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Gegenwelten
Das 21. Jahrhundert gilt bislang nicht als ein Zeitalter phantastischer Utopien. Große gesellschaftliche Gegenentwürfe
zur westlich-kapitalistisch orientierten Welt wie der Kommunismus werden als gescheitert bewertet, neue sind nicht zu erkennen. Durch Techniken der Globalisierung, vor allem dem
Internet, scheint die Welt näher zusammenzurücken und doch
herrscht nicht der Eindruck von Einheit und Freiheit, sondern
der einer unüberblickbaren Vielfalt und beinahe flächendeckender Kontrolle vor. Die Ausprägung von Gegenwelten setzt
die Vorstellung und Etablierung von Normen voraus, von Werten, Regeln und Gesetzen, an denen sich der Mensch innerhalb eines gesellschaftlichen Gebildes orientiert, von denen
er sich aber auch in produktiver Weise absetzen kann. Was
aber sind Gegenwelten in einer Welt, die durch nahezu absolute Flexibilität charakterisiert ist, in der die Simultanität aller Ereignisse und aller Diskurse vorherrscht, in der Normen
und Werte in einem beständigen Wechsel von Auflösung und
Neuformulierung begriffen sind? Mit der Ausstellung Gegenwelten auf Schloss Ambras möchten wir anhand von 59 aktuellen künstlerischer Positionen sowie ausgewählter kulturhistorischer und ideengeschichtlicher Objekte aufzeigen, wann
und wo Gegenwelten entstehen, welche Impulse und welche
Milieus für ihre Ausbildung notwendig oder förderlich sind,
welcher Nutzen von ihnen ausgeht und welche Gefahren mit
ihnen verbunden sind.
Schloss Ambras ist ein herausragendes Beispiel für den Umgang mit Gegenwelten zur Zeit der Renaissance und des Manierismus. Die von Erzherzog Ferdinand II. als museales Ensemble angelegte Rüstkammer, Kunst- und Wunderkammer,
die Bibliothek wie auch die Porträtsammlung sind Ausdruck
der Idee, die Welt in ihrer Gesamtheit darzustellen. Kunst, Natur und Wissenschaft wurden in einem universalen Zusammenhang gesetzt. Der Blick in andere Welten geschah mit dem
Verständnis, dass diese Gegenwelten Teile einer Gesamtwelt
sind. Statt Vollendung und Geschlossenheit herrschte hier die
Idee der Offenheit und das Interesse an Grenzüberschreitungen vor.
Diesem Ansatz folgt auch die Ausstellung, indem aktuelle
künstlerische Werke das Thema Gegenwelten aus der heutigen Situation und Perspektive heraus entwickeln, kommentieren oder befragen und teilweise in einen direkten Dialog
zu den historischen Exponaten und Räumlichkeiten treten.
So werden aktuelle Positionen sowohl in den Sonderausstellungsräumen wie auch in den Räumen des Schlosses, der
Kunst- und Wunderkammer, der Grotte, dem Badehaus und
der Porträtgalerie präsentiert. Im Hof des Hochschlosses und
in seinem Treppenhaus treten zeitgenössische Arbeiten in einen Dialog mit der Architektur des Gebäudes.
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In einer als Gegenwelten-Archiv bezeichneten Präsentation
liegt der Fokus auf dem 19. und 20. Jahrhundert. Hier wird
Personen und Ereignissen Raum gegeben, die Gegenwelten
entworfen, erforscht, entdeckt, proklamiert und in ihnen gelebt haben. Gezeigt werden markante Objekte, die eine Geisteshaltung widerspiegeln, ein gesellschaftliches oder politisches Ereignis dokumentieren oder einen Wandel im Denken
oder Handeln einer Gesellschaft markieren. Auch hier greifen
wir den Geist der Wunderkammer auf, indem wir eine persönliche Auswahl vorstellen, die neue Impulse geben soll, Entdeckungen ermöglicht und Bekanntes in ungewohnten Zusammenhängen zeigt.
Das vorliegende Begleitheft wurde von Studierenden des Instituts für Kunstgeschichte der Universität Innsbruck erarbeitet.
Es folgt in seiner Gliederung dem Weg des Besuchers von der
Kunst- und Wunderkammer zur Bacchusgrotte, weiter durch
das Stiegenhaus zum Badehaus und zum Hof des Hochschlosses. Im zweiten Obergeschoss des Schlosses führt der Weg zu
den Sonderausstellungsräumen und weiter zur Porträtgalerie.
Der Großteil der ausgestellten Objekte ist abgebildet und mit
einem einführenden Kurztext versehen. Werke, die im Zusammenhang mit der Sammlung auf Schloss Ambras zu sehen
sind, erhalten im Begleitheft die entsprechenden Referenzobjekte.
Projektleitung
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Kunst- & Wunderkammer >

Die Kunst- und Wunderkammer
Von einem Glasglockenklavier wandert der Blick zu einem
Geweih in einem Baumstumpf, bevor er auf eine Alraune in
Kruzifixform fällt, nur um zu einem Kompass aus Gipsspat zu
springen und dann weiter zu einem Korallenkabinett mit mythologischen Figuren und Seeungeheuern … In seiner Überwältigung und seinem freudigen Erstaunen kann sich der
heutige Besucher der Kunst- und Wunderkammer auf Schloss
Ambras dem Gast Erzherzog Ferdinands II. von Tirol nahe
fühlen. Beide erleben im „Universum“ des Fürsten eine wundersame Gegenwelt zu ihrem Alltag.
Dieses nur in Teilen erhaltene Universum aus Kunst- und
Rüstkammern, Bibliothek, Galerie, Spanischem Saal, Gartenanlagen, höfischen Festen, Werkstätten … dient Ferdinand II.,
sich als erfolgreicher Feldherr und Humanist zu zeigen, seine
Familie zu repräsentieren. Es illustriert sein persönliches Interesse an Kunst – und insbesondere die Freude, seine Gäste
zu erstaunen und zu irritieren. Diese Freude ist ein wesentlicher Treiber dafür, dass sich im 16. Jahrhundert nördlich der
Alpen rasch die Idee verbreitet, „alle Hervorbringungen der
Welt und des Menschen“ physisch in einer Wunderkammer zu
inszenieren.
Die Entstehung der Wunderkammer wird zudem als Reaktion
gesehen auf eine Zeit der Verunsicherung, der Expansion und
Beschleunigung. Die religiösen Eckpfeiler wanken, Kontinente werden „entdeckt“, soziale Unruhen flammen auf, Fernrohr
und Mikroskop erweitern den Blick in den Makro- und Mikrokosmos, die Vielfalt des Neuen und neu Entdeckten bringt die
bestehende Ordnung aus den Fugen. In der Wunderkammer
wird diese Welt reduziert und dadurch kontrollierbar, sodass
sich die Betrachter an ihr erfreuen können.
Heute wirken die Inhalte der Sammlung und die überbordende Form der Präsentation ungewöhnlich. Scheinbar ungeordnet stehen Wertvolles neben Wertlosem, Kunstwerk neben
Gebrauchsgegenstand, christliche Reliquien neben Weltlichem oder Antikem, wissenschaftliche Apparate neben wundersamen Gegenständen ... Doch bei aller Rätselhaftigkeit erlaubt uns die Wunderkammer Rückschlüsse auf die Denkwelt
der Elite der Renaissance. Denn sie offenbart uns nicht nur
den persönlichen Geschmack, die finanziellen Möglichkeiten
und Kontakte des Gründers. In der Wunderkammer trifft ein
Kenner, inspiriert von mythologischen Themen und der magischen Bedeutung von Materialien, eine bewusste Auswahl
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Lucilla Catania | Escalier
2012, Pepino-Stein, Höhe ca. 120 cm

Auffällig ist die Ordnung der Gegenstände nach Materialgleichheit und das Nebeneinanderstellen von Gegensätzlichem, sodass sich die Eindrücke verstärken. Durch das
direkte Nebeneinander von Naturalia und Artificialia (Kunstgegenstände oder heute eher Kunsthandwerk) wird die Beziehung zwischen Natur und Artefakt ausgelotet. Die Kunst ahmt
die Natur nach, die Kunst verfeinert die Natur – oder die Natur
betätigt sich etwa im Fall der Steinbilder, Handsteine etc. als
Künstlerin.
Die Sammlung erhebt weder Anspruch auf Vollständigkeit
noch ist sie im heutigen Sinne hierarchisch geordnet. Doch
was als Unordnung erscheint, weist sehr wohl eine Ordnung
auf, die im Falle fürstlicher Wunderkammern der Fürst in
Vertretung Gottes herstellt.
Mit der Aufklärung geriet die Wunderkammer in Verruf. An
die Stelle des Wundersamen und der symbolhaften Verknüpfung tritt die wissenschaftliche Erklärung und Kategorisierung. Heute ist die Idee der Wunderkammer rehabilitiert:
Historische Wunderkammern werden rekonstruiert, die Idee
in der Gegenwartskunst aufgegriffen – man denke nur an
die Verknüpfung von Kunst, Natur, Wissenschaft in der dOKUMENTA (13). Das mag an den Parallelen mit heute liegen.
Während Unbestimmtheit, Vielfalt, Beschleunigung oft bedrohlich wirken, geht die Wunderkammer damit (und mit der
Sehnsucht nach Einheit und Übersicht) in spielerischer und
lustvoller Form um und weckt Neugier. Wir erfreuen uns am
Symbolhaften und der Analogie und hinterfragen die aufklärerische Ordnung und Rationalität. Das Internet wirkt – bei
allen Unterschieden – ähnlich hierarchielos und undogmatisch wie eine Wunderkammer … Allerdings stehen wir bei allem Spielerischen wohl auch jener literarischen Figur Torquato Tassos nahe, die sich an der mittels Ordnung „gezähmten“
Vielfalt im Studiolo Vincenzo Malpiglios erfreut und gleichzeitig schmerzhaft ihre fragmentierte Realitätswahrnehmung
erfährt, die ihr das Vordringen zur „einen Wahrheit“ unmöglich macht. | Text: A. S.

Die römische Künstlerin Lucilla Catania vertritt die Position eines neuen Klassizismus in der zeitgenössischen Kunst.
Hierbei fordert sie besondere Sensibilität im Umgang mit dem
Raum und setzt auf die Kraft einfacher Formen. Das Werk
Escalier entstand anlässlich der Ausstellung „Stareeandare“,
in der die Themen Tradition und Innovation einander kontrapunktisch gegenübergestellt wurden. Die aus Vulkanstein
geschaffene Skulptur trägt den Titel Escalier, das französische Wort für Treppe. Diese Treppe wird aus einem Dreieck,
das sich zum Kreisumfang windet, gebildet. Die längste Seite des Dreiecks wird durch die unregelmäßigen Stufen, die
den Blick des Betrachters nach oben ziehen, eingenommen.
Besondere Bedeutung erlangt bei Catania hier auch der das
Werk umgebende Raum. Sowohl die Stufen, als auch die bogenförmige Öffnung an der Unterkante des Dreiecks spielen
auf die Möglichkeit einer Begehung an. Catania sieht in Escalier das Ergebnis eines Dialogs zwischen Antiker Kunst und ihrer eigenen Idee von
Skulptur. Besondere Inspiration erfuhr das Werk durch eine aus der chinesischen HanDynastie (206 v. Chr. - 220 n. Chr.) stammende dreieckige Wandtafel aus Terrakotta mit
in das Material eingeritzten Jagdszenen. Die strenge Dreiecksform dieser Platte wurde
in Escalier aufgegriffen und so stark abstrahiert, dass die ursprüngliche Inspirationsquelle ohne Hinweis darauf nicht mehr erkennbar ist. Die angedeutete Form der „figura
serpentinata“ war im 16. Jh. von zentraler Bedeutung. | Text: S. K.
Hans Leinberger | Tödlein
um 1520, Birnbaumholz, Höhe 22,5 cm
Das Tödlein, eine spätmittelalterliche Schnitzarbeit, stellt den
Tod mit Pfeilen in der erhobenen Rechten, dem Bogen in der
Linken und einem umgehängten Köcher dar. Diese Attribute
weisen in den Versen des 7. Psalms Davids auf Gott hin, den
gerechten Richter der Frommen wider den Gottlosen. Wegen
ihres außergewöhnlichen Standmotivs und der dynamischen
Körperdrehung schreibt man die Skulptur einem der führenden Holzbildhauer der Spätgotik, dem Landshuter Bildschnitzer Hans Leinberger, zu. Begründet wird dies durch den Vergleich mit der Bronzefigur von Albrecht IV. von Habsburg, die
vom Künstler für das Grabmal Kaiser Maximilians 1514 nach
dem Entwurf von Hans Burgkmair angefertigt wird. Das Tödlein gehört zu den bedeutendsten Exponaten in der Ambraser
Kunst- und Wunderkammer und kommt wahrscheinlich als
Erbstück in die Sammlung von Erzherzog Ferdinand II. Im
Inventar 1596 wird das Werk erstmals als „Der Todt mit seinem bogen und köcher, gar
khunstlich von holz geschnitzlt“ verzeichnet. „Mors certa hora incerta“ (Der Tod ist gewiss, seine Stunde ungewiss), dieser Gedanke ist untrennbar mit dem Lebensgefühl des
Mittelalters und des Barocks verbunden. Das Todesgedenken ist damals durch die hohe
Sterblichkeit in Kriegs- und Pestzeiten und durch die Angst vieler Gläubiger vor einem
unvorbereiteten Tod besonders tief verankert, was sich in Literatur und bildender Kunst
widerspiegelt. | Text: C. B., C. S.

*

(damals) seltener und wertvoller Materialien und Gegenstände. Oft drückt sich der Sammler verschlüsselt in Allegorien
aus, doch gleichzeitig ist der Hang zum Seltsamen, Kuriosen
und auch Monströsen ausgeprägt.
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Korallenkabinett
16. Jh., diverse Materialien

Der mehrfache Konvexspiegel
16. JH., Glas, Pappe, Papier

Das Sammeln von Korallen ist in Renaissance und Barock weit verbreitet. Der älteste und größte Bestand
befindet sich in der Kunst- und Wunderkammer Erzherzog Ferdinands II., auf Schloss Ambras. Die Korallen werden in Genua und Venedig angekauft und in
Innsbruck oder München u.a. zu Kabinettschränken
zusammengefügt. Der Holzkasten ist mit Samt ausgeschlagen und zeigt unter einem aufgemalten Sternenhimmel eine Meeresgrotte, vor der sich mythologische
Figuren und Seeungeheuer aus Korallen tummeln.
Eine weibliche Figur mit Perlenkette steht zentral in
einer Muschel, die einem Schiff gleicht. Dieses dem
Element Wasser verhaftete mythologische Programm wird jedoch zu einem späteren
Zeitpunkt verändert: Aus anderen, vermutlich beschädigten Kabinettschränken werden
die Christusfigur auf dem Korallenzweig in der Mitte sowie der Kentaur und das Kind
hinter der Nautilusmuschel übernommen und integriert. Das ursprüngliche Programm
kann daher nur mit Vorsicht als Festzug der Galatea oder der Venus Marina interpretiert werden. Die Korallen sind damals selten und ihre Herkunft geheimnisvoll – es war
unklar, ob es sich um Steine, Tiere oder Pflanzen handelt. Ihnen wird eine schützende
und lebensstärkende Kraft nachgesagt. Dem Mythos zufolge entstehen sie, als der antike
Held Perseus der Medusa das Haupt abschlägt. Das ins Meer tropfende Blut versteinert zu
den roten Korallen. Deshalb galt die Koralle als Schutz gegen den bösen Blick. | Text: S. G.

Der mehrfache Konvexspiegel auf Schloss Ambras
stammt mit großer Wahrscheinlichkeit aus Venedig.
Man nimmt an, dass er in der zweiten Hälfte des 16.
Jhs. angefertigt wird. Um ein rundes Mittelstück sind
14 blattförmige Konvexspiegel so angeordnet, dass
sich eine Multiplikation des Gespiegelten ergibt. Das
dünne Glas ist mit Papier und Staniol unterlegt und
auf Pappe aufgeklebt. Es scheint als ob sich die einzelnen Teile im mehrfachen Konvexspiegel unendlich ineinander spiegeln. Es entsteht der Eindruck,
dass man in ein stark vergrößertes Auge schaut. Der
Betrachter sieht sich selber verzerrt im Spiegel und mit jeder Bewegung verändert sich
diese Verzerrung. In der Mitte des Spiegels erscheint der Betrachter ganz nah, während er sich an den Seiten immer weiter in die Tiefe verliert. Die ersten von Menschen
geschaffenen Spiegel entstehen möglicherweise schon in der Kupfer- oder Bronzezeit,
indem man die nun vorhandenen Materialien zu diesem Zweck poliert. Im 14. Jh. entstehen erstmals Spiegel, indem man Glaskugeln bläst und in diese, noch während sie
glühen Metalllegierungen einbringt. Nach dem Erkalten werden die Kugeln zerteilt – so
entstehen konvexe Spiegelflächen – so entsteht auch der mehrfache Konvexspiegel auf
Schloss Ambras. Im Jahr 1516 gelingt es zwei Glasmachern aus Murano den ersten flachen Spiegel herzustellen. Dennoch wird noch über einen längeren Zeitraum an der
konvexen Form des Spiegels festgehalten. | Text: S. K.

