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Malerei, Kulinarik und Literatur
Es ist nicht immer leicht besondere
Menschen für einen Vortrag anlässlich
eines AC-Clubabends zu gewinnen.
Der AC-Bodensee Österreich schafft es
dank seiner hervorragenden Kontakte in
die Wirtschaft, Politik und Kunst jedoch
immer wieder für solche Highlights zu
sorgen.
Besonders Kommerzialrat Walter Eberle hat dieses Mal viel Herzblut und eine
Menge guter Nerven in den Clubabend gelegt. Künstler sind besondere Menschen.
Künstler sind weder berechenbar, noch lassen sie sich in ein Schema zwängen.
Einen besonderen, weltweit anerkannten Künstler durfte nun der AC-Bodensee am
Juni-Clubabend als Gast im Goldenen Hirschen in Bregenz begrüßen. Nicht nur
Moderator Walter Eberle und Präsident Markus Ruppitsch waren gespannt, wie der
Abend verlaufen wird. Die knapp 50 Zuhörer hatten schon einiges über den
renommierten Künstler Paul Renner gehört, und erhofften sich natürlich etwas
Außergewöhnliches zu erleben.

Sie wurden nicht enttäuscht!

Der von Paul Renner über sein Schaffen gespannte Bogen umfasste insbesondere
die zahlreichen Ausstellungen und Projekte, die ihm in den letzten Jahren wiederholt
internationale Auszeichnungen und Ansehen verschafft haben. Seine Erzählungen
über seine Zeit als Assistent von Hermann Nitsch, mit dem er derzeit die Ausstellung
„Freud & Therapie“ in New Work sowie am Art Institut in San Franzisco durchführt
machte neugierig auf mehr…

Paul Renner erzählte aus seinen Anfangsjahren, seiner künstlerischen Entwicklung
und seinen aktuellen Projekten. Besonders stolz ist Renner auf Provokationen, deren
Sinn von den Zuschauern, welche meist Mitwirkende sind, verstanden werden.
Renner regt zum Nachdenken an, er macht stutzig, macht kritisch, erstaunt, verhilft
zu Kopfschütteln und sehr oft zu verstehender Zustimmung.
Renner hat eine klare Haltung zu Kunst. Seiner Meinung nach geht es nicht um Geld.
Kunst genügt sich selber, so Renner. Ein Künstler rennt nicht zuerst zur Obrigkeit,
um finanzielle Förderung für sein nächstes Projekt abzufragen. Ein wahrer Künstler
lebt für seine Kunst, nicht von ihr. Er hat Wagnisse einzugehen, Risiken einzugehen,
auf Abenteuerreise zu gehen.
Paul Renner steht aber auch offen zu seinen Wurzeln, welche eindeutig im Ländle,
im Bregenzerwald liegen. Mit viel Freude und persönlichem Engagement
verwirklichte Paul Renner im Sozialzentrum in Egg, Bregenzerwald eine 12 Meter
hohe Bienenwabenwand. Honig, Bienenwachs und Bienenwaben waren seine
Baumaterialien. Die Farbgestaltung gibt den Bewohnern des Sozialzentrum das
Gefühl der Wärme und stellt eine Verbindung zur eigenen Vergangenheit her.
Was wäre ein Abend mit Paul Renner ohne auch seine kulinarische Exzesse ins
Rampenlicht zu rücken, für welche er berühmt-berüchtigt ist. Er vereint die Malerei
mit Kulinarik und literarischen Themen. Kaum ein anderer versteht es diese
Kombination so in Szene zu setzen wie er. Er arbeitet seit über 30 Jahren an der
Verwirklichung dieses aktionistischen Gesamtkunstwerks. In Einzelausstellungen
und Soirées inszeniert er sein „Theater der Dekadenz“, in dem bildende Kunst, Musik
und Theater in einem kulinarischen Exzess gipfeln. Höhepunkte seiner bisherigen
Arbeit bilden u.a. das Bankett „The Hell Fire Dining Club“ und das „Theatrum
Anatonicum“.

Die letzen Jahre sorgte Paul Renner besonders mit dem „illegalen Wirtshaus“ für
Aufsehen. Für eine ausgesuchte Gästeschar wurden in seinem Atelier im Piemont
Lebensmittel veredelt. In keinem Verkaufsregal der Lebensmittelindustrie wird man
diese Lebensmittel finden. Teilweise sind sie illegal oder werden aus ethischen
Gründen nicht verwendet. Mit dieser Aktion zeigt Renner nicht nur seine Ablehnung
des Alltäglichen, sondern zeigt auch seine Huldigung an Abenteurer, Anarchisten,

Hausfrauen und Dilettanten, die bewusst oder unbewusst auf „bequemes Essen“
verzichten. Serviert wurden Besonderheiten, welche nur „unter der Hand“ zu
bekommen sind. Von Wildbret aus dem Nationalpark, seltene Fische, bis zum
schwarz gebrannten Schnäpsen und vieles mehr wurde serviert, so hörte man.
Wissen tun´s ja nur die Gäste, welche dabei waren….
Besonderen Anklang fanden die Schilderungen betreffend den „Forumgenuss AlpenProjekt“. Unter dem Titel „Le Faux Pas – Die Verbesserung der Alpen“ wurde im
Gasthof Adler in Egg-Großdorf kürzlich ein 6-Gang-Menü der besonderen Art
präsentiert, das auf Erfindung und Korruption zielt, die Fälschung zum Artefakt
erhebt und den Genuss als Eucharistie zelebriert.

Paul Renners Projekte zeichnen sich immer wieder auch durch Politische Aussagen
aus. So sorgte er mit seinem mehrere Meter hohen Tannen-Turm mit hunderten
Schweinsohren für mediales Aufsehen. Die Schweinsohren als ein Zeichen der
Dekadenz und Verschwendung, gleichzeitig aber auch ein Wink mit dem Zaunpfahl
Richtung Brüssel und dem Regulierungswahn der Bürokraten.

Es war wunderbar zu erleben, wie Paul Renner die Besucher in seinen Bann zog. Er
besticht mit seiner besonderen, jedoch authentischen Art. Er überzeugt mit einem
hohen Allgemeinwissen, besonders in seinen geschichtlichen Herleitungen, welche
oft in eines seiner Projekte mündet. Im Anschluss an den offiziellen Teil nützten
einige Gäste die Möglichkeit mit Paul Renner diverse Themen zu diskutieren. Nicht
üblich, bei Paul Renner schon, verließ der Künstler mit einem harten Kern
Ambassadoren den Goldenen Hirschen in Bregenz als Letzter.
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