
Die „Zeichensprache“ Kogelnik’s 
 
Am Samstag, dem 9. Juli, wurde in der Galerie von Marija Šikoronja in Rosegg/Rožek die 
Ausstellung der in Kärnten geborenen und jetzt in New York lebenden Malerin und 
Grafikerin Kiki Kogelnik eröffnet. Gezeigt werden buntfarbige, großformatige, plakative 
Siebdrucke und eine Reihe von Bildern in Öl bzw. Acryl auf Papier, außerdem 
Bleistiftzeichnungen. 
 
Bei den Siebdrucken steht das bei Kogelnik bekannte Thema „Frau“ im Mittelpunkt. Die Frau 
als Blickfang, als Werbeträger, als Modepuppe, als Glamourgirl, als verdinglichter 
Gegenstand durch die Veräußerung der Individualität, als ein auf die Funktion einer 
Rollenspielerin reduzierter Zeit- und Gesellschaftstyp. Das alles wird gekonnt, ironisch, 
witzig, phantasievoll, spielerisch dargeboten; kommentarlos, mit unterschwelliger Koketterie, 
scheinbar ohne jede Kritik an diesem Rollenspiel und Rollenstatus der Frau. 
 
Eine andere Reihe von Bildern setzt versatzstückhaft Reste einer noch teilweise figurativen 
Bildersprache zueinander in Beziehung und Wertung. Bruchstückhafte Zeichensprache einer 
reduzierten Bildmitteilung - sachlich kühl und doch mit einer deutlichen Lust am Spiel - wird 
sichtbar. Aus dem Gesamtzusammenhang einer integrativen Bildersprache herausgerissene, 
herausgefallene, herausgeschnipselte Bildsilben fügen sich zu dem neuen Ganzen eines 
Bildrätsels, das aufgrund der subjektiven, künstlerischen Gestaltgebung und somit 
Verschlüsselung nur schwer zu dechiffrieren ist. 
 
Wie kleine Inseln liegen die Zeichen auf der Bildoberfläche, schwimmen auf ihr, werden von 
Bild zu Bild ausgewechselt, ergänzt oder reduziert, werden verschoben, verändern ihr 
Aussehen und somit die Informationen, geben Zeugnis von der ständigen, eigendynamischen 
Veränderung und Veränderbarkeit der Wirklichkeit. 
 
Diese Zeichensetzung ist ein Zeichen für fluktuierende Mobilität und Dynamik, sowohl der 
Wirklichkeit als auch der sie behandelnden, aber auch in sie verstrickten Künstlerin Kiki 
Kogelnik. Insgesamt eine sehr interessante Zeichensetzung und Ausstellung. Diszipliniert 
auch die Preise der Exponate, also ein Anreiz für den Sammler. Die Ausstellung ist bis 31. 
Juli täglich (außer Montag) von 15 Uhr bis 19 Uhr geöffnet. 
 
Sie ist die 13. Ausstellung seit Bestehen der Galerie und legt ein Zeugnis ab für die Qualität 
dieser Galerie und ihren Stellenwert im Kärntner - oder sagen wir es ohne diese einengende 
Eingrenzung ganz allgemein - im österreichischen Kulturgeschehen. 
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