Marco Szedenik | Weltabformung
2008, WA Nr. 205: Innichen, Dom, Maske an Säulenbasis im Kirchenschiff, Bronze, 2,7 x 8 x 7,3 cm

Markus Wirthmann | Fleur de Sel
2011, diverse Materialien,
Länge ca. 20 cm, Durchmesser ca. 3 mm

Diese Weltabformungen des Tiroler Künstlers Marco
Szedenik sind Teil eines Gesamtkonzepts, das die Welt
in ihrer Gleichzeitigkeit zu umfassen und eine Einheit
zwischen Vergangenheit und Gegenwart herzustellen
sucht. Die Wahl seiner Abformungen fällt auf unscheinbare Details größerer Gesamtheiten, wie hier die Maske
einer Säulenbasis oder ein Teil eines Eisenbeschlages an
einem Mühlrad, und sind damit stellvertretend für eine
ganze Kultur als pars pro toto zu verstehen. Die ausgewählten Gegenstände werden in Silikonkautschuk abgeformt und mit Alabastergips, Ton, Bronze oder Beton zu einer Positivform abgegossen.
Bei diesem inzwischen weltweiten Projekt geht es dem Künstler um die Abbildung der
„reinen Form“, um damit „das wahrnehmende Aufnehmen zu steigern.“ Die abgenommenen Formen sind Negative, die einerseits das Original, andererseits den Zwischenraum zwischen Original und Negativ sichtbar machen, den Raum der unendlichen Fülle „des Seins im und aus dem Dazwischen der Jetzte“ definierend. Es handelt sich bei
den Objekten um keine Darstellungen, sondern um den Willen des Künstlers die „reine
Form“ in ihren kulturellen und künstlerischen Qualitäten zu erfassen. Diese trägen Objekte vermitteln auch durch ihr Werden aus menschlicher Hand Bewegung, den Fluss
der Materie. Zusammen mit den dokumentierenden Fotos, Zeichnungen und Notizen eröffnen die Weltformungen neue Zusammenhänge zwischen Orten und Zeiten und bieten
eine neue Möglichkeit die Welt und ihre Kulturen aufzunehmen. | Text: M. V.

In seinen Fleur de Sel weicht Markus Wirthmann dem
absichtlichen künstlerischen Formbildungsprozess aus
und lässt chemische Vorgänge ohne menschliche Einwirkung Kunstwerke erschaffen. Er legt die Bedingungen fest, wie Material und Salzlösungen, überlässt das
Kunstwerk dann einem chemischen Prozess, bei dem
das Wasser verdunstet, und stellt die daraus resultierten Formen als Ergebnisse aus. Das Entstehen der Fleur
de Sel zieht sich durchaus über mehrere Wochen oder
Monate. Dieser Vorgang hinterlässt eine farbige Kruste
aus Salzkristallen, die sich in verschiedenste Gestalten
von geometrischen Salzformungen und -flächen zusammensetzt. Die Bezeichnung „Salzblumen“ ist dabei ein
spielerischer Bezug zur Form und Erscheinung der entstandenen Kunstwerke. Durch
seine ohne menschlichen Einfluss entstandenen Fleur de Sel weist Wirthmann den Betrachter auf den künstlerisch-experimentierenden Charakter seiner Kunst hin. Ein Charakterzug, der genau einem gegensätzlichen Prinzip zur Kunst- und Wunderkammer
entspricht. Hier werden Naturalien, die als rar galten und durch einen Goldschmied
kostbar bearbeitet wurden, ausgestellt. Also ein mit voller Absicht geschaffenes Kunstwerk. Doch gerade in dieser Verflechtung von Natur und Kunst finden wir eine Parallele
zwischen Wirthmanns Fleur de Sel und den Ausstellungsstücken der Ambraser Kunstund Wunderkammer. | Text: S. B.
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Fangstuhl
16. Jh., Eisen, Samt, 114 x 60 x 52 cm

Kruzifix (Alraune)
16. JH., Holz, Gräser, 12,5 x 27,5 cm

Der Fangstuhl dient sehr wahrscheinlich als Scherzinstrument bei den Trinkspielen auf Schloss Ambras.
Der Landesfürst von Tirol, Ferdinand II., lässt einen
Fangstuhl und Trinkgefäße anfertigen, um dem Ritual
des „Wilkommtrinkens“ eine scherzhafte Note zu verleihen. Wer sich auf den Stuhl setzt, löst einen verborgenen
Mechanismus aus und wird durch mehrere Greifarme
unbemerkt gefesselt. Der Gast wird erst wieder befreit,
nachdem er eine Trinkprobe besteht. Der Stuhl ist aus
Eisen gefertigt und weist an der Rückseite und an den Seitenteilen in Eisenschnitttechnik gefertigte floral-groteske
Ornamentik und Jagdmotive auf. Bei beiden Seitenteilen
ist unterhalb der Armlehne jeweils eine Sirene mit zwei
symmetrisch aufgebogenen Fischschwänzen dargestellt.
Darunter findet sich jeweils ein Band mit vier im Profil
dargestellten Maskarons (Fratzen) und jeweils ein heute leeres Wappenschild. Die Sirene steht als Allegorie für die Begierden. Sie lockt zur Sünde und damit ins Verderben. Die
Maskarons sind ein Hinweis auf das Theater und damit auf den Wein- und Theatergott
Bacchus. Der auf der Rückenlehne dargestellte Jäger ist wahrscheinlich ein Hinweis auf
den „Willkommtrunk“ und ein Indiz, dass der Fangstuhl bei den Trinkspielen verwendet
wurde. Der Stuhl ist durch Scharniere zusammenklappbar und wird in der Kunstkammer Ferdinands II. aufbewahrt. | Text: A. J.

Die Alraune ist die Wurzel der Mandragora officinalis,
ein giftiges Nachtschattengewächs, das vornehmlich
im Mittelmeergebiet zu finden ist. Der Alraune werden bereits seit der Antike magische Eigenschaften
zugeschrieben und so gilt sie als beliebte Arzneizutat,
wird Zaubertränken und Elixieren beigemischt und als
magische Ritualpflanze verwendet. Die Wurzelspitze
der Pflanze ist meist gespalten und ähnelt einer Menschengestalt mit Armen und Beinen. Heilpflanzen verdanken meist ihrem Aussehen die ihnen zugesprochene
Heilwirkung und daher glaubte man, dass die Alraune
für den menschlichen Körper besonders bekömmlich ist.
Der Wurzel ordnete man desgleichen eine teuflische Seite zu, denn die Alraune gedeiht im finsteren Erdboden
bzw. zwischen zwei Welten. Daraus fruchtet die Vorstellung, dass die Mandragora ein dämonisches Pflanzenwesen sei, das beim Herausreißen
aus der Erde einen entsetzlichen Schrei ausstößt, der als todbringendes Zeichen gedeutet
wird. Die Form der Alraune kann zusätzlich von Menschenhand bearbeitet werden, beispielsweise in Form eines Kruzifixes mit Trieben von Gräsern als Haaren, wie die berühmte magische Wurzel in der Kuriositätensammlung auf Schloss Ambras. | Text: A. F.

Ondrej Brody & Kristofer Paetau | Dogcarpet
2007, Tierfell, präpariert
Die Künstler Ondrej Brody und Kristofer Paetau spielen bei ihren Dogcarpets
mit gesellschaftlich verankerten Moralvorstellungen. Der Status, den Hunde wie Katzen in der westlichen Kultur
genießen, wird durch diese Kunstobjekte hinterfragt. Dezidiert soll dabei
der Gegensatz zu den weit verbreiteten
Bettvorlegern von Wildtieren, auch aus
exotischen Gegenden, aufgezeigt werden, um die dahinterstehenden Werte
in Frage zu stellen. Das zentrale Thema
der Arbeit stellt die Scheinheiligkeit in der heutigen Gesellschaft dar. Das Projekt Dogcarpet entstand in Bolivien für eine Ausstellung im Museo Tambo Quirquincho in La
Paz. Für die Tierteppiche wurde mit dort im Überfluss vorhandenen streunenden Straßenhunden gearbeitet. Der Teppich konfrontiert den Besucher in unserem Beispiel mit
einem europäischen Hund aus einem Tierheim. Er starb eines natürlichen Todes, wobei
sich der Besitzer nicht um den verstorbenen Hund kümmerte. Aus dem toten Körper
wurde durch die Bearbeitung und einer beinahe zweckentfremdenden Präsentationsweise ein ästhetisches Objekt. Dabei greifen die Künstler den Bezug der Menschen zu
ihren Hunden und den Umgang mit wilden Tieren auf, um Widersprüche im Umgang
mit Haustieren und Jagdfetischen zu verdeutlichen und die Besucher damit zu konfrontieren. | Text: S. B.

Lois Weinberger | Einhorn
1970er Jahre, diverse Materialien, 23 x 15 x 8,5 cm
Das Einhorn als Fabeltier wurde unterschiedlich beschrieben, zunächst
ähnlich dem Nashorn und anderen
Tiergestalten, später fast nur mehr
als schneeweißes Pferd mit Kinnbart
und einem geraden, schraubenförmig
gedrehten weißen Horn inmitten der
Stirn. Einerseits als phallisches Symbol gedeutet, sah man in ihm andererseits ein Sinnbild für sittliche Reinheit.
In der christlichen Lehre wurde es als
Symbol des Erlösers und der Jungfräulichkeit Mariens gedeutet. Um das als
scheu, schnell und wenn in die Enge
getrieben unbezwingbar wild beschriebene Einhorn fangen und töten zu können, hieß
es, bedürfe es einer Jungfrau, in deren Schoß es sein Horn lege und so ruhig werde. Im
Physiologus, einer Naturlehre aus dem zweiten Jahrhundert, ist beschrieben, dass das
Einhorn einen vergifteten Teich klärte, bevor alle Tiere daraus tranken. Der Glaube an
die magische Heilkraft des Horns hat sich weit ins hohe Mittelalter gehalten. So sollte das
Pulver Gift neutralisieren und Wunden heilen. Einhörner, in Wahrheit Stoßzähne des
Meeressäugetiers Narwal, wurden im 16. Jh. in den Kuriositätenkabinetten der fürstlichen Kunst- und Wunderkammern gezeigt. Weinberger beschreibt und beschäftigt sich
mit Giftpflanzen und sieht im Einhorn ein Gegenmittel für die Vergiftungen der heutigen
Zivilisation, während seine Rudimentärpflanzen in ihrem Wildwuchs die eigentlich reine Natur darstellen. | Text: G. R.
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Scherzgläser
16. Jh., Muranoglas

Das Haarmäntelchen
16. JH., Baumwolle, Tasarseide, Höhe 113 cm

„Heutigen Tages trinken die Weltkinder
und Trinkhelden aus Schiffen, Windmühlen, Gockelhähnen, Pfauen, Mönchen,
Käuzen, Straußen, Elendsfüßen und anderen ungewöhnlichen Trinkgeschirren,
die der Teufel erdacht hat, mit großem
Missfallen im Himmel“, so äußert sich die
Kirche in ihrer schriftlichen Klage über
die wilden Trinksitten des 15./16. Jhs. Die
beiden Scherzgläser, das „Schiffchen“ und
das „Fässchen“, stammen aus Murano, einer Inselgruppe nordöstlich der Altstadt von Venedig, der Wiege der mitteleuropäischen Glasherstellung. 1295 werden alle Glasöfen von
Venedig aus Brandschutzgründen auf die Insel Murano verlagert. Dies dient vor allem
aber auch der strengen Geheimhaltung der Herstellung. Das leichte, transparente und
sehr dünne Glas bleibt bis ins 17. Jh. unerreicht in Europa. Den Glasbläsern ist es zu dieser Zeit unter Anordnung schwerer Strafen verboten, das Geheimnis preiszugeben. Die
beiden Gläser stammen vermutlich aus dem Jahr 1567 und gelten als „Willkomm-Gläser“. Ebenso werden sie bei den Trinkspielen am Hofe verwendet und geben uns einen
Einblick in die Sitten und Bräuche auf Schloss Ambras. Wie die beiden Scherzgläser nach
Schloss Ambras kommen, ist nicht genau bekannt. Erzherzog Ferdinand II. folgt mit dem
Bacchuskult und den damit verbundenen Trinkriten einer gesellschaftlichen Modeerscheinung des 16. Jhs., die unter einem aufgesetztem Regelwerk versucht, das Gleichgewicht zwischen höfischem Ideal und „unzüchtigem Benehmen“ zu halten. | Text: N. R. A.

Das Haarmäntelchen befindet sich in einem sog. „variocasten“
der Kunstkammer, in dem verschiedene nicht eindeutig zuordenbare Stücke aufbewahrt werden. Es stammt aus Indien, ca.
aus der 2. Hälfte des 16. Jhs. Das Mäntelchen ist halbkreisförmig geschnitten und besteht aus Baumwolle. Seine 16 mit
Arabesken und Rosetten bestickten Einzelteile sind mit Tasarseide in Spitzenstichen miteinander verbunden. Die Saumkanten sind mit breiter Seidenstickerei eingefasst. Unter dem
Stehkragen am Halsausschnitt befinden sich zwei Öffnungen,
durch die eine geflochtene Seidenschnur mit einer Quaste eingezogen ist. Das schlichte Haarmäntelchen wirkt wie ein Gegensatz zur zeitgenössischen Mode des Adels, der sog. Spanischen Mode. Diese zeichnet sich durch Steifheit aus und lässt
die Formen des Körpers unter den Stoffmassen und Wattierungen verschwinden. Samte, Seiden-, Gold- und Silberstoffe
werden als Material bevorzugt. Diese kostbaren Textilien sind
Ausdruck von Macht und Reichtum des Trägers. Auch entsprechend gefärbte Stoffe bescheinigen dem Träger einen gewissen Status, so trägt der Adel
vor allem Schwarz, während sich das Volk in helle Farben kleidet. Das Besondere des
Haarmäntelchens liegt in seinem Material: reine Baumwolle. Denn diese war in Europa
sehr teuer und wurde nur in Mischgeweben verarbeitet. Somit handelt es sich um ein
exotisches Gewand, das es wert ist gesammelt und bewundert zu werden. Es konstituiert
eine Gegenwelt im textilen Bereich zur damals herrschenden Mode. | Text: M. V., A. W.

Heidrun Sandbichler | o.T.
2013, Einwegspritze, Tinte

Jan Švankmajer | Historia Naturae, Suita
1967, Animationsfilm, 9 Minuten

Die aus Innsbruck stammende Künstlerin Heidrun Sandbichler, die sich
zuerst als Theoretikerin mit Kunst
auseinandersetzte, lebt und arbeitet
seit einigen Jahren in Rom. In ihrem
Atelier, einem antiken Wandelgang,
enstehen konzeptuelle Zeichnungen,
Skulpturen und Architekturmodelle
im Spannungsfeld der Mystik und der
Naturwissenschaften, wobei sie oft unbekannte oder vergessene Welten der Natur und
Kultur aufgreift und zusammenführt. Die Künstlerin beschäftigt sich vielfach mit den
Dimensionen der Schrift, die sie von verschiedenen Seiten aus umkreist. Sie bedient sich
für diese Annäherung an das gleichsam nie fassbare Wesen der Schrift einer poetischen
Sprache, in der Erinnerung, Erfahrung und Geschichte gleichsam verschmelzen. Dabei
kommt als Inhalt als auch als technisches Mittel immer wieder die Tinte vor, mit Hilfe
derer die Welt seit der Neuzeit sukzessive beschrieben und entmystifiziert wurde. Die
mit Tinte gefüllte Spritze verweist auf die visionäre, die halluzinogene Kraft der Schrift.
Sie spricht die Möglichkeit der Überwindung der eigenen Realität und das Vordringen in
andere Bewusstseinsebenen ebenso an wie die Sucht nach der Schrift, die wie eine Droge abhängig machen kann. Die Unterbringung der filigranen Spritze in jenem Schrank,
in dem sich die sensiblen Glasobjekte der Kunst- und Wunderkammer befinden, verweist
auf die Zerbrechlichkeit der erstrebenswerten Irrealität. | Text: N. A.

Jan Švankmajer ist einer der bekanntesten Vertreter unter den tschechischen surrealistischen
Filmemachern der 1960er bis 1970er Jahre. In seinen Filmen schafft er eine Welt aus zahlreichen
ironischen Anspielungen, die oft durch einen eindeutigen dunklen Humor gekennzeichnet sind.
Švankmajer definiert sich nicht in erster Linie als
Animationsfilmemacher, sondern als Künstler,
der sich der Trickaufnahme und den filmischen
Mitteln für seine Intentionen bedient. Sein Werk Historia Naturae schwankt zwischen
der zwei- und dreidimensionalen Ebene, um eine surrealistische und manieristische
Komposition zu erschaffen. Švankmajers Arbeiten zeigen zunehmendes Interesse für
die pre-surrealistischen Werke der Kunstgeschichte, wie z.B. die von Arcimboldo, oder
für die surrealistischen Ansätze in Lithografien und Kupferstichen der Vergangenheit.
Dem surrealistischen Ansatz entsprechend begegnen sich bei Švankmajer literarische
und allegorische Welten. Jene Zusammenstellung, die beim ersten Blick als zufällig erscheinen könnte, entpuppt sich in Historia Naturae als kritische Mitteilung über die Vormacht, die Menschen gegenüber anderen Tierarten pflegen. Der Künstler unterstreicht
seine Kritik durch das Zeigen von Tierbildern, die progressiv zu präparierten Körpern
und Skeletten werden, d.h. zu Studienobjekten für menschliche, wissenschaftliche Zwecke. Dabei vergisst er schließlich nicht anzudeuten, dass den Menschen ein ähnliches
Ende erwarten wird. | Text: C. P.
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Der Rhinozeroshornpokal besteht aus einem ovalen Fuß,
einem Schaft in Form eines vollplastisch gearbeiteten
Liebespaares und dem quer liegenden Horn als Trinkbehältnis bzw. Kuppa. Bekrönt wird der Pokal von einem vollplastischen Rhinozeros, welches der damaligen
Vorstellung entspricht. Auf dem Tier reitet ein gekrönter Indianerfürst in Federrock, während dahinter eine
mit einem Tuch bekleidete Frau mit Sonnenschirm auf
kürbisähnlichen Früchten sitzt. Der Fuß sowie der Pokaldeckel sind mit palmettenförmigen Silbermontagen
verziert. Die Reliefs zeigen an der Kuppa Tierkampfszenen mit Schlangen, Löwen, Pferden und einem Elefanten
und am Pokalfuß kämpfende Seeschlangen und Delphine. Diese Darstellungen in Reliefform und auch das Paar
am Schaft verbildlichen die Symbolik, die mit dem Rhinozeroshorn verbunden wurde:
unendliche Kraft sowie eine aphrodisierende Wirkung. Das Rhinozeros ist ein Wesen
aus einer fremden Welt. Im Allgemeinen wurde angenommen, dass in seinem Horn alle
Zauber- und Heilkräfte der Natur stecken. Das kostbare Horn war daher sehr begehrt
und wurde von Kunsthandwerkern häufig zu prunkvollen Bechern und Pokalen gestaltet. Angeblich verraten sich darin vergiftete Getränke durch Schäumen. Es herrschte
auch die Meinung vor, dass durch das Trinken aus einem solchen Gefäß ein Hauch von
der Kraft des urtümlichen Tieres auf einen übergehen würde. | Text: A. W.

*

Der Haarmensch
um 1580, Deutsch, Öl auf Leinwand, 190 x 80 cm
Die vier Porträts der Familie Gonzalez werden um 1580 in München angefertigt und gelangen als Geschenk des bayrischen Herzogs Wilhelm V. an den Hof von Erzherzog Ferdinand II. Der Vater Don Pedro und seine zwei Kinder Madeleine und Henri leiden
auf Grund eines seltenen Gendefekts an einer Hypertrichose, die
sich in einer starken Körperbehaarung äußert. Dieses sogenannte „Ambras-Syndrom“ ist lange Zeit mit dem Mythos des „Edlen
Wilden“ verknüpft, einer Idealvorstellung des unverdorbenen
Naturmenschen. Deshalb werden die behaarten Mitglieder der
Familie in einer Höhle gezeigt, die einen Kontrast zu ihrer edlen Kleidung bildet, während die unbehaarte Ehefrau Catherine
in einem häuslichen Umfeld dargestellt ist. Don Pedro Gonzalez
wird um 1537 in Teneriffa geboren und nach der Eroberung der
Insel im Jahr 1496 von spanischen Konquistadoren aufs Festland
verschleppt. Schließlich gelangt der Haarmensch an den Hof Heinrichs II. in Paris, wo
er erzogen wird und als menschliche Kuriosität dem Hofleben beiwohnen soll. Er erhält
eine gute Bildung und steht lange Zeit im Dienste des französischen Königs, der ihm
dadurch einen gewissen Schutz vor Belustigung bietet. Dennoch ist er einer der vielen
„Wundermenschen“, die an den europäischen Höfen bestaunt werden, weil sie dem Betrachtenden durch ihr Abweichen von der Norm die Bandbreite der Schöpfung Gottes vor
Augen führen. Auch auf Schloss Ambras waren nachweislich mehrere Zwerge und ein
Riese Teil des Hoflebens unter Ferdinand II. | Text: N. A., V. N., C. P.

Vlad III. Dracula
2. H. 16. JH, DEUTSCH, 60 x 50 cm
Dracula – ein Name, der viele Assoziationen aufwirft.
War Dracula nun der strenge, aber gerechte Herrscher,
oder der grausame Pfähler, der tausende Menschen hinrichten ließ? Was Vlad III. Dracula keinesfalls war, ist
ein Vampir. Seit der Veröffentlichung des „Dracula“Romans von Bram Stoker im Jahre 1897 lassen sich Gedanken an einen Blutsauger aber kaum vermeiden. Der
irische Schriftsteller ließ sich vermutlich durch schaurige Legenden um das Leben der historischen Person Draculas zu seiner Hauptfigur inspirieren. Vielleicht waren
es die gleichen Legenden, die Erzherzog Ferdinand II.
veranlasst haben, ein Bild von Dracula in seiner Kunstund Wunderkammer aufzuhängen. Das Bild passt in
die Reihe der Porträts berühmter und bemerkenswerter Menschen, die in Ferdinands
Sammlung einen hohen Stellenwert hatten. Das Gemälde von Dracula für Schloss Ambras ist erst viele Jahre nach seinem Tod entstanden und geht wahrscheinlich auf ein
heute verschollenes Originalporträt zurück. Was war nun so interessant an diesem Woiwoden (Grenzfürsten) der Walachei? In der damaligen schwierigen politischen Situation
wird Dracula als Grenzfürst im Kampf gegen die Türken von seinen Verbündeten im
Westen im Stich gelassen, verraten und schlussendlich vom ungarischen König gefangen
gesetzt. Seine Person wird nun für Propaganda-Zwecke regelrecht ausgeschlachtet. In
dieser Zeit entstehen Porträts und Schmähschriften von Dracula, die noch hundert Jahre
nach seinem Tod immer wieder neu aufgelegt werden. | Text: C. O.
Gregor Baci
16. JH., Deutsch, Öl auf Leinwand, 39 x 31 cm
Mit der Sammlertätigkeit Erzherzog Ferdinands geht
auch die Anschaffung von wundersamen Gegenständen
einher. Je seltsamer und kurioser ein Objekt erscheint,
umso willkommener ist es in der Wunderkammer. Als
Mirabilie gilt alles Abnorme und Wunderbare, das den
damaligen Betrachtern unbekannt ist. Gerade durch
sichtbar Gemachtes sind Menschen stärker zu beeindrucken als durch Gehörtes, weswegen Ferdinand das
Porträt Gregor Bacis erwirbt und in seiner Kunst- und
Wunderkammer präsentiert. Das Porträt galt in der Vergangenheit als Sensation, da es sich um einen spektakulären Unfall bei einem Reitturnier handelt, bei dem eine
Lanze das rechte Auge Gregor Bacis, eines ungarischen Edelmannes, durchbohrt und im
Nacken wieder austritt. Laut Aufzeichnungen soll er nach dem Unfall noch ein Jahr weiter leben. Die Darstellung einer solchen Verletzung entspricht zudem mit dem hervortretenden zweiten Auge der wissenschaftlich bestätigten Wahrheit. Schon damals enthält
das Porträt den Wahrheitsgehalt und die abgebildete Person kann sich zugleich in Relation zur Weltgeschichte setzen, indem ihm ein immerwährendes Andenken geschaffen
wird, das unwiderruflich seine Existenz belegt. Der Sensationscharakter gerade eines
solchen Bildes begeistert nicht nur damalige, zeitgenössische Besucher der Kunst- und
Wunderkammer, sondern beeindruckt auch in heutiger, durch medialen Rummel, Sensations- bzw. Schockierungscharakter geprägten Zeit. | Text: S. B.

*
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Georg Pfründt (?) | Rhinozeroshornpokal mit
Nashorn | um 1650, Rhinozeroshorn,
vergoldete Silberfassung, 45,4 x 29 cm
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Schachbrett mit Spielfiguren
16. Jh. (?), Marmor, Elfenbein, Horn, Koralle

Samurai-Rüstungen
16. Jh., diverse Materialien

Das Schachspiel besteht aus einem unvollständigen Figurensatz und einem Spielfeld
aus hellem und dunklem Marmor. Geometrische Ornamente in verschiedenfarbigem
Marmor rahmen das Spielfeld der 14 dunklen
und 12 hellen, abstrakt geformten Schachfiguren. Diese zeigen Intarsien aus Elfenbein,
Horn und Koralle in geometrischen Mustern
und sind ursprünglich mit einer kleinen roten Korallenkugel bekrönt. Material, Stil und
Muster stehen in maurischer Tradition und
weisen auf eine spanische Auftragsarbeit aus
dem 16. Jh. hin. Wie zahlreiche Zeugnisse
aus der Kunst- und Wunderkammer Erzherzog Ferdinands II. belegen, gehören neben der Jagd vor allem die Pflege der Musik und
das Spiel zum bevorzugten Freizeitvergnügen am Innsbrucker Hof. Schach spielt eine
wichtige Rolle als Übung für geistige Gewandtheit und ruhige Überlegung. Die jungen
Prinzen werden zu diesem Spiel angeleitet, um ihre Wut und Reflexe zu beherrschen.
Sie können eintauchen in eine Spielwelt, voll von Gegensätzen: Schwarz – Weiß, Angriff
– Verteidigung, Strategie – Kreativität, Kalkül – Unbedachtheit. Sie lernen Vorsorge, die
ein wenig in die Zukunft blickt, Umsicht, die das ganze Schachbrett prüfend betrachtet
und Vorsicht, die sie davon abhält, die Züge allzu hastig durchzuführen. | Text: S. G.

Beide Rüstungen werden in Japans alter Hauptstadt Nara
hergestellt und gelangen 1584 als Geschenke des japanischen Regenten Toyotomi Hideyoshi an König Philipp II.
von Spanien. Die Rüstungen sind unvollständig. Im Laufe
der Zeit gingen Teile verloren. Wie sie nach Ambras kommen, ist nicht restlos geklärt. Nach neueren Erkenntnissen
gelangen beide über Brüssel und Schloss Laxenburg in die
Wunderkammer. Die eine Rüstung hat einen rechts verschlossenen Kürass mit Unterleibslaschen, ebenso Rüstärmel mit vergoldeten Schuppen und Ringelgeflecht sowie
Armschienen. Getüpfelter Goldlack verziert den oberen
Rand des Kürass und die Armschienen. Auffallend sind die
zwei roten Schriftzeichen auf hellem Grund. Sie bedeuten
„Tenka“ (Welt/Reich) und „Taihei“ (Friede). Möglicherweise sind sie ein Hinweis auf den Besitzer der Rüstung Toyotomi Hideyoshi. Der Helm
ist nicht original, sondern eine europäische Kopie aus dem 17. Jh. Die Rüstung rechts
stammt vermutlich aus dem Besitz des Shoguns Tokugava Ieyasu, einem der drei wichtigsten Shogune, der das Shogunat der Tokugava begründete. Darauf verweisen die
Embleme, ein Drache sowie die stilisierten Blüten und Blätter der „Paulownia Imperialis“ (Blauglockenbaum). Die angewandte Goldlacktechnik ist zugleich Dekoration und
Schutz der Objekte. | Text: M. R.

*

Exotische Tiere
Krokodil, Fuchshai, Makrelenhai,
Kugelfisch, Echsen
Heute können wir uns die Wirkung eines zur Schau gestellten Krokodils nicht mehr vorstellen, zu sehr sind
wir an exotische Tiere gewöhnt. Damals jedoch waren
nicht-heimische Tiere der Inbegriff des Exotischen und
Unbekannten. In Kunst- und Wunderkammern wurden diese bestaunt und die Phantasie der Betrachter
angeregt. Als naturkundliche Kuriositäten (Naturalia)
wurden sie den Kunstwerken (Artificialia) gegenübergestellt. Im Zuge der Spezialisierung der Museen im
19. Jh. verschwinden die meisten Naturalien aus den
Kunst- und Wunderkammern. Da sie nur ungenügend
mit Stroh und Holzwolle präpariert sind, gehen sie verloren oder in naturkundliche Museen ein. Die Stücke
hier stammen größtenteils aus dem 19. Jh. Der Hai neben dem Krokodil hat die lateinische Inschrift „Alopias
Vulpes Fiume Bon“ und wird damit als Fuchshai ausgewiesen. Der zweite Hai ist ein
Heringshai. In unmittelbarer Nähe hängt ein aufgeblasener Kugelfisch. An der Wand
dahinter leisten sich ein Nilwaran und eine Agame mit stacheligem Schwanz, beide aus
Afrika, Gesellschaft. Nicht nur exotische Tiere und Gegenstände wurden gezeigt, sondern auch fiktive, wie zum Beispiel Drachen oder das Horn eines Einhorns. Das alles
gehörte in eine Sammlung der damaligen Zeit und erklärt und rechtfertigt ihren Namen
als Kunst- und Wunderkammer. | Text: J. K., T. K.

a7.ausstellungen | Institut zur Aneignung
und Nachhaltigkeit des Scheiterns
Installation
Was das Scheitern betrifft, sind wir – auf
die eine oder andere Art – doch alle Experten. Mit dem Institut zur Aneignung und
Nachhaltigkeit des Scheiterns hat es sich a7
zur Aufgabe gemacht, das kollektive Wissen
vom Umgang mit dem Scheitern zu sammeln, zu ordnen, zu pflegen und auszustellen. Die Ernsthaftigkeit des Instituts bietet
Forschern und Sammlern Zuflucht und
Besuchern und Interessierten ein vitales
Archiv mit einem Pool an Formen und Möglichkeiten des Scheiterns. Als Erweiterung
können persönliche Erfahrungen des Scheiterns dokumentiert werden. a7.ausstellungen
wird im Winter 2003 als offenes Kollektiv von freischaffenden Künstler_innen, Kunstvermittler_innen und Kuratoren_innen gegründet. Als inhaltliche Ziele stehen das Aufspüren junger Künstler_innen und Positionen, das Entwickeln von Ausstellungskonzepten sowie eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit aktuellen Kunstdiskursen im
Vordergrund. Als Ausstellungsmacher sieht sich das Kollektiv als Schnittstelle zwischen
Kunst und Rezeption und legt den Fokus auf das Experimentieren mit innovativen Präsentationsformen und Vermittlungsansätzen, die einer veränderten Kunstpraxis/einem
erweiterten Kunstbegriff Rechnung tragen und traditionelle Denkmuster in Frage stellen. a7 glaubt an die gesellschaftliche Kraft der Kunst und ihrer Aufgabe und Funktion
als Gradmesser kollektiver Veränderungen. | Text: B. S.
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Herkules-Torso
2. H. 16. Jh. (?), Italienisch 2.H,
Marmor, Höhe 31 cm
Der als Hochrelief gearbeitete Torso besteht aus
Rumpf, rechtem Arm und Oberschenkeln. Auf der
Brust sind Reste verknoteter Löwenpranken sichtbar. Die Haltung des nach hinten gebeugten Armes
und der Ansatz von Stand- und Spielbein lassen
vermuten, dass der in der Antike bekannte Herkules Farnese hier als Vorbild gedient haben könnte.
Wie beim Original ist eine Keule erkennbar, über
die das Löwenfell gebreitet ist. Die Löwenpranken
scheinen eine Erweiterung des klassischen Vorbildes zu sein. Möglicherweise sollten sie die Identität
des Dargestellten verdeutlichen. Technische Details wie die Gestaltung des linken Beins, dessen
Oberfläche an der Rückseite unbearbeitet blieb, die
Beschaffenheit der Bruchstellen und der einwandfreie Erhaltungszustand lassen annehmen, dass dieser Herkules Torso kein antikes Original ist, es sollte lediglich im 16. Jh. als
solches gelten. Die Statue gehörte wahrscheinlich zu der im Nachlassinventar von 1596
genannten Antikensammlung Erzherzog Ferdinands und wird noch heute im Antiquarium von Schloss Ambras gezeigt, das schon zur Zeit Ferdinands II. zur Aufstellung antiker Plastiken diente. Im Zentrum des Interesses standen Raritäten, Kuriositäten und die
Faszination der antiken Sagenwelt. Ausgangspunkt für das Interesse war die Kenntnis
der Antike durch wieder gefundene Skulpturen der Römer und Griechen und Publikationen antiker Bauwerke. | Text: B. S.

23

Bacchusgrotte >

Die heute als Bacchusgrotte bezeichnete Höhle befindet sich
im südlich des Spanischen Saales gelegenen Teil des Ambraser Schlossparks, im sogenannten „Keuchgarten“ – eine Gartenanlage, in der höfische Unterhaltungen stattfanden. Die
Grotte war ursprünglich eine natürliche Felsengrotte, die unter Erzherzog Ferdinand II. (1529-1595) künstlich nachbearbeitet und erweitert wurde.
„Es ist dies eine gewaltige, finstere Höhle im Felsen, in welche
man über steinerne Stufen hinabsteigt.“ Das schrieb Stephanus Pighius, der Sekretär des Herzogs von Jülich Kleve und
Berg, der in Ambras zu Gast war. Kaum sind sie in der Höhle,
wird sie unterdessen mit Gittern verriegelt. Im Nu kommen
die Hierophanten (griech.: Enthüller der heiligen Geheimnisse) mit einem Humpen von drei Maß Wein. Ihr Vorsteher
liest aus dem Zeremonienbuch den Trinkspruch: „Fremdling,
verlass des Weingottes Heiligtum nicht uneingeweiht, reize
nicht den Zorn der Götter, sondern lass dich gutwillig in seine Geheimnisse einführen und leere den Humpen mit gutem,
lauteren Weine, in einem mächtigen Zuge aus. Bist du eingeweiht, so schreib deinen Namen in das Verzeichnis der Trinker.“ Das Trinkritual folgt einem eigenen Ablauf: So musste
nun der Gast in einem Fangstuhl gefesselt das Glas in Form
eines Fässchens in einem Zug leeren, ein Absetzen führte zu
einer neuerlichen Befüllung. Der Gast sollte so lange in Fesseln bleiben und Ambras nicht verlassen, bis das Glas leer war.
Ist der Pokal bis auf den letzten Tropfen geleert, war er würdig in den Chor der Bacchanten aufgenommen zu werden und
sein Name kam in das Trinkbuch von Ambras, das heute noch
erhalten ist. Es gibt zwei Arten von Gläsern: das Herrenglas
enthält 0,65l, das Damenglas ist wesentlich kleiner und nimmt
ein Volumen von nur 0,22l auf – beide Gläsertypen sind in Ambras zu besichtigen. Dieser Trinkritus in der Bacchusgrotte zu
Ambras wurde immerhin über ein halbes Jahrhundert lang
hingebungsvoll gepflegt und über 2000 Personen sind in drei
Trinkbüchern eingetragen, die erhalten sind. Grundsätzlich
gibt es zwei Arten von Grotten: Die Naturgrotte und die Architektengrotte: Die Naturgrotte ist eine natürliche Felsenhöhle
oder die Nachahmung einer solchen – sie ist der meistgebaute Grottentyp, da sie mit geringen finanziellen Mitteln gebaut
werden kann.
Die architektonische Grotte wurde bereits in der Antike gebaut; diese künstlich errichteten Bauten nannte man Nymphäen – den weiblichen Naturgeistern geweihte Brunnen und
Höhlenanlagen. Meist täuscht eine architektonische Grotte
eine Architektur vor, wie Wandgliederung und Gewölbe. In
der Renaissance wurde dieser Grottentyp neu belebt und fand
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seine Verbreitung in ganz Europa. Vor allem in Florenz waren
sie wichtige Gestaltungselemente in der Gartenkunst, es sind
auch noch einige architektonische Grotten erhalten geblieben
– etwa jene der Medici Villen von Castello und Pratolino und in
den Boboligärten. In der Antike feierten vor allem Frauen im
Dionysoskult orgiastische Feste, was damals auch zu Verboten führte, aber keine antike Göttergestalt hat eine derartige
kontinuierliche Tradition aufzuweisen wie Bacchus (griech.
Dionysos). Die Renaissance (die Zeit der Wiederentdeckung
und Auseinandersetzung mit der Antike) ist auch mit der Neuentdeckung dieses Kultes verbunden. In vielen Adels- und reichen Bürgerhäusern wurde auf verschiedenste Art Bacchus
als Gott der Feste und Lebensfreude wiederbelebt: eine Gelegenheit uneingeschränkt, ausgelassen Lebensfreude zu genießen, ebenso den Rausch und Wahnsinn, die die Grenzen der
Identität überschreiten lassen. | Text: K. C.

Kenneth Anger | Eaux d’Artifice
1953, Video, 13 Minuten

Wir sehen einen abstrakten Film von Kenneth Anger, gedreht in den Gärten der Villa
d’Este in Tivoli bei Rom und abgestimmt auf
die Musik von Vivaldi. Durch die Verwendung eines Filters im Filmdruck ist der gesamte Film in ein tiefes Blau getaucht, wodurch eine nächtliche Atmosphäre evoziert
wird. Der Regisseur erzählt keine Geschichte, sondern er konzentriert sich in erster Linie auf das Rhythmische und auf das Spiel
des Lichts, wie es sich im Wasser bricht. Er
greift den Stummfilm auf und ersetzt die
Dialoge durch die Musik. Angepasst an die
Musik wird die unablässige Bewegung des Wassers eingefangen: das Strömen und Fließen über Treppen und Felsgestein, das Tanzen und Spielen der Wassertropfen, das Emporschießen der Fontänen. Eine Gestalt im Kostüm des 18. Jhs. mit wallendem Kleid,
hoher Kopfbedeckung, im Gesicht eine Domino-Maske und einen Fächer in der Hand,
durcheilt das Labyrinth aus Terrassen, Treppen, Balustraden, Springbrunnen und Wasserspeiern. Kenneth Anger selbst beschreibt die Handlung als ein Versteckspiel in einem
nächtlichen Irrgarten, bis am Ende die Wasserhexe und die Fontäne zu einer Einheit
verschmelzen. Die kleinwüchsige Darstellerin Carmilla Salvatorelli wurde mit Bedacht
gewählt. Ihre geringe Körpergröße lässt den Garten viel größer und phantastischer erscheinen. | Text: M. R.

Aufgang HochSchloss >

Dennis Graef | To be in the doghouse
2013, installation
Dennis Graef’s Installation To Be in the Doghouse besteht aus einer Hundehütte, die als Resonanzkörper
für die Stimme Bill Clintons dient. Sobald man näher
tritt, hört man ihn sprechen: „I think I did something
for the worst possible reason – just because I could. I
think that that’s the most – just about the most morally
indefensible reason that anybody could have for doing
anything; when you do something just because you
could. I thought about it a lot.” Diese Worte werden in
einer Endlosschleife wiederholt. Es handelt sich dabei
um einen Ausschnitt eines Interviews mit Bill Clinton
und seine Begründung für die Umstände rund um Monica Lewinsky. Die englische Redewendung „to be in
the doghouse” bedeutet im Deutschen so viel wie: In
Ungnade fallen, besonders in Hinblick auf den familiären Haussegen. So ist ein Mann,
der eine Nacht auf der Couch schlafen muss, „in the doghouse“. Die ständige Wiederholung dieser Wörter über zwei Lautsprecher im Innern der Hundehütte intensiviert sowohl ihre Bedeutung als auch ihre Melodie. Durch die zusätzlichen gezielten Verschiebungen der beiden Kanäle zueinander ergeben sich immer wieder neue Räumlichkeiten
und rhythmische Strukturen. Graef erzeugt in seiner Installation ein Spannungsfeld
zwischen der musikalischen Qualität von Sprache und ihrer Bedeutung. | Text: S. B.
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Hochschloss EG, Badehaus >

Die Badestube
1564 - 1567, Holz, 1,94 x 2,74 m
Die Badestube in der Südostecke des Ambraser Hochschlosses, die zwischen 1564 und 1567 datiert werden kann, stellt
als die besterhaltene und -dokumentierte Badestube der frühen Neuzeit eine kulturgeschichtliche Rarität dar. Badestuben
gehören zu dieser Zeit nicht zur Ausstattung eines gewöhnlichen Hauses; die städtische Bevölkerung besucht in der Regel
öffentliche Badestuben, da nur reiche Bürger und Adelige sich
die Errichtung privater Badestuben leisten. Die Badestube auf
Schloss Ambras besteht aus einem Schwitz- und Heizraum,
einem Umkleide- und Ruheraum und dem Baderaum mit
einem Wannenbad. Durch den Ofen im Schwitz- und Heizraum kann sowohl Wasser erwärmt als auch Dampf für ein
Dampfbad erzeugt werden. Dazu wird Wasser auf heiße Steine
aufgegossen, ähnlich der heutigen Sauna. Die Überreste des
Dampfbades, Schweiß und Ruß, werden zur Herstellung einer
entzündungshemmenden Salbe, der „Badstuben-Wust“, verwendet. Der Umkleideraum, die sogenannte „Abziehstube“,
ist mit einer Kassettendecke und Freskomalereien, die dem
Thema Wasser verpflichtet sind, ausgestattet. Die Badewanne
im eigentlichen Baderaum ist mit einer Tiefe von 1,60 Metern
in den Boden eingelassen. Die Wände und der Fußboden der
Badestube bestehen aus Holz. Aufgrund der wärme- und wasserspeichernden Eigenschaft eignet sich Holz besonders für
Nassbereiche. Eine Wasserleitung führt warmes und kaltes
Wasser direkt in die Badewanne, was zur Zeit der Entstehung
als etwas ganz besonderes gilt. | Text: S. K.
Jannis Kounellis | o.T.
2009, Prothesen, Trommel, Schuhe, Trompeten

Jannis Kounellis ist einer der wichtigsten Vetreter der Arte Povera in
Italien. Seit 1967 beginnt er sich für
die Installation als künstlerisches
Medium zu interessieren. Bis zu diesem Zeitpunkt hatte sich seine Arbeit auf die Auseinandersetzung mit
der Leinwand beschränkt. Durch
die Offenheit des neu gewählten Mediums tauscht er die Grenze der gerahmten Leinwand mit der Freiheit
und der Nähe zu den Betrachtern,
die durch die Installation ermöglicht wird. Die Installation o.T. wird in der Badestube von Schloss Ambras präsentiert:
einem besonderen Raum eines vergangenen Alltags, der dieser Arbeit neue menschliche
Zugangsweisen eröffnet. Die Installation besteht u.a. aus von großen Barren durchbohrten Schuhen und verschiedenen Prothesen. Die kriegerischen Instrumente, Trompete
und Trommeln suggerieren in der Installation spürbar, doch nicht hörbar Rhythmus
und Musik. Der Eindruck eines modernen Totentanzes nimmt u.a. auf die italienische
Gesellschaft und ihre politische Vergangenheit Bezug. Der dramatische Gesamteindruck
wird durch die gleichzeitige Vergegenwärtigung und Abwesenheit der vermissten Besitzer der tanzenden Gegenstände geprägt. | Text: C. P.

HochSchloss InnenHof >

Lois Weinberger | Bauwagen
2006, diverse Materialien
Zentrale Aspekte des Künstlers – Pflanze, Mobilität, Archiv und Zelle – kommen in diesem
Werk zum Tragen. Auf der Außen-Schmalseite
die Wegwarte als zentraler Kreuzungspunkt
wichtiger Aspekte des künstlerischen Œuvre.
Im Inneren Notizen, Zeichnungen, Fotoarbeiten
und Objekte aus dem Kamptal mit den Ruderalpflanzen als Ausgangs- und Orientierungspunkt, künstlerisch archiviert. Der Bauwagen
selbst weist auf den Aspekt der Mobilität, auf
wandernde Völker und Kulturen hin. Kartographische Recherche dominiert das Innere. Die Anordnung dieses mobilen Archivs, dem ein permanent neu sortiertes Verweissystem zugrunde liegt, wird durch Weinbergers Ansatz eines ständigen Hinterfragens
und Neuformulierens, Gefundenes und Gedachtes niemals als Selbstverständlichkeit
und Endpunkt hinzunehmen, bestimmt. Offenkundig sind die Aspekte Delokation und
Zeit, das Verhältnis von Vergangenem und Gegenwärtigem sowie die Verfügbarkeit unzähliger bildlicher und textlicher Quellen. Der assoziative Umgang des Künstlers mit
dem Material zeigt sich in der Beibehaltung bestimmter Elemente eines Bauwagens wie
Handspiegel, Kamm, Fotoarbeiten, Elektroleitungen. Handgeschriebene Texte an den
Wänden verdeutlichen theoretische Positionen des Künstlers, der auf unkonventionelle
Weise mit dem Verhältnis zwischen Natur- und Zivilisationsraum arbeitet, den Blick
auf Randzonen lenkt und Hierarchien unterschiedlicher Art in Frage stellt. | Text: G. R.
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Franziska Metzger | Pfälzer Hütte
2008 - 2010, Installation mit Video, 12 Min.

Der Raum-Begriff bekommt in Metzgers HüttenInstallation eine neue Dimension. Die Hütte ist
die Grundform des Wohnens, die private Besitznahme von Raum. Mit ihr entsteht ein „Außen“
und ein „Innen“. Dieses „Innen“ nimmt den Besucher ganz für sich in Anspruch, kapselt ihn
ab. Die Pfälzer Hütte besteht aus vielen Teilstücken verschiedener Materialien und lässt sich
an beliebigen Orten einfach auf- und abbauen.
Es entsteht ein Kontrast zum sonst allbekannten „White Cube“. Franziska Metzger vermischt Elemente, Materialien und Verfahren. Durch Verknüpfung von Installation und
Objekten mit Video- und Klangkompositionen schafft sie Bühnen-Kulissen zwischen
Siedlung und Unbewohnbarkeit, an der Schwelle zwischen Ort und Un-Ort, zwischen
Heimat und Fremde. Ein Video in Endlosschleife zeigt Hybridbilder der Natur - Stadt und
Land, Tankstellen, besiedelte Berglandschaften. Sie verarbeitet Erscheinungsbilder der
Region. Inspiriert durch Lektüre aus Philosophie und Prosa, der Ambivalenz des Ländlichen zwischen vertrauter und zugleich unheimlicher Abgeschiedenheit, zwischen Natur und Technik schafft sie eine räumliche Komposition mit virtuellen Bild- und Sprachwelten, denen ein kontemplatives Wahrnehmen zu Grunde liegt. | Text: N. R. A.

Hochschloss, Ausstellungsräume 2. OG >

VALIE EXPORT | Aktionshose: Genitalpanik
1969/2001, s/w Photographie auf Aluminium, Photo – Edition, 162 x 121 cm
Genital und panisch sind die zwei Schlüsselwörter für
die Performance Aktionshose: Genitalpanik von Valie Export. Die Aktionshose, eine Blue-Jeans mit herausgeschnittener Öffnung im Genitalbereich, die den
Blick auf die Scham der Trägerin erlaubt, trägt Valie
Export bei einer Expanded Cinema Live Perfomance
im Jahre 1969. Provozierend schreitet die Künstlerin
durch den Saal eines Münchner Pornokinos. Was die
Zuschauer sonst auf der Leinwand sehen, ist nun real:
Wirklichkeit in der Wirklichkeit des Kinos, einem
Ort, in dem diese meist verschwindet. Die Photoserie
zur Perfomance entsteht später, aufgenommen in den
Räumlichkeiten eines verlassenen Filmtheaters. Die
Photographien, nun zusätzlich durch den Einsatz eines
Maschinengewehrs intensiviert, zeigen Valie Export
in verschiedenen Positionen und sind im Zusammenhang mit der Aktion als autonome Werke zu verstehen.
Dominanz, Macht, Emanzipation, Rollenumkehr: Gegenwelten, in einer Zeit, in der Nacktheit und (weibliche) Sexualität zu beliebten Tabu-Themen gehören. Valie Export blickt den Betrachter
entschlossen an, ist bereit in den Kampf zu ziehen, bewaffnet und entwaffnend. Gegen
die männliche Dominanz, gegen die männliche Macht, gegen gesellschaftstaugliche
Kunst. Gegen die Welt. | Text: A. F.

Esther Stocker | o.T.
2013, Installation

Heidrun Sandbichler | o.T.
2013, Aquarium, Tinte, 60 x 30 x 30 cm

Esther Stocker verwendet in ihren Bildern,
Wandmalereien und Rauminstallationen ein
optisch komplexes Spektrum aus geometrisierten Zeichen- und Rastersystemen, die ausschließlich in den Farben Schwarz, Grau und
Weiß gehalten sind. Mit einem reduzierten Vokabular aus Linien, Rastergittern und rechten
Winkeln schafft die Künstlerin durch Überlagerungen Abweichungen und optische Brüche,
die die eindeutige Wahrnehmung von Mustern
erschweren und Irritationen hervorrufen. So
thematisiert sie die Bedeutung von Ordnung
und die Bedingungen von konditionierter Wahrnehmung. Es interessiert sie hier vor
allem der Punkt, an dem die scheinbare Ordnung in eine Unordnung übergeht, die Unschärfe, die „Vagheit exakter Formen“. Für den ersten Raum der Ausstellung im Hochschloss hat sie ein System aus Baumwollfäden entwickelt, die sich wie eine Zeichnung
im Raum ausbreiten, filigran, aber doch raumfüllend, und ihn so geometrisch aufbrechen. Die Übertragung der zweidimensionalen Zeichnung in eine dreidimensionale Installation macht das Werk zur Umwelt, das den Beobachter völlig in sich aufnimmt und
zu einem Teil seiner Realisierung werden lässt. Er wird so zum Träger eines Sehens,
das den Raum durchschreitet, wahrnimmt und eine Gegenwelt zur Raumstruktur des
späten 16. Jhs. entwirft. | Text: N. A.

Im 19. Jh. wird im Zuge neuer Erfindungen und Verbesserungen auf dem
Gebiet der Forschungsinstrumentarien
das Meer, das über Jahrhunderte hinweg
nur von der Oberfläche und den Rändern
aus bekannt war, zu einem neuen Objekt
wissenschaftlicher Leidenschaften und
kultureller Obsessionen. Technische
Entwicklungen machen es möglich, sich
ab der Mitte des 19. Jhs. das Meer in Form
eines Salon-Aquariums nach Hause zu holen. Was ursprünglich zu Zwecken der naturwissenschaftlichen Beobachtung entsteht, breitet sich binnen kurzer Zeit in ganz Europa und den USA aus; nie zuvor konnte die breite Masse lebende Meerestiere und ihr
Verhalten aus der Nähe studieren. Das Aquarium, ein für den menschlichen Blick optimierter Raum absoluter Überwachung und Kontrolle, macht seine lebenden Exponate zu
Ausstellungsstücken, die unfreiwillig ihre Gewohnheiten und ihr Intimleben enthüllen.
Der künstliche Lebensraum aus Glas lebt von der Durchsichtigkeit, die seine Bewohner
exponiert. Mit Tinte gefüllt entzieht sich das Aquarium jedoch dem Betrachter, es wird
zu einem idealen Versteck, das sich dem menschlichen Blick verweigert. Dieser unkontrollierbare Teil der Realität steuert der Verwissenschaftlichung und der Entmystifizierung der Welt entgegen und suggeriert die Möglichkeit, sich mit Hilfe der Schrift von der
eigenen Realität zu entfernen und in eine andere Welt einzutauchen. | Text: N. A.
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Christine Susanne Prantauer | United Miners
2012/13, Digitale Collage & Mixed Media, 235 x 130 cm

Ruth Schnell | Koffer
1993, diverse Materialien, 160 x 60 x 40 cm

Die Montage zeigt einen Demonstrationsumzug in winterlicher Umgebung mit einer Ansammlung von streikenden
TeilnehmerInnen aus verschiedenen Ländern und Kontinenten. Sie tragen Fahnen und Transparente, Spruchbänder in ihrer jeweiligen Landessprache. Es sind sardische,
peruanische, bolivianische, spanische und südafrikanische MinenarbeiterInnen, die bessere Arbeitsbedingungen, Arbeitsplatzsicherheit und höhere Löhne fordern.
Dem lokalen und nationalen Widerstand stehen die global
agierenden Konzerne gegenüber. Als Gegenwelt wird in
United Miners eine weltweit vereint auftretende Protestbewegung dargestellt, die in ihrer zusammengebauten
digitalen Darstellung bruchstückhaft, utopisch bleibt. Die
Demonstrierenden sind wie in einer medialen Berichterstattung aus ihrem Kontext gerissen, ohne konkreten Ort,
in dem der Widerstand stattfindet. Diese Protestbewegungen werden uns medial via Bildschirm sozusagen privat
ins Wohnzimmer geliefert, worauf der im unteren Teil des Bildes ausgebreitete Teppich
hinweist. Die zwei im oberen Teil montierten Plakate „All Out With the Miners“ als Aufrufe zu einer Londoner Solidaritätskundgebung mit dem historischen britischen Bergarbeiterstreik von 1984/85 thematisieren die Geschichte des Widerstandes und setzen
ihn in Bezug zu den sich verschärfenden gesellschaftspolitischen Verhältnissen und der
nach wie vor aktuellen Notwendigkeit des Protestes. | Text: G. R.

Ein alter, leerer Koffer liegt geöffnet da. In ihn wird ein
schwarz-weißes Bild projiziert, das eine Frau und einen
älteren Mann zeigt, die aus einem Zug blicken – es sind
Anna und ihr bereits schwer kranker Vater Sigmund
Freud im Juni 1938 auf dem Weg in die Emigration. Zu
hören sind die Geräusche eines abfahrenden Zuges, der
pfeift und schneller wird. Parallel dazu beginnt das Bild
der Freuds zu verschwimmen, sich wie auf einer Wasseroberfläche zu bewegen, schließlich scheint es gar zu
flackern und abwechselnd ziehen sich Bildteile zusammen und blähen sich wieder auf. Unbeirrt zeigt Sigmund
Freud auf etwas für den Betrachter nicht Sichtbares, sagt
etwas für den Hörer nicht Hörbares, während Anna Freud
in eine andere Richtung blickt. Durch Schichtungen und
Überlagerungen entsteht der Eindruck einer vorüberziehenden Landschaft – vielleicht ist es diese unscharfe Illusion, in die Sigmund Freud
weist und an deren Deutung er sich versucht. Liegt draußen symbolisch die Traum- und
Innenwelt des Menschen, um deren Erforschung sich sowohl Sigmund als auch Anna
Freud verdient gemacht haben? Oder befinden sich außerhalb des Zuges österreichische und europäische Landschaften, die dabei sind, sich durch Nationalsozialismus und
Krieg in einen Albtraum zu verwandeln? Die (assoziativen) Reisen finden in der Videoskulptur Ruth Schnells in Kopf und Koffer statt, quasi ausgelöst von einer liegen gebliebenen Photographie, die gedanklich und optisch in Bewegung gesetzt wird. | Text: V. G.

Thomas Hirschhorn | Ur-Collage BVII
2008, Druckmaterialien, Klebeband, 41 × 43 cm

Markus Wirthmann | Salzbilder
2010 - 2013, Kupfersulfat, Gelbkali und
Rotkali (Kaliumhexacyonoferrate)
auf Leinwand, 40 x 30 cm

Der Schweizer Künstler Thomas Hirschhorn arbeitet früh in seinem Schaffen mit Collagen. In
seinem Zyklus Ur-Collage will Hirschhorn unter
die Oberfläche des Sichtbaren eindringen. Er präsentiert dem Betrachter zum einen eine glitzernde
Welt des Glamours, zum anderen das ungeschönte, brutale Antlitz des Todes. Die Wirkung wird
gesteigert, indem der Künstler zerstörte menschliche Körper dem Betrachter präsentiert. Auf diese Weise konfrontiert Hirschhorn in seinem Werk
zwei sich diametral entgegenstehende Gegenwelten. In der Ur-Collage BVII wird der schöne
Schein der superfiziellen, heilen Modewelt in Gegensatz zu der brutalen Wirklichkeit
des Krieges gebracht. Als Schnittpunkt fungiert dabei die Kufiya. Das rot-karierte Tuch
des in seiner Würde geschändeten und zu Tode gebrachten Mannes korrespondiert mit
dem Tuch der über eine liebliche Naturlandschaft wandelnden jungen Frau. Die Apokalypse wird dem Paradies in der Ur-Collage BVII gegenübergestellt. Die hier ausgestellte
Ur-Collage ist Teil eines Zyklus, den der Künstler 2008 schuf. Er wollte mit den UrCollagen „ganz ursprüngliche Collagen machen“, Collagen, „die man nicht einfacher
machen kann“. Der Künstler fügt in seinen Ur-Collagen jeweils zwei Elemente unserer
Welt zusammen und schafft so eine neue Welt. Diese Welt soll in den Betrachter eindringen, ihn zum Nachdenken und sich Fragen stellen anregen. | Text: A. J.

Markus Wirthmanns Salzbilder entstehen durch einen
chemischen Prozess, der im Kunstwerk sichtbar gemacht
wird. Der Künstler legt Leinwände in Salzlösungen mit
unterschiedlichen Salzen und Salzgehalten. Das Wasser
in den Lösungen verdunstet innerhalb von Stunden oder
auch erst nach mehreren Monaten, und lässt die Salze beinahe skulpturale kristalline Formen auf den Leinwänden
bilden. Je nach der Art des Salzes und des Wassergehalts
entstehen unterschiedliche Bilder, die diverse Assoziationen hervorrufen können: So kann ein Betrachter in den
Bildern sowohl an oxidiertes Kupfer erinnert werden, aber auch an Zuckerguss, Korallenriffe oder Mondlandschaften. Der Künstler legt also nur die Bedingungen für das
Kunstwerk fest und zieht sich aus dem Formbildungsprozess zurück. Dabei kombiniert
er künstlerische und naturwissenschaftliche Aspekte. Hervorgegangen sind diese Kunstwerke aus frühen Experimenten, in denen Wirthmann Salzlösungen auf glatten Oberflächen anbrachte und verdunsten ließ. Dabei benutzte er verschiedene Trägermaterialien,
wie lackierte Holzplatten oder auch Fensterglas. 2008 entschied er sich dazu, Leinwände
für seine Experimente zu verwenden. Der Künstler selbst sieht in seinen Salzbildern
Referenzen zu Landart-Künstlern, sowie durch die Verwendung von Leinwänden zur
Malerei selbst, die nur durch tragende Bildflächen entstehen kann. | Text: S. B.
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VALIE EXPORT | o.T.
1993 - 1998, Projektbuch , Konzept, Zeichnung, Bleistift auf Papier, 21 x 58 cm

Giuseppe Penone | Sguardo vegetale (Pflanzenblick)
1994, Druckfarbe und chinesische Tusche auf Papier, 48 x 33 cm

Die Projektbücher von Valie Export, Pionierin
der Medien-, Performance- und Filmkunst, sind
dokumentarische und archivarische Zeugnisse ihrer künstlerischen Arbeit. Diese Aufzeichnungen beschreiben Projekte bzw. Ideen und
Gestaltungskonzepte. Für Valie Export ist die
Idee und deren Formulierung eine wichtige Voraussetzung für ihr künstlerisches Schaffen. Die
Projektbücher und Konzeptpapiere, handschriftlich verfasst, beleuchten beispielsweise gedanklich-visualisierte Szenen oder Raumgestaltungen
und zeigen, wie bedeutsam die Theorie für die
tatsächliche Umsetzung der Künstlerin ist: die
konzeptuelle Formierung einer Idee. Zugleich geben die Aufzeichnungen einen intimen
Einblick in die Arbeitstechniken Valie Exports, beinahe wie ein künstlerisches Tagebuch, gefüllt mit Entwürfen, Konzepten und Skizzen. Sie sagt von sich selbst, dass die
Idee zunächst einmal grundsätzlich das Werk ist. Von dieser ausgehend entstehen prozesshaft immer wieder neue Verbindungen und Ebenen. Die Projektbücher und Konzeptpapiere sind daher nicht nur als schriftliche Erfassung der künstlerischen Gedanken
zu verstehen, sondern auch als Vorstufe des eigentlichen Werkes und somit Zeugnis des
wichtigsten künstlerischen Ansatzes: der Ideenfindung. | Text: A. F.

Die Abdrücke von Löwenzahnblättern, die fast das ganze Blatt bedecken, haben ihren
Ursprung in zwei mit Tusche gezeichneten Augen. Die zwei Löwenzahnpflanzen fließen aus der Iris und geben den Augen Tiefe und einen
unglaublich lebendigen Eindruck. Das Werk macht auf
poetische Weise die Sicht des Künstlers auf die Natur
für uns als Betrachter nachvollziehbar: Die Blätter sind
die Augen der Pflanze, die sich nach dem Licht wenden,
um so möglichst viel Energie aufzunehmen. Er plädiert
damit an ein gleichberechtigtes Verhältnis zwischen
Mensch und Natur. Die Pflanze, die sieht, macht deutlich,
dass die Natur, bevor sie zum Rohstoff für die Menschen
wird, selbst vollendete Kunstwerke hervorbringt. Auch
der Blick des Menschen richtet sich im Dunkeln nach
dem Licht aus. In einem seiner Texte schreibt er: „Die
Lichtspuren auf den geschlossenen Lidern sind Spuren
von Blättern.“ Er verwendet für seine Objekte die Materialien, die er vorfindet, nämlich Bäume, ihre Blätter, Kartoffeläcker oder Steine – ganz im Sinne der Arte Povera,
zu deren wichtigsten Vertretern er seit den 1960er Jahren
zählt. | Text: T. K.

Peter Fischli und David Weiss | Ordnung und Reinlichkeit
1981, Buchobjekt, 15 x 11 cm

Giuseppe Penone | Tre parole dette nello stesso momento
(Drei Worte, im gleichen Moment gesprochen)
1968, chinesische Tusche und Bleistift auf Papier, 50 x 35 cm

Dieses kleine Büchlein wurde von Peter Fischli
und David Weiss 1981 im Eigenverlag publiziert
und als Begleitbuch zu ihrem Film Bildungsreise zum Kauf angeboten. Mittels Tabellen und
Diagrammen versuchen Fischli & Weiss spielerisch unsere chaotische, durch Zufälle geprägte Welt in eine scheinbar kindlich-naive,
logisch nachvollziehbare aber dadurch umso
absurdere Ordnung zu bringen. Bewusst machen sie sich einerseits über die Vorurteile ihrer
eigenen Staatszugehörigkeit – den besonders ordnungs- und reinlichkeitsliebenden Schweizern –
lustig, andererseits aber auch über die pseudowissenschaftlichen Wandtafelzeichnungen nach Rudolf Steiner von Joseph Beuys. Zentraler
Teil der Arbeit ist das Kapitel Große Fragen/Kleine Fragen. Die Idee absurde, hoch philosophische, scheinbar naive, unwissenschaftlich einfache, tief psychologische Fragen
in einem Werk zu vereinen, taucht in späteren Arbeiten des Künstlerduos immer wieder
auf, unter anderem in den „Fragentöpfen“ (1983). 2003 wurde Fischli & Weiss auf der 50.
Biennale in Venedig der Goldene Löwe für ihre Diaprojektion von 400 handschriftlich
notierten Fragen, welche wie aufblitzende Sterne auf einem finsteren Nachthimmel in
Szene gesetzt wurden, verliehen. Das Schweizer Künstlerduo Peter Fischli und David
Weiss lebte und arbeitete in Zürich, wo seit 1979 unzählige gemeinsame Arbeiten entstanden. 1987 erlangten sie mit dem Film „Der Lauf der Dinge“ ihren internationalen
Durchbruch. Im April 2012 verstarb David Weiss. | Text: C. S.

Bäume spielen eine zentrale Rolle in den Werken
von Penone. Er setzt sich mit ihnen in seinen Installationen, Texten und Bildern auseinander. So
ist es auch in diesem Werk. Drei Worte im selben
Augenblick ausgesprochen von drei Personen, die
sich ansehen, sind drei verflochtene Bäume schreibt
er über drei ineinander verflochtene Triebe. Als
Baumkrone zeichnet er einen Baumquerschnitt
mit drei Mittelpunkten, die mit einem blauen Dreieck verbunden sind. Die Skizze entsteht 1968, als
Penone für seine Ausstellung Alpi Marittime (SeeAlpen) junge Bäume verflechtet oder auf andere
Art und Weise dauerhaft in ihr Wachsen eingreift.
Wobei er den Eingriff, den er vornimmt, nicht als
vollendetes Werk sieht. Vielmehr ist es das Ineinandergreifen von Künstler und Natur, das das Werk
entstehen lässt. Penone nähert sich seinen Objekten immer mit einem tiefen Respekt. Wie in der
Zeichnung geht es ihm bei den Installationen um
Beziehungen vielfältiger Art. Die Materialien und
Darstellungsweisen wählt er dabei mit Sorgfalt und
einer inhärenten Klarheit. Penone erschafft so keine eigene Realität, sondern zeigt uns
eine Welt, die er als Teil unserer Welt verstanden haben will – die Natur, die sich ewig
entwickelt, reagiert, atmet und treibt. Ganz so wie der Mensch. | Text: T. K.
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Thomas Feuerstein | Darm
2012, Mischtechnik auf Papier, 34 x 26 cm

Eine Seite aus Hans Krämers „Der Mensch und die Erde“
ist das Trägermaterial, das Thomas Feuerstein in seiner
Arbeit DARM durch verschiedene grafische Elemente
ergänzt. Malpinsel führen den Blick perspektivisch zu
einer Zeichnung im Zentrum, die vor dem ursprünglichen Text und chemischen Formeln verschiedener Zuckerderivate schwebt. Die Zeichnung zeigt einen aus
einer Apparatur und organischem Material montierten
Hybrid, einen Magen-Darm-Trakt, dessen Anfang und
Ende mit einem Rohr zu einem Kreislauf verbunden
sind. Die Zeichnung wirkt in ihrer Maschinenästhetik
merkwürdig verstörend und angesichts der fortschreitenden Miniaturisierung von Maschinen und Virtualisierung antiquiert, ahistorisch. Ebenso wie DESTILLE
gehört DARM zur Werkgruppe CANDYLAB und steht in
enger Beziehung zur Arbeit PANKREAS (2012). Diese lässt Gehirnzellen heranwachsen, wobei ein Teil der Apparatur, der Fermenter, quasi die Funktion eines Darms übernimmt. Der Darm versorgt das Gehirn mit Energie und gilt gleichzeitig als emotionales
Zentrum und „zweites Gehirn“. Feuerstein verwischt anschaulich die Grenzen zwischen
Wissenschaft, Technik und Kunst. Das Papier ist Träger von Zeichen und Symbolen und
gleichzeitig Energieträger. Dass Feuerstein hier (und in anderen Arbeiten) gerade Krämers aufwändig gestaltetes Buch, den Versuch einer umfassenden Welterklärung im beginnenden 20. Jh. heranzieht, wirkt sentimental und ironisch zugleich. | Text: A.S.
Dieter Fuchs | Schweden
2013, Tuschestift auf Papier, 8 x 12 cm
Schweden gehört zu einer mehrteiligen Serie, in
der Dieter Fuchs Zeitungsbilder zu kleinformatigen monochromen Zeichnungen verarbeitet.
Ein spektakulärer Fall von Nekrophilie wird
rezipiert. Die rot gehaltene Zeichnung zeigt ein
Skelett in einem Bett liegend, Kissen und Bettdecke sind angedeutet, scharf sticht ein weißer
skelettierter Unterarm hervor. Die Auswahl der
Motive der Serie wirkt spontan und subjektiv, geleitet von Bildwirkung und -kontext.
Sie sind außergewöhnlich, vielleicht schwingt in allen das Thema Überleben mit, ansonsten bleiben die Verbindungen zwischen dem Skelett, den durch ein Nachtsichtgerät
betrachteten Flüchtenden (AFGHANISTAN, 2012) und einer verwahrlosten Hundefamilie (UNGARN, 2012) im Dunkeln. Und selbst das Element des Außergewöhnlichen wird
dadurch relativiert, dass Zeitungen sich eben auf das Außergewöhnliche konzentrieren.
Zeitungen sind fixer Bestandteil des bürgerlichen Mikrokosmos Kaffeehaus, sind Verbindungen zur Welt draußen, inspirieren Gespräche und Fuchs, der im Café die Motive
für sich entdeckt und künstlerisch umgesetzt hat. Fuchs, der sich nach schwerer Krankheit das Zeichnen von Grund auf wieder aneignen musste, realisiert seine zufälligen Motive technisch äußerst anspruchsvoll, perfektionistisch in wochenlanger, konzentrierter
Arbeit. Linien oder schraffierte Flächen lösen sich bei genauer Betrachtung auf. In einer
für ihn typischen Technik modelliert er durch eine Vielzahl einzelner Punkte Körper,
Licht und Schatten und erzielt einen verblüffenden Realismus. | Text: A. S.

Martin Kippenberger | o.T.
1984, Kugelschreiber auf Papier
Die Zeichnung zeigt ein mit schnellen Strichen umrissenes, zerknautschtes Männergesicht; es handelt sich wohl
um ein Selbstporträt. Der Mann trägt eine Brille und hat
seine linke Hand mit einem nicht eindeutig identifizierbaren Gegenstand zum Auge geführt. Daneben steht zu
lesen: „Peng Nuss kaputt“. Die Kugelschreiberzeichnung
wurde auf einem Briefbogen des Hotels Chelsea in Köln
ausgeführt. Man könnte meinen, es handle sich um ein
Zufallsprodukt: Der Künstler hatte eine Idee, aber kein
Papier zur Hand und nutzte einfach das Briefpapier des
Hotels, in dem er gerade übernachtete. Kippenberger
verwendete das Medium Hotelbriefpapier ab 1987 jedoch
systematisch und machte es zu einem seiner Markenzeichen. Auf Briefpapier aus Hotels verschiedenster Länder
fertigte er erste Skizzen zu Projekten an, zeichnete seine
eigenen Gemälde und Skulpturen ab oder schuf eigenständige Kunstwerke. Auch vom
berühmt-berüchtigten gekreuzigten Frosch gibt es eine Hotel-Version. Kippenberger
blieb selten lange an einem Ort, wohnte in Hotels, war ein „homo ambulans“ (W. Peters).
Doch die Hotelzeichnungen lassen sich nicht einfach als Reisetagebuch lesen: Kippenberger besorgte sich Briefpapier aus Hotels, in denen er niemals gewesen war, zeichnete
erst viel später in seinem Atelier darauf und erfand auch das eine oder andere Hotel samt
Logo selbst. So unterminierte er Versuche einer autobiographischen Interpretation und
erschwerte es, Verbindungen zwischen Zeichnung und Genius Loci des jeweiligen Hotels zu suchen. | Text: V. G.
Jannis Kounellis | o.T.
1970, Photoarbeit
In dieser Photographie aus dem Jahr 1970
zeigt Jannis Kounellis die wesentliche
Idee der Arte Povera im Bezug auf den
Konflikt zwischen der Freiheit der Natur
und den Regeln der Gesellschaft. Eine
schwangere Frau sitzt mit verhülltem
Gesicht. Der Körper der Frau wird von
Jannis Kounellis als in den meisten Kulturkreisen anerkanntes Abbild der Natur
für diese Repräsentation gewählt. Durch
den versteckten Kopf zeigt er sie als Natur
ohne Freiheit, doch gleichzeitig als Frau
und Märtyrerfigur. Der Betrachter kann
kaum vom Anblick einer schwangeren,
misshandelten Frau unbetroffen bleiben.
Kounellis deutet eine direkte Kritik an
der Unterdrückung der Natur durch das
kapitalistische System an, mit einer Anspielung an die hegemonische Perspektive der westlichen Welt gegenüber den
Naturvölkern. | Text: C. P.
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Andrea Pichl | I did it my way
2006, Bleistift auf Papier

Lois Weinberger | Green Man
2006, Mischtechnik auf Papier, 42 x 29, 5 cm

I did it my way ist zum einen so etwas wie
die persönliche Hymne von Frank Sinatra, zum anderen Lebensmotto des personifizierten Punks, Sid Vicious, Bassist der
Band Sex Pistols. Die Künstlerin Andrea
Pichl orientiert sich in ihrer graphischen
Arbeit an der Punk-Szene, der sie sich
2005 in der Ausstellung „ostPUNK! - too
much future“ zuwendet. Im Punk werden
die bestehenden Werte wie auch die herrschende Ästhetik durch einen radikalen
Nonkonformismus negiert – provozierendes Aussehen und die offene Ablehnung
der gesamten Gesellschaft wird zum
Weg. Dabei ist Eigenproduktion („von der Szene für die Szene“) und ein dilettantischer
Ansatz Prinzip. Im Gegensatz hierzu steht die Sportartikelfirma Puma, die damit wirbt,
die Welten von Sport und Lifestyle zu kombinieren, umwelt- und sozialverträglich zu
handeln und einen Beitrag zum Frieden zu leisten. Ziel ist, ein Optimum an Spaß und
Mode in perfektem Design zu bieten. I did it my way ist im Schriftzug der Firma Puma
gestaltet, damit soll der Bruch bzw. das Paradoxon zwischen den beiden Welten Punk/
Puma auf ironische Weise deutlich gemacht werden. | Text: S. G.

Die als Green Man betitelten Blätter nehmen im Werk
Weinbergers eine zentrale Stellung ein und beziehen
sich, wie die Mandragora oder Alraune, auf die Fruchtbarkeit, die Verbindung von Mensch und Pflanze und den
Kreislauf der Natur. Ihre Darstellung ist den historischen
Blättern des Kräuterbuches Ortus Sanitatis aus dem 16.
Jh. ähnlich, mit der Mandragorawurzel als eine menschliche Figur, aus deren Kopf Blätter und Früchte wachsen.
Den Grünen Männern mit grünfarbenen Körpern wachsen, wie bei der Mandragora, Blumen und Blätter aus dem
Kopf, dazu kommt der nach innen gerichtete, schielende
Blick, der den Eindruck vermittelt, durch die Dinge hindurchzusehen. Der Grüne Mann, mit Darstellungen bis
ins vorchristliche Jahrhundert zurückreichend, hat viele
Gesichter, er gilt als Säher des Samens, als Wald-Gott, oft mit Blättern oder Reben gezeigt. Sein Wesen ist der Zyklus von Tod und Wiedergeburt und er stellt das immer wiederkehrende Leben dar. Theologen, so Rabanus Maurus im 8. Jh., haben schon früh die
Mysterien um den Grünen Mann verurteilt und von lüsternen, bösen, zur Verdammnis
verurteilten Männern gesprochen. Der Grüne Mann ist ein Mischwesen und so wie das
Einhorn oft der Schlussstein mittelalterlicher Kathedralen. Bei Lois Weinberger steht er
auch für die Wahrnehmungskraft, für die Besinnung und Reflexion, die Verbindung mit
den tief im Inneren liegenden Wahrheiten und Kraftquellen. | Text: G. R.

Esther Stocker | Sehen als /1
2000, Photoarbeit, 21 x 29,5 cm
Esther Stockers sechsteilige VideoSerie Sehen als beschäftigt sich
mit den Konditionen der menschlichen Wahrnehmung. Der erste
Teil der analytischen und experimentellen Serie, von der in der
Ausstellung ein Video-Still zu sehen ist, thematisiert in kurzen und
sich wiederholenden Sequenzen
das Verhätnis zwischen Raum,
Wahrnehmung und Körper. Sehen
als/1 bezieht sich auf die berühmte Szene aus dem surrealistischen
Film „Ein Andalusischer Hund“
von 1929, in der ein Rasiermesser
das Auge einer Frau durchschneidet. Esther Stocker reagiert auf
diese irritierende Szene mit einem Angriff auf das eigene Auge, zwar nicht mit einem
Messer, sondern mit dem Pinsel und nicht direkt auf das Auge, sondern auf die Kontaktlinse, die bemalt wird und unter den Pinselstrichen leicht verrutscht. Es sind die neuen
und anderen Bedingungen von Zeichenproduktion und Wahrnehmung, die heute unsere
visuellen Systeme mitbestimmen und von Stocker thematisiert werden. Sie reflektiert
dabei über das Sehen selbst, über die uns vielfach nicht bewussten Möglichkeiten der
Täuschung oder Fehlsicht im scheinbar beherrschbaren Feld des Sehens. | Text: N. A.

Franz West | o.T.
um 1990, Collage, 101 x 70 cm
Auf einem mit pastosen Pinselstrichen aus schwarzer
und weißer Farbe aufgetragenem Hintergrund sind
unterschiedlich große Ferrari-Pferde aufgeklebt. Die
Collage ist mit dem Messer bearbeitet. Als Zeichensysteme kann man die Collagen von Franz West wohl
am besten bezeichnen. Er, der sich viel mit Philosophie
beschäftigt hat, schneidet aus der „Realität“ aus und
setzt Bekanntes in einen neuen Kontext. Die so semantisch aufgeladenen Bilder verdichten die Lebenswelt
des Künstlers. Sie werfen aber, durch die neue Zusammensetzung, auch Fragen auf. Was bedeutet es, wenn
die Ferrari-Pferde so durch den dunkelgrauen, zerschnittenen, chaotischen Hintergrund purzeln? Der
Hintergrund, in den er Farbe mit seinem haptischen
Charakter in Dunkelgrau einsetzt, und den er mit
Schnitten bearbeitet, bildet einen nicht vereinbaren
Gegensatz zu dem Ferrari-Pferd: Es wirkt leicht und
unbeschwert. Es hat aber auch etwas Verhöhnendes oder auch Lächerliches, wie es so
über dem Chaos im Hintergrund schwebt. Es verweist in eine tragikomische Dimension.
Diesen boshaften Witz findet man häufig bei Franz West, vor allem in seinen Collagen, in
denen er durch die unendliche Rezeption von Konsumgütern und sexuellen Darstellungen auf die Trostlosigkeit einer sinnentleerten, oberflächlichen Welt verweist, die er der
Lächerlichkeit preisgibt. Franz West verstarb 2012 in Wien. | Text: T. K.
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Gottfried Bechtold | Standbilder
(aus der Serie der Reisebilder, England 1971), 2006 |
Standbilder (2001), 2006, Barytpapier auf Aluminium, 127 x 182 cm
Das Reisebild wirkt auf
den ersten Blick wie eine
gewöhnliche, nahezu triviale Reisedokumentation. Auf dem ursprünglichen Reisebild befindet
sich am linken Bildrand
ein Aufdruck, welcher
belegt, dass sich Gottfried
Bechtold mit dem Photographen Heinz Schmidt in England befindet und wie viel diese
Reise gekostet hat. Der Verkaufspreis für die Photographie wird mit demselben Preis veranschlagt. Das Abbild und die Information stehen im Widerspruch zueinander, da sich
Bechtold nicht in den angegebenen Ländern befindet, sondern die Standorte alle in Vorarlberg (Österreich) angesiedelt sind. Dadurch stellt Bechtold die Realität von Abbildungen in Frage und erzeugt Misstrauen gegenüber der vermeintlichen Glaubwürdigkeit
von Photographien. Durch den Erwerb der Photographie könnte die Reise tatsächlich
ermöglicht werden und der Käufer könnte der Photographie dadurch zur Wirklichkeit
verhelfen, allerdings erhält dieser keinen Beweis dafür. Das Standbild entsteht 2001 und
bezieht sich auf das Reisebild. Es wird somit zum Abbild vom Abbild, allerdings kommt
es zu einem Rollentausch. Bechtold photographiert und Schmidt wird zum Abgebildeten,
der die gleiche Pose einnimmt wie Bechtold. Es liegen jedoch 30 Jahre zwischen den
beiden Aufnahmen. Die Standbilder werden somit zu einem Versuch, die Zeit und deren
Ablauf zu visualisieren. | Text: V. N.
José Alejandro Restrepo | Ojo por diente
1994, diverse Materialien
Der kolumbianische Künstler José Alejandro Restrepo wählt verschiedene Kunstgattungen, um
die Geschichte der Gewalt in Kolumbien zu zeigen.
Als Kolumbien ein kolonisiertes Land war, wurden
durch die europäischen Mächte verschiedene anthropologische, historische und politische Wertsysteme im Lande verbreitet. Restrepo zeigt eine
kleine Wunderkammer mit zwei Glasschränken, in denen man eine Brille und eine Reihe von Zähnen beobachten kann. Als Ergänzung zur Vitrine zeigen zwei Photographien jeweils einen Mann, der ein Anthropologe zu sein scheint und einen zweiten Mann,
der eindeutig als Eingeborener auffällt. Restrepo erzählt, dass er diese Bilder aus einem
Schulbuch aus Kolumbien genommen hat und die Beschreibung zu jenem Bild besonders spannend fand. Der Eingeborene wurde dort als Kannibale, der westliche Mann
als ehrenhafter Anthropologe beschrieben. Laut Restrepo ist diese Einstellung auf die
europäische Anthropologie zurückzuführen, die über die außereuropäischen Kulturkreise Vorurteile verbreitet hat. Diese Arbeit will zeigen, welche Gesellschaft sich nach
der europäischen Anthropologie als zivilisiert bezeichnen darf. Außerdem macht diese
Installation das Erbe der Kolonisten in der kolumbianischen Gesellschaft sichtbar, das
der Künstler in seiner eigenen Umwelt erlebt hat. Man sollte sich fragen, wie Restrepo
hier vorschlägt, ob heutzutage – in Anbetracht der brutalen Ereignisse in unserer Gesellschaft – diese anthropologischen Vorurteile nicht noch immer existieren. | Text: C. P.
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RÉmy Markowitsch | On Travel: „Tristes Tropiques“ 012, 013, 014
2004, Photographie, 67 x 87 cm
In seiner Serie On Travel: „Tristes Tropiques“ setzt
sich Rémy Markowitsch mit dem Medium Buch
als kultureller Speicher auseinander. Als Grundlage dient ihm der Reisebericht „Triste Tropiques“
(„Traurige Tropen“) des französischen Ethnologen
Claude Lévi-Strauss, erschienen 1955 in Paris. Markowitsch verwendet 20 Seiten mit Abbildungen der
Caduveo und Mundé Indianer aus dem Amazonasgebiet. Die Buchseiten werden auf ein Leuchtpult
gelegt und so ergeben sich durch die durchscheinenden Bilder Schichtungen und Überlagerungen.
Diese werden vom Künstler photographisch festgehalten. Die vom Ethnologen in gewisser Weise bloßgestellten Indianer werden durch die Arbeiten Markowitschs wieder
verschleiert und gewinnen so ihre Würde zurück. Ein geschärfter, kreativer Blick des
Künstlers auf das – inzwischen historische – Werk des Wissenschafters wirft Fragen
über die Verwendung der Bilder auf und macht betroffen. Bereits in früheren Werken
experimentiert Markowitsch mit den technischen Möglichkeiten der Photographie und
Techniken der Aus- und Durchleuchtung von Objekten, mit deren Hilfe erst unsichtbare
Strukturen freigelegt werden können. Eine besondere Rolle spielt auch der Moment des
Zufalls bei der kreativen Arbeit. Weitere wichtige Themen in den Werken von Remy Markowitsch sind die Fragen nach der Reproduzierbarkeit der Welt und nach dem Umgang
mit der täglichen Bilderflut. | Text: C. O.
Franz West | Passstück
ca. 1983, Holz, Papiermaché, 22 x 36 x 95 cm
Auf dem Photo hält eine Frau eines der frühen Passstücke von Franz West in den Armen. Der Name
Passstück stammt von Reinhard Priessnitz, einem
experimentellen Literaten aus Wien und engen
Freund von West. Dieses hier erinnert entfernt an
ein Eis am Stiel und verdeckt den gesamten Oberkörper der Tragenden. Franz West verfolgt die Idee
der Passstücke seit den 1970er Jahren. Die Passstücke müssen benutzt werden: Sie sollen angelegt,
umarmt oder sonst wie getragen werden. Dazu werden die Besucher in Texten und Anleitungen aufgefordert. Früher bestanden seine Werke aus Fundstücken, die mit Gips erweitert, verformt und mit
weißer Dispersion übertüncht wurden. Heute sind
sie meist aus stabilerem Material und abwaschbar.
Bei der Idee der Passstücke fließen wohl mehrere
Bewegungen der 1970er und 1980er Jahre zusammen: Die Environments, Happenings,
Aktionen, auch die Idee, dass jede_er Kunst machen kann. Denn durch die Benutzung
der Passstücke, also durch die Interaktion, wird jede_er auch Teil des Kunstwerkes. West
erklärt dazu: „Ein Sessel ist ein Alltagspassstück, ebenso ein Stöpsel für eine Flasche,
ein Kleiderbügel für ein Kleid, ein Passstück von mir ist dem Rezipienten ein solches für
Kunst“. So sind seine Passstücke auch Kritik an einem Kunstmarkt, der das „Be-greifen“
strikt untersagt und eine Trennung von Kunst und Kunsthandwerk forciert. | Text: T. K.
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Gregor Schneider | u r 10-1, Ich habe vergessen worauf ich warte
1993, Photographie, 30 x 45 cm

Thomas Feuerstein | Destille (Sarkophag)
2012, Glas, Sockel, 225 x 63 x 63 cm

Seit den 1980er Jahren beschäftigt sich
Gregor Schneider mit der Konstruktion
von Räumen und der Korrelation zwischen Raum und individuellen Interaktionen. In seinem ehemaligen Elternhaus
u r in Rheydt kreiert Schneider Räume in
Räumen; Wände werden vor bereits bestehenden Wänden hochgezogen. Schneider
führt sein raumbezogenes Werk auf seine
ursprüngliche Funktion zurück, jedoch
fügt er versetzte Eingänge, unzählige
Fenster und verkehrte Treppen hinzu.
Diese eröffnen neue Perspektiven, agieren
als Barrieren zwischen den Räumen, verwirren und verängstigen. Das abgebildete Kaffeezimmer ist als solches nicht erkennbar, indes evoziert der Raum ein beklemmendes
und unheimliches Gefühl. Außerdem thematisiert Schneider die Innen- und Außenwelt,
so scheint das Individuelle von der kollektiven Außenwelt abgeschirmt zu sein. Die äußeren Ereignisse und Zustände haben keinen Einfluss auf die innere Umwelt. In den Räumen wird der Betretende lediglich mit sich selbst konfrontiert und kommt zu sich selbst.
So ist Schneiders Haus u r nicht nur als Skulptur zu deuten, sondern wird ebenfalls zu
einem persönlichen Psychogramm. | Text: V. N.

Mit der Skulptur DESTILLE wird Alkohol destilliert. Die
dazu notwendige Glucose gewinnt Feuerstein aus Hegels
Phänomenologie des Geistes. Das Gegenstück zu dieser
Arbeit ist die prozessuale Skulptur PANKREAS (2012).
Dort wachsen genährt von Hegels Büchern Gehirnzellen. Diese materialisierten Ideen werden im Alkohol von
DESTILLE konserviert. Schon der Doppeltitel verweist
auf den Prozess (DESTILLE) ebenso wie auf die Konservierung, das Ende des Wachstums (SARKOPHAG).
Der Begriff Sarkophag leitet sich von fleischverzehrend
ab – und Fleisch stirbt in Alkohol ab. Feuerstein untersucht scheinbar eindeutige Gegensatzpaare wie Idee und
Materie, Kunst und Wissenschaft, oft auch in ironische
Weise. In seinen Versuchsanordnungen verschwimmen
die Grenzen, wenn er wissenschaftliche Zusammenhänge mit magisch-symbolischen Bedeutungen verknüpft, außergewöhnliche Materialien
transformiert. Der „Alchemist“ Feuerstein gewinnt durch Destillation die „Essenz“ aus
Hegels Werk – und verwendet sie als Konservierungsmittel. DESTILLE gehört zur Werkgruppe CANDYLAB, in deren Mittelpunkt mit Einfachzucker das universale Lebensmittel der Zellen steht. Ausgehend vom Mikrokosmos Glucose werden assoziationsreich
etwa geschichtliche, wirtschaftliche und politisch-soziale Zusammenhänge angedeutet
und gleichzeitig reale Transmutations-Prozesse durchlaufen. In seiner Kunst und ihrem
Materialfokus überwindet Feuerstein den Dualismus von Idee und Materie. | Text: A. S.

Gregor Schneider | u r 10-3, Plötzlich hatte ich Angst,
rheydt, 1993, 4/6 | u r 10, Kaffeezimmer, rheydt, 1993, 4/6
1993, Photographien, je 30 x 45 cm

Dieter Fuchs | O.T.
2000 - 2013, Buchobjekt, versch. Techniken
Dieter Fuchs’ Buchobjekt ist ein Archiv. Über zwei
Jahre hat er eine Auswahl seiner kleinformatigen
Zeichnungen in das Buch übertragen, sie vergrößert, verkleinert, ergänzt und ursprünglich
isolierte Motive zusammengefügt. Dieses Archiv
folgt keinem rigiden Konzept, es ist weder chronologisch noch thematisch geordnet. Die Motive
auf den einzelnen Blättern wirken zufällig ausgewählt und collagenhaft montiert, einer Zeitungsseite mit verschiedenen Berichten nicht unähnlich. Die planvolle, regelmäßige Arbeit an
der Übertragung kontrastiert mit der Spontanität des Zustandekommens der ursprünglichen Zeichnungen. Die vielfältigen Inhalte sind inspiriert von Zeitungsausschnitten,
TV, Alltagsbeobachtungen von seinem Platz im Kaffeehaus, Gesprächen mit Freunden
und Zufallsbekanntschaften, der eigenen Biographie. Während Fuchs an seinen Zeichnungen arbeitet, werden spontan verschiedene Zeichentechniken kombiniert, Bilder in
Beziehung zu teils ironisierenden Texten gesetzt, religiöse Symbole integriert. Aus extrem realistischen Zeichnungen entwickeln sich abstrakte Motive oder witzige Ideen, aus
dem Makellosen ein Gebrechen, vermeintliche Fehler werden explizit gekennzeichnet,
sexuelle Begierden thematisiert. Selbst Referenzen zu Größen der Kunstgeschichte ergeben sich, ohne dass Fuchs bewusst darauf abzielen will. Das Buch erzählt keine durchgängige Geschichte, vieles bleibt rätselhaft und doch ist es eine eigenwillige Biographie,
ein Kaleidoskop von Fuchs’ reichem Wahrnehmungsschatz. | Text: A. S.
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Jeremy Shaw | 7 Minutes
2003, Video

7 Minutes ist der Titel des Videos des gebürtigen
Kanadiers und Wahlberliners Jeremy Shaw. Darin thematisiert er eine Jugendkulturszene einhergehend mit ihren Facetten, die sich in diesem
Video in einem Kampf zwischen zwei Mädchen
auf einer Party darbieten. Es handelt sich dabei
nicht um gestelltes Filmmaterial, sondern zeigt,
was real im Jahr 1995 auf einer Party eines
Freundes passierte. Beim Betrachten des Werks
stellen sich Fragen bezüglich der Gruppendynamik der Jugendlichen, ihrer Denkweise,
der ausgeübten Gewalt und Voyeurismus. Dieser Voyeurismus bezieht sich, über die Nebenfiguren in dem Video, weiter auf uns Betrachter: Die Mädchen rufen Missbilligung
in uns hervor, man will sie stoppen, und dennoch verfolgen wir mit Spannung, was passiert. Indem er das Original Video 2002 in Slow Motion umwandelte und in Sepia färbte,
kontextualisierte er das Video in eine neue Ebene, die man inhaltlich als Gegenkultur
verstehen kann. Er steigert diese Ebene, indem er das Geschehen mit seinem eigenen,
melancholischen Sound unterlegt – unter dem Namen „Circlesquare“ produzierte er
den gleichnamigen Sound zu seinem Video 7 Minutes. Ein wesentlicher Punkt in Jeremy Shaws Kunstschaffen ist das Erweitern des Bewusstseins auf mehreren Ebenen, wobei der Künstler auch vor Experimenten mit Drogen nicht haltmacht und offen darüber
spricht, immer auf seiner Suche nach dem ihm so wichtigen Verlassen der realen Welt in
eine Gegenwelt. | Text: J. K.

Yves Netzhammer | Tryptics silkscreen
2010, Siebdrucke
Yves Netzhammer entführt mit seinen Linienzeichnungen in surreale Bildwelten. Menschliche Figuren, Tiere und Gegenstände verschmelzen miteinander, gehen ineinander über. Die
hybriden Wesen und Gebilde muten seltsam an,
zum Teil verstörend, beängstigend aber dennoch faszinierend. Netzhammer erzeugt subtile vieldeutige Bilder aus geläufigen Motiven in
verfremdeter Erscheinung und konstituiert damit Surrealitäten, die befremdlich und vertraut
zugleich wirken. Durch das Spiel der unerwarteten Verschmelzung der Objekte und Figuren und deren verschiedenste Metamorphosen werden immer wieder neue rätselhafte
Inhalte geschaffen, die verschiedenste Assoziationen und Reminiszenzen evozieren. So
wird eine Hand, die ein Ei umgreift, durch krallenartige Auswüchse und Schwanzfedern zu einem phantasievollen Federvieh. Eine Rückenfigur ohne Gesicht, deren linker
Arm in einen Holzbalken mit rechtwinklig angenageltem Brett übergeht, scheint an eine
Passionsszene zu erinnern. Eine weitere Hand dient Insekten zerdrückend als Substruktion für Architekturen und parasitäre Pflanzengebilde. Eine wiederum gesichtslose Figur hält ihre gefesselten Hände dem geneigten Kopf entgegen, wobei sich die linke Hand
zu einer Katze transformiert. Die Motive werden in unterschiedlichsten Kombinationen
und Hybridisierungen immer weiter verrätselt, wobei ein Punktesystem vordergründig
zu deren Ausponderierung dient bzw. die Gestik und Richtung aufnimmt, jedoch auch
Raum für weitere Dimensionen offen lässt. | Text: A. W.

Andrea Pichl | A tut was B will, wenn B tut was A will, Teil 3
2013, eingefärbter Gips, Spiegel
Die Skulptur von Andrea Pichl zeigt
Architekturelemente in Form von profanen Pappkartons, die sich in paradoxer Kommunikation in den angefügten
Spiegeln verlieren. Dabei bezieht sie
sich auf den Terminus „Doppelte Kontingenz“ des Soziologen und Gesellschaftstheoretikers Niklas Luhmann.
Der Begriff beschreibt eine soziale Begegnung, in der mindestens zwei Teilnehmende sich gegenseitig wahrnehmen und es noch völlig unbestimmt ist,
was als Nächstes geschehen soll. Die
Situation ist dadurch gekennzeichnet,
dass nichts notwendig (zu tun) ist und
zugleich auch nichts unmöglich (zu tun) ist – in der Ausschließung von Notwendigkeit
und Unmöglichkeit besteht die Kontingenz. Dadurch, dass dies gleichzeitig für beide
Teilnehmende gilt, wird von doppelter Kontingenz gesprochen. Wenn jeder sich nur in
Bezug auf den Anderen festlegen will und sein Verhalten und Handeln nur an das des
Anderen anschließen will oder kann, ist kein Anfang denkbar, weil nicht klar ist, wer
von beiden womit anfangen sollte. Es entsteht endlose, profane Kommunikation ohne
Inhalt. Andrea Pichl benützt die totale Selbstbespiegelung, um diese Thematik künstlerisch darzustellen. | Text: S. G.
Gottfried Bechtold | Bärchen
2000/01, Porzellin, Höhe ca. 15 cm
Gottfried Bechtold setzt sich seit Beginn seines
Schaffens intellektuell und künstlerisch mit Marcel
Duchamp und seinen Ready-mades auseinander. Werden bei Duchamp Flaschentrockner und Pissoirs zur
Kunst erhoben, verwendet Bechtold unter anderem
gewachsene Formen, Symbole aus dem Konsum und
den Porsche für seine künstlerischen Arbeiten. Die
Objekte werden nicht neu erfunden, sondern basieren
auf Bestehendem, allerdings wird das Bestehende auf
eine neue Art geordnet und betrachtet. Bei den Bärchen
handelt es sich um ein scheinbar wertloses Motiv des
Limonadenherstellers Trink Bärli. Dieses Flaschendesign greift Gottfried Bechtold auf und verändert es
hinsichtlich seiner Beschaffenheit. Die Bärchen werden aus Porzellin gegossen und erhalten durch das verwendete Material einen höheren
Bedeutungscharakter. Sie befinden sich auf einem Kissen, welches auch als eine Art Podest gedeutet werden kann. Dadurch wird der Stellenwert der Bärchen abermals erhöht.
Bei den Bärchen wird ebenfalls ersichtlich, dass Gottfried Bechtold ursprünglich von der
Bildhauerei kommt. Dieser Einfluss wird erkennbar durch seine große Lust am Material
und dem Spiel damit. Er führt den Betrachter in die Irre, indem er die physikalischen
Eigenschaften alltäglicher Gegenstände ändert. So wirkt das Kissen weich und sanft,
obwohl auch dieses aus Porzellin gegossen ist. | Text: V. N.
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Dennis Graef | Stars and Stripes Forever
2009, Imaginary Sound #2, Mixed Media, 8 x 7 x 6 cm

In der heutigen Zeit spielt der Begriff der „Bombe“ eine
wichtige Rolle, vor allem in politischer Hinsicht. Eine
Bombe gilt als ultimative Waffe, die sowohl bei terroristischen, als auch bei kriegerischen Angriffen eingesetzt wird. Damit wird sie zu einer unmittelbaren
Bedrohung, nicht nur in der westlich-kapitalistischen
Welt, sondern auch in diversen Krisengebieten. Die bedrohlichste Gewalt wird dabei der selbst fabrizierten
Bombe zuerkannt, die sowohl in öffentlichen Gebäuden und Verkehrsmitteln als auch auf offenen Straßen
viele Menschen in den Tod reißt. Gerade diese selbstgebauten Bomben stellen den Ausganspunkt für Dennis
Graefs Installation Stars and Stripes Forever dar. Die
ausgestellte Bombe ist ein Stück dieser mehrteiligen Installation und wird Imaginary Sound genannt. Die mit
einer Bombe assoziierte, unmittelbare Lebensgefahr wird somit zum Thema, obwohl
das abgebildete Objekt funktionsuntüchtig ist. Gegensätzlich zu dieser Assoziation spielt
der Künstler auf einen gewissen kommerziellen Aspekt an. So wird das Objekt wie auf
einem Werbefoto inszeniert, welche in heutiger Zeit zuhauf in Onlineversandhäusern zu
finden sind. Die Bombe wirkt dementsprechend wie auf einem weißen Werbeplakat gerade durch die markante Farbgebung in Szene gesetzt. Der Betrachter wird dadurch mit
zwei unterschiedlichen Welten konfrontiert: eine Bedrohung bei zeitgleicher ansehnlicher kommerzieller Produktplatzierung. | Text: S. B.
Peter Kogler | O.T.
2012, Videoinstallation
Als einer der ersten Künstler überhaupt
hat der gebürtige Innsbrucker Peter Kogler
Mitte der 1980er Jahre begonnen, den Computer für sein Kunstschaffen zu verwenden.
Diese Arbeitsweise hat er nicht nur konsequent fortgeführt, sondern auch immer
wieder modifiziert und sich dabei bestimmte Formen zu eigen gemacht, durch die er
über die Jahre seine eigene Bildsprache etabliert hat. So erweisen sich Motive wie die Ameisen, Rohre oder das Gehirn insofern als
ambivalent, da sie seit den 1980er Jahren eine Mehrfachcodierung aufzeigen. Konkret
bedeutet das, dass ein vermeintliches Rohr auch als Pipeline, menschliche Vene oder Labyrinth gesehen werden kann, oder, unserem technisierten Zeitalter entsprechend, als
Informationsstrang. Diese Tatsache und sein charakteristischer „All-Over“ Stil bringen
Peter Koglers Motiven eine weltweite Lesbarkeit. In diese einfache und zugleich komplexe Bildsprache gliedern sich auch die weißen Ratten ein. Es ergibt sich eine Ambivalenz zwischen Versuchstier und Niedlichkeit, die Kogler in den größeren Rahmen eines
raumbespielenden Labyrinthes stellt. Bereits 1981 griff er das Thema der weißen Ratten
auf und integrierte es über die Jahre in seine Computerkunst. Diese intelligenten Tiere
und der Mensch haben nicht nur ein ausgeprägtes Sozialverhalten gemein, sondern sie
sind sich auch nahe durch eine permanente Bewegung – dort der Mensch im täglichen
Leben, hier die Ratte an der Wand. | Text: J. K.

Archiv: Hochschloss 2. OG, Quertrakt >

Adolf Wölfli | Der Färenbärg,= Skt.Adolf = Stok
1919, Bleistift und Farbstift auf Papier, 44 x 27 cm
Adolf Wölfli erschuf sich seine eigene Welt. Entstanden ist diese
Welt in den 35 Jahren, die der Künstler aufgrund seiner Schizophrenie in der Irrenanstalt Waldau verbringen musste. Besonders wichtig für das Leben und die künstlerische Laufbahn
Wölflis war der Arzt Walther Morgenthaler, dessen Interesse
eine wichtige Voraussetzung dafür war, dass Wölfli sich künstlerisch betätigen konnte. In einer 1921 veröffentlichten Monographie des Arztes über seinen Patienten Adolf Wölfli wird
erstmals in der Geschichte ein Geisteskranker als Künstler beschrieben. Wölflis umfangreiches Œuvre umfasst Zeichnungen, Notenschriften, Texte, Illustrationen, Collagen, Gedichte,
Lautschriften und Zahlenkompositionen. Die verschiedensten
Medien verschmelzen untrennbar ineinander. Gut nachvollziehbar ist das anhand des Werks Der Färenbärg,=Skt.Adolf=Stok. Die Zeichnungen
Wölflis sind dicht mit Ornamenten gefüllt, die einzelnen Elemente und Formen ziehen
sich wie ein roter Faden durch sein gesamtes Schaffen und verändern sich im Laufe der
Jahre auch nur wenig. Von besonderer Bedeutung sind hier das „Vögeli-Motiv“, das unten
links und rechts des grünen Bogens zu sehen ist, und das runde Gesicht mit schwarzen
Ringen um die Augen. | Text: S. K.
Adolf Wölfli | Die heilige Santta Maria mit dem Christikind
1920, Bleistift und Farbstift auf Papier, 43 x 31 cm
Das Œuvre Wölflis lässt sich in zwei Teile gliedern: in die 25.000 Seiten umfassende Skt. Adolf=
Riesen =Schöpfung, die Wölfli selbst sein „Lebenswerk“ nannte und in die Einblattzeichnungen, die der
Künstler anfertigte, um sie zu verkaufen, zu verschenken oder gegen Farbstifte, Papier und Tabak einzutauschen. Die sechs ausgestellten Werke sind den Einblattzeichnungen zuzurechnen, die Wölfli „Porträts“
nannte, was für ihn selbst bedeutete, dass es Bilder
waren, die an die Wand gehängt wurden. Die Einblattzeichnungen machten Wölfli schon zu Lebzeiten bekannt, allerdings hatten sie für ihn keinen so hohen
Stellenwert. Ihm schien es wichtiger, seine Energie
auf sein Lebenswerk zu verwenden statt auf Zeichnungen, die seiner Ansicht nach herumliegen und zu
Grunde gehen. In den Einblattzeichnungen verwendet
Wölfli einen einfacheren Bildaufbau, nicht zuletzt um
den Geschmack seiner Abnehmer zu treffen. Eine der
Inspirationsquellen Wölflis war die Bibel. Mit der Bezeichnung Heilige Santta Maria
steigert Wölfli die Heiligkeit Mariens. Sankt bedeutet für Wölfi auch eine Nobilitierung,
deshalb bezeichnet er auch sich selbst als „Skt. Adolf“. | Text: S. K.
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Adolf Wölfli | Der Skt.Adolf,= Führ= Schlanga= Ring,
im indischen Ozean | 1920/21, Bleistift und Farbstift auf
Papier, 35 x 44 cm
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FigurengefäSS mit Bandhenkel und Ausguss | 100 v. Chr. - 200 n. Chr., 11 x 10
cm | Napf | 200 - 300 n. Chr., 8 x 14 cm | Hoher Becher | 300 - 600 n. Chr., 17 x 11 cm |
Ton und Schlickmalerei
Die Nasca-Kultur (ca. 100 v.
C. bis 600 n. C) war eine der
faszinierendsten präkolumbischen Kulturen des alten
Perù. Beheimatet war sie an
der Südküste im Gebiet des
Rio Grande de Nasca und im
nahen Ica-Tal. Charakteristisch sind die rätselhaften
Geoglyphen und besonders
die Tongefäße mit ihren
leuchtenden Farben und reichen, stilisierten Dekorationen. Es sind Gegenstände für den
profanen und sakralen Gebrauch. Man unterscheidet Früh-, Mittel- und Spät-Nasca. Typisch für Früh-Nasca sind naturalistische Abbildungen, auch aus der Tier und Pflanzenwelt. Das Figurengefäß mit Bandhenkel und Ausguss stammt aus dieser Zeit. Dargestellt
ist ein Fischer, der ein Netz über dem Rücken trägt. In Mittel-Nasca wird das Design
etwas reicher, geometrische und abstrakte Elemente werden eingeführt und übernatürliche Wesen abgebildet. Der Napf gehört dieser Phase an. Dargestellt ist ein Katzengott
als Krieger mit Zackenschlange. Zwischen den Zacken befinden sich Trophäenköpfe.
Komplexer und symbolhafter sind die Motive von Spät-Nasca. Den Hohen Becher aus
der Spätzeit verzieren an der Außenwandung vier Bildfriese: Stufenornamente, zwei Zackenstabdämonen, sieben Trophäenköpfe und zuletzt acht Kakteen. | Text: M. R.

Joseph Beuys | Stempelplastik
1982, Auf dem Stempel signiert und nummeriert „16/35“,
Auflage: 35 + III + 3 a.p., 19 x 15 x 10 cm

Werner Herzog, Fitzcarraldo
1982, Originaldrehbuch, 27 x 23 x 2 cm

Die Stempelplastik besteht aus einem Stapel mit 37
PVC-Folienpostkarten, welche Beuys im Jahr 1974
unter dem Titel „Honey is flowing“ in unlimitierter
Auflage fertigte und dem Hauptstrom-Stempel. Die
Bezeichnung des Stempels leitet sich durch die darauf lesbare Aufschrift „Hauptstrom“ ab. Die Postkarten, Siebdruck auf PVC-Folie, 10,5 x 15 x 0,3 cm,
und der Stempel, welcher mit Filzstift auf der Stempelplatte bezeichnet ist, fertigte Beuys 1982 nach
einem Prototyp an, der jahrelang in Beuys’ Atelier
stand. Die Plastik wird von Beuys als Multiple (Gegenstand, von dem der Künstler mehrere gleiche
Exemplare herstellt) angefertigt. Joseph Beuys sah
in seinen Multiples, seinen als Auflage hergestellten
Kunstobjekten, potenzielle Träger und Vehikel zur
Verbreitung seiner künstlerischen Ideen. Multiples aus selbst gestalteten oder vorgefundenen Objekten entstanden bei Beuys als Relikte von Aktionen, Produkte von Ereignissen oder als Ergebnisse gedanklicher Prozesse. Im Werk von Joseph Beuys spielen Multiples als Mittel der Vervielfältigung und Verbreitung eine besondere Rolle und werden
vom Künstler in den vom Bildhauer herkömmlichen Materialen hergestellt. | Text: B. S.

Mitten im Dschungel wird ein Dampfschiff über
einen Bergrücken von einem Fluss in einen anderen gezogen. Dies ist Teil des irrwitzigen Plans
Brian S. Fitzgeralds (Fitzcarraldo), ein Opernhaus und einen Caruso-Auftritt in Iquitos im Regenwald von Peru zu finanzieren – und zentrale
„Metapher“ des Spielfilms Fitzcarraldo, der sich
grob an einer wahren Begebenheit orientiert.
Gegen alle Widerstände und ohne Rücksicht auf
andere versucht Fitzcarraldo das Unmögliche, um seine Vision zu realisieren. Als gefährlich geltende Ureinwohner helfen ihm unerwartet, weil sie im Schiff eine göttliche
Verheißung erkennen. Das gefährliche Manöver glückt, doch als das Schiff danach durch
Stromschnellen flussabwärts treibt, scheitert das Unternehmen trotzdem. Er verkauft
das Schiff und finanziert damit eine einmalige Opernaufführung, die er an Deck des
Schiffs genießt. Als Regisseur greift Herzog in seinen Dokumentarfilmen stark inszenierend ein, um zu einer anderen, „ekstatischen“ Wahrheit vorzudringen. In seinem Spielfilm Fitzcarraldo wiederum verschmilzt die Realitätsebene des Films mit der Wirklichkeit der Dreharbeiten. Die Produktion des Films war geprägt von extremen Umständen,
Krankheit, Streitigkeiten, Finanzproblemen … vor allem aber ließ Herzog tatsächlich
mitten im Dschungel, dem „Ort der Fieberträume“, einen Flussdampfer über einen Bergrücken ziehen. Das Projekt gestaltete sich so schwierig, dass Herzogs „Aufgabe und die
der Figur identisch geworden sind“. | Text: A. S.
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Sepp Mahler | Tagebuch eines Vagabunden
um 1930

Diese Seite stammt aus einem der vielen kleinen Notizbücher, in denen Sepp Mahler sein Leben als Vagabund
festhielt. Bereits im Alter von 15 Jahren reißt er von zu
Hause aus, um seinen eigenen Träumen nachzugehen.
Er absolviert eine Lehre als Stuckmaler und studiert an
der Kunstakademie in Stuttgart, die er sich durch seine
Arbeit als Torfarbeiter in seinem Heimatdorf Bad Wurzach finanziert. Als die Arbeitslosigkeit im Land Einzug
hält, geht Mahler auf Wanderschaft durch Europa. Über
Wasser hält er sich durch seine Malerei und Bettelei,
aber er nimmt auch „ordentliche Arbeit“ an, so arbeitet
er etwa als Walkocher in Island oder als Wasserverkäufer in Istanbul. Unterwegs schließt er sich auch anderen „Kunden“ an, die dieses Leben gewählt hatten. Als
Randexistenzen der Gesellschaft leben sie unter freiem
Himmel und von dem, was die Menschen ihnen geben
wollen. Werden sie von der Polizei erwischt, gibt es
Gefängnisstrafen bis hin zu einigen Monaten Arbeitslager, die sie wieder sozialisieren
sollen. Sepp Mahler verarbeitete seine Erlebnisse als Landstreicher in Dichtungen und
Bildern, die er durch Vagabunden-Organisationen, wie der Zeitschrift „Der Vagabund“
oder Vagabunden-Kunstausstellungen präsentieren konnte. Diese Plattformen entsprangen einer avantgardistischen Strömung unter den Vagabunden, die den Anspruch hatte,
einen autarken, anarchistischen „5. Stand“ zu bilden. | Text: M. V.
Wiener Schachzeitung
Ausgabe 1934
„Es ist im Leben wie im Schachspiel: Wir entwerfen einen Plan; dieser beliebt jedoch bedingt durch
das, was im Schachspiel dem Gegner, im Leben dem
Schicksal zu tun belieben wird.“ (Arthur Schopenhauer in „Parerga und Paralipomena“). Schach – das
Spiel der Könige – vor mehr als 2000 Jahren aus dem
indischen Raum stammend, fand seinen Weg über
die persisch-arabische Welt auch ab dem 13. Jhs.
in Europa weite Verbreitung. Auf 64 Spielfeldern
verteidigen Bauern, Läufer, Springer, Türme, Königinnen und Könige ihr Territorium und so ist das
Schachspiel als Abbild des Kosmos bis heute ein weit
verbreiteter Gedanke. Der britische Naturforscher
Thomas Huxley schrieb: „Das Schach ist die Welt,
die Steine sind die Erscheinungen im Weltall, und
die Spielregeln heißen Naturgesetze. „Aber nicht
nur das Spiel selbst ist als Gegenwelt zu unserer realen Welt zu verstehen. Im 17. und 18. Jh. wurde es
Teil der bürgerlichen Kultur. Das war die Zeit der großen Schachcafés und prägte auch
die Wiener (jüdische) Caféhauskultur der Zwischenkriegszeit. Schach wurde für viele Künstler des 20. Jhs. zu einem zentralen Element, so bei Marcel Duchamp, der sich
schlussendlich ausschließlich dem Schachspiel widmete. | Text: C. S.

Robert Jelinek & Heimo Zobernig | Reisepass
State of Sabotage, Nr. S0305265
Ein Reisepass gibt Sicherheit – die Sicherheit, Bürger
eines Staates zu sein, eine Identität zu haben, reisen
zu können. Gilt dies auch für das Ausstellungsobjekt?
Rein optisch nicht von einem regulären Pass zu unterscheiden, ist dieser doch alles andere als gewöhnlich.
Er weist seinen Besitzer als Bürger des SoS, kurz für
„State of Sabotage“, aus und kann für 50 Euro von jedem beantragt werden, weswegen viele afrikanische
Migranten, die mit dem Pass die eingangs erwähnten
Hoffnungen verbanden, die SoS-Staatsbürgerschaft
erwarben. SoS wurde von Robert Jelinek bei einem
Mikronationen-Treffen auf einer finnischen Insel 2003
als Kunstprojekt gegründet. Wie andere Staaten auch
verfügt SoS über eine Hymne, einen Staatsfeiertag,
Botschaften usw. In gewisser Weise gibt es auch ein
Territorium: die Provinz Baldrockistan in Australien.
Außerdem, so heißt es im „fact file“, könne der Staat überall entstehen. So verfügen verschiedene Städte, etwa Barcelona, Hall in Tirol oder Nizza bereits über Kanaldeckel des
SoS und sind quasi durch ein unterirdisches Netz miteinander verbunden. SoS unterwandert buchstäblich gängige Vorstellungen vom Konzept „Staat“ und sabotiert sogar
sich selbst: Wenn die Ausstellung auf Schloss Ambras ihre Türen öffnet, hat die Gegenwelt SoS die ihren bereits geschlossen – am 30. August 2013, exakt zehn Jahre nach ihrer
Ausrufung, hörte die Mikronation offiziell auf zu existieren. Die SoS-Staatskunst – nicht
zuletzt in Form der Reispässe – bleibt bestehen. | Text: V. G.
Hana Mirjam Kohnova |
Traum von zuhause
Aquarell auf Papier, 21 x 28 cm
Hana Kohnova wurde am 7. Juli 1931 geboren und kam am 14.12.1941 ins KZ Theresienstadt an. Das rotbraune Haus mit
dem rauchenden Kamin sollte sie vielleicht an das verlorene Familienleben erinnern. Die schwarzen Berge, die sie mit
Wasserfarben zu Papier gebracht hatte,
wirken bedrohlich. Das folgende Gedicht
sagt einiges über ihre Sehnsüchte aus.
“Home I look, I look into the wild world, into the wide distant world. I look into the
southeast, I look, I look toward my home, the city where I was born. City, my city, I will
gladly return”. Die Welt der Kinder, die sie vorher gekannt hatten existierte in Theresienstadt nicht mehr und die meisten von ihnen verloren jedes Gleichgewicht und jede
Zuversicht. Das zeigt sich ganz deutlich in den Zeichnungen der Kinder zu freien Themen, in denen sie ihr früheres Leben darstellen, ihr geliebtes Zuhause, ihre Familien,
die ihnen vertrauten Landschaften. Koordination und Komposition einer „normalen“
Kinderzeichnung sind in den Zeichnungen dieser Jugendlichen verzerrt. Ihr früheres
Leben vermischt sich mit ihrem Dasein im Ghetto. Die Kinder des Ghettos mit ihrer unterschiedlichen Vergangenheit und ihrer zerrissenen Zeit-Raum-Kontinuität hatte man
der Möglichkeit zur Verortung beraubt. | Text: C. B.
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Margita Ullrichova | Herbst
Aquarell auf Papier, 15 x 21 cm.

Hermann Nitsch | Urschrift
1971, Manuskript und 15 Zeichnungen, 30 x 21 cm

Hatte Margita ihr baldiges Ende erkannt, als sie dieses Aquarell anfertigte? Ein kleines Mädchen umgeben von
Bäumen, die ihre Blätter verlieren,
der Himmel bewölkt und die Sonne
verschwunden. Für gewöhnlich nehmen Kinder die Realität wahr, ohne
darüber nachzudenken und so zeichneten die Kinder im Ghetto auch ihre
grausame Umgebung genau so, wie sie
sie sahen. Manchmal waren ihre Bilder nur schematisch und manchmal
mischten oder ergänzten sich Realität
und Traum. Friedl-Dicker Brandeis,
geb. 1898 in Wien, die die Kinder im
Rahmen eines Kunstunterrichts betreute, wurde mit ihrem Mann Pavel Brandeis 1942
nach Theresienstadt deportiert. Indem Brandeis die Verstörtheit ihrer Kinder aufweckte,
erhielt sie die Möglichkeit, die erlebten Zwänge zu modifizieren und die Spannungen in
den Kindern abzubauen. Weil sie ihre innersten Ängste ausdrücken durften, lernten sie
besser damit umzugehen und konnten sie schließlich loslassen. Vor der Überstellung
in das KZ Auschwitz-Birkenau, wo Friedl Dicker- Brandeis ermordet wurde, konnte sie
noch 5.000 Zeichnungen retten. Diese dienten beim Nürnberger Prozess als Beweis für
das grausame Schicksal der jüdischen Kinder in Theresienstadt. | Text: C. B.

Hermann Nitsch gilt als einer der wichtigsten Initiatoren des Wiener Aktionismus, der in den 1960er Jahren im Österreich der katholisch verankerten Moralvorstellungen bewusst mit Tabubrüchen provozierte,
um versteckte Grausamkeiten der bürgerlichen Gesellschaft aufzuzeigen. Nach anfänglichen Rinn- und
Schüttbildern wird die Aktionsmalerei bei Nitsch immer mehr zur liturgischen Handlung, das Bespritzen
und Verschmieren zu einem schamanenhaften Ritual.
Ab 1957 entwickelt er das Konzept des Orgien Mysterien Theaters, eines dramatischen Festes, das sämtliche
Künste zu einem Gesamtkunstwerk vereinigen soll.
Die seit 1971 in Prinzendorf aufgeführten Spiele sollen
durch ihre kathartische Funktion zur Enthemmung
verhelfen und verdrängte Abreaktionsbedürfnisse der
Spielteilnehmer befriedigen. Die rituellen Handlungen, Kreuzigungen, Tierausweidungen, der Rausch
und die Sprechgesänge dieses dionysischen Taumels
sind dabei in akribisch angelegten Partituren bis ins
letzte Detail von Nitsch festgelegt. In der Urschrift von 1971 werden die Vorbereitungen
der Teilnehmer eines Spiels beschrieben, die aus Ritualen des Ruhens, Waschens und
Fastens bestehen, aber auch bis in die Wahrnehmung von Gerüchen und des Sternenhimmels gehen. In der angefügten Skizze der Aktion wird nicht nur ersichtlich, wie sich
die diversen Chöre und Kapellen bewegen müssen, sondern auch, wie minutiös Nitsch
seine Aktionen plant. | Text: N. A.

Alice Guttmannova | Nachtzug
Bleistift auf Papier, 21 x 29 cm
Zeichnungen todgeweihter Kinder
kann man nicht einer kunstkritischen Bewertung unterziehen. „Also
sollte dem Kind uneingeschränkt
vertraut werden. Wenn wir das Beste
für das Kind tun wollen, geben wir
ihm Material und ermuntern es, mit
der Arbeit zu beginnen […].“ (Friedl
Dicker-Brandeis in ihrem Aufsatz
„Kinderzeichnen“.) Für die Kinder
im Ghetto war die Vergangenheit, wie
es oft bei alten Menschen ist, von der
Gegenwart abgeschnitten. Manchmal bedienten sie sich abstrakter
Stilmittel wie auch Alice Guttmannova in Nachtzug, um ihrem Leid und ihrer Angst Ausdruck zu verleihen. Vor allem Kinder, deren Deportation ins Vernichtungslager Auschwitz unmittelbar bevorstand verarbeiteten das Erlebte anhand abstrakter Kunst. So brachte die damals vierzehnjährige
Alice mit nur wenigen Bleistiftstrichen die Schnelligkeit des in die Dunkelheit fahrenden
Zugs zu Papier. Doch dieser Zug sollte das junge Mädchen nicht in einem sicheren Bahnhof ankommen lassen, sondern brachte sie am 6. September 1943 in eines der vielen
Vernichtungslager, wo sich schließlich ihre Spur für immer verliert. | Text: C. B.

Günther Brus | Aktionsskizze, O.T.
1966, Bleistift auf Papier, 21 x 29 cm
Während Brus’ aktionistischer Jahre entsteht
parallel ein umfangreiches zeichnerisches
Werk von Aktionsskizzen. Zum einen dienen
diese als vorbereitende, konzeptuelle Partituren und zum anderen sind sie als zeichnerische Reflexion seiner Aktionen zu sehen. Die
Skizzen gehen in Wort und Bild auf den Handlungsablauf ein. Der dokumentierte Ablauf
deckt sich nicht immer mit den ausgeführten
Aktionen. Seit 1966 entwickelt Brus zunehmend Skizzen, in denen die Verstümmelung
des Körpers bis zum Exzess getrieben wird.
Am Papier findet eine Grenzüberschreitung
des Erträglichen statt. Durch den Stift wird
die Zersetzbarkeit des Körpers bis aufs Äußerste getrieben. Eine Gegenüberstellung von
Foltergeräten und gedehnten, verstümmelten
Körpern – ein einsames Aneinanderreihen von
schmerzerzeugenden konstruierten Geräten
in undefinierbaren Bildräumen. | Text: N. R. A.
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Büffelmaske vom Stamm der Bangwa
Bamenda, Kamerun, ca. 1940

Januskopf
ca. 1930

Der ziemlich massig wirkende Büffelkopf hat als
Grundlage einen Holzkern. Darüber wurde die Haut
eines Büffelkopfes gezogen. An den Augen sind Aussparungen zu sehen, durch die der Kopf an Lebendigkeit
gewinnt. Die Hörner stammen ebenfalls von einem Büffel. Die Maske stammt aus dem Süd-Westen des Kameruner Graslands, ein Hochplateau, das östlich des Cross
Rivers liegt. Das Gebiet der Bangwa stellt eine Schnittstelle zwischen dem Regenwald des Cross-River Gebietes und dem Hochplateau des Kameruner Graslands
dar. Die Bezeichnung Bangwa stammt aus der Zeit der
Kolonisation durch die Briten, und bezeichnet neun eigentlich unabhängige Stämme. Die künstlerische Verwandtschaft zur Cross River Gegend ist so eng, dass sie
fast nicht voneinander unterschieden werden können.
So ist die Praxis, Masken mit Tierhäuten zu überziehen,
eigentlich eine Praxis der Cross-River Gegend seit dem 18. oder 19. Jh. Die Übernahme
der Tierhäute auf die Maske ist nicht nur eine ästhetische, vielmehr soll dadurch auch
geheimes Wissen bestimmter Kulte übernommen werden. Häufig spielen die hautüberzogenen Masken eine Rolle in Ritualen und Kulten von Männerbünden. Diese sind hierarchisch gegliedert und spielen politisch und sozial eine wichtige Rolle. Die Masken
werden bei Feierlichkeiten zu Ehren der Toten oder zur Einweihung neuer Mitglieder
auf dem Kopf getragen. | Text: T. K.

Die Skulptur hat einen doppelgesichtigen Kopf, dessen
Gesichter stark abstrahiert sind. Der Kopf geht direkt in
ein Bein über, sodass die Senkrechte stark betont wird.
Die Skulptur stammt von dem Volk der Lobi, deren Gebiet
den Süden Burkina Fasos, den Norden Ghanas und Teile
der Elfenbeinküste umschließt. Diese starke Abstraktion
des Gesichtes ist typisch für die Lobi. Vermutlich stellt die
Figur einen „Bateba ti bala“ (außergewöhnliche Person)
dar. „Bateba“ (Singular und Plural) sind Figuren, die weder Kunstwerke noch nur Darstellungen aus Holz sind.
Bateba beginnen zu leben, wenn sie in einen Schrein gestellt werden, der einem „Thila“ (Geist) geweiht ist. Sie
sind eine Mischung aus menschlichem Körper und übernatürlichen Kräften der „Thilas“, denen sie unterstellt
sind. Die „Bateba“ kämpfen mit Hexen in einer Welt, die
für die Menschen nicht sichtbar ist. Dafür benutzen sie ihre Körper. So können sie z. B.
eine Hexe mit ihrer Faust bekämpfen. Es gibt unterschiedliche „Bateba“, je nach Funktion helfen sie, einen Heiratskandidaten zu finden oder heilen Krankheiten. Jeder dieser
„Bateba“ hat seine eigene Ikonographie. Die „Bateba ti bala“ haben spezielle physikalische Abnormitäten, die sie jeweils für sich nutzen, z. B. mehrere Arme oder mehrere
Köpfe. Mit einem Januskopf kann er in mehrere Richtungen gleichzeitig schauen und so
besser gegen Hexenzauber wirken. Je unmenschlicher ein „Bateba“ aussieht, desto mehr
Macht hat er. | Text: T. K.

Überflochtener Pferdekopf
ca. 1940

Paul von Rittinger | Sindbadspiel
1920 - 1949, Aquarell, Gouache, Tusche auf Karton gefirnissten Figuren und
kartonierten Spielgeld-Teilerchen

Ein kunstvoll mit Rohrgeflecht verkleideter Pferdekopf, an dessen Maul eine Öffnung gelassen
worden ist, durch die man zwei weiß markierte
Vorderzähne sieht. Die Zwischenräume des Geflechtes sind größtenteils mit einer lehmartigