sind häufig das 
Rohmaterial, welches in einem bildhauerischen Prozess im Atelier des Künstlers zu großformatigen 
und formal eindringlichen Werken verarbeitet wird. Dabei spielen Prozesse des Faltens, des 
Sampelns und des Abtastens eine Rolle. Die daraus entstehenden Formen und Strukturen beinhalten 
und präsentieren die ursprünglichen Informationen des gefundenen Materials in veränderter, teils 
versteckter Form, indem Kontexte verlagert werden und Inhalte durch Verschiebungen und 
Faltungen teils in sichtbarer, teils in verborgener Form deutlich werden. Neben ihrer inhaltlichen 
Ausrichtung vermitteln Sandbichlers Werke emotionale Botschaften und ermöglichen eine kraftvolle 
ästhetische Begegnung. 
 
In der Werkserie der Skulls, an welcher er kontinuierlich seit 2014 arbeitet, geht es dem Künstler um 
eine experimentelle Auseinandersetzung mit Raum, Fläche und Körper anhand des symbolisch hoch 
aufgeladenen Objektes des Tierschädels. Die Skulls entstehen durch eine Collage von Materialien und 
Objekten aus Industrie und Alltag, Abfallprodukte aus dem Künstleratelier wie z.B. Kübel, 
Styroporteile, Bälle, Rohre usw. Diese baut Sandbichler als Negativformen, in die er dann die aus 
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Acrylharz bestehenden Schädelobjekte gießt. Dabei experimentiert er das Sujet des Schädels in einem 
sehr freien Akt der Aneignung, indem er das naturwissenschaftliche Objekt als Phantasieprodukt in 
seiner Formenvielfalt künstlerisch erweitert. Dadurch wird die ikonologische Bedeutungsebene 
dieser Objekte in einem Spiel von Oberflächen, negativen und positiven Räumen und visuellen 
Reminiszenzen durchexerziert.  
 
Eine ganz neue Werkserie, welche erstmals in dieser Ausstellung präsentiert wird, sind die 
„Suppenknochen“. Dabei handelt es sich um skulpturale Vergrößerungen von willkürlich 
zerschnittenen Tierknochen, wie man sie zum Kochen von Fleischsuppen verwendet. Durch den 
brutalen und unkontrollierten Akt des Zerschneidens wird die Struktur des Knochens freigelegt, aber 
auch seine Stabilität in Frage gestellt. Sandbichler baut diese Formen als Holzgerüste in großen 
Formaten nach, bespannt sie mit Stretchstoffen und verspachtelt sie mit Acrylharz zu komplexen 
Körperformen. Das Thema der Verstümmelung spielt hier als konzeptuelle Formel wie auch bereits 
in früheren Arbeiten Sandbichlers eine zentrale Rolle, und verweist auf das prekäre Gleichgewicht 
von Ordnungssystemen, wie es z.B. tierische oder menschliche Körper darstellen. Wie in allen 
Arbeiten Sandbichlers kann jedoch im übertragenen Sinne auch auf die gesellschaftspolitische 
Situation als verletzliches Grundgerüst unserer Demokratie verwiesen werden. 
 
Die ambivalente Erscheinungsform zwischen Fragmentierung und Verschiebung von Bildmaterial 
und Texten ist auch Thema bei den Origamibildern, von denen Peter Sandbichler einige in der 
Ausstellung zeigen wird. Die Falttechnik des Origami lernte Sandbichler 1997 während seines 
Aufenthaltes in Tokyo kennen. In dieser Werkserie lässt der Zeitungsartikel zu ausgewählten 
aktuellen Themen zu Fischgratmustern falten, sodass sich einige Bild- und Textstellen nach außen 
wölben, während andere hinter den Faltungen verschwinden. Diese Transformation des medialen 
Informationsmaterials hat zur Folge, dass unsere Wahrnehmung unterbrochen und irritiert wird, 
sodass wir Inhalte zwar erkennen, aber sie uns nicht in der gewohnt linearen Weise zugänglich sind. 
Dadurch ergibt sich eine perspektivische Verschiebung unserer Wahrnehmung, welche zur Folge hat, 
dass wir über die Risiken und Möglichkeiten von Informationssystemen neu nachdenken.  
 
Ebenfalls seit mehreren Jahren entstehen im Atelier von Peter Sandbichler mit beträchtlichem 
Körpereinsatz durch den Künstler die Vorlagen für die zahlreichen Arbeiten, welche er durchaus 
ironisch als „alte Schachteln“ bezeichnet. Es handelt sich hierbei um strukturelle Elemente, welche als 
Sitzgelegenheiten benutzt werden können oder einfach als Ablageflächen für menschliche Körper in 
verschiedensten Posen dienen können. Die alten Schachteln entstehen, wie es die Bezeichnung der 
Arbeiten bereits vorgibt, aus alten Kartonschachteln, die der Künstler unter Einsatz seines gesamten 
Körpergewichts in einem performativen Akt in seinem Studio so verformt, dass ihre ursprüngliche 
Form und Funktionalität verloren geht. Explizit spielen in diesen Arbeiten neben den Prozessen der 
Umformung auch Themen wie Materialität und Gebrauchswert, sowie die Bedeutung von Oberfläche 
und Form eine zentrale Rolle. So wird die Fragestellung rund um den Zusammenhang zwischen 
Bildern und Inhalten immer wieder neu aufgerollt. 
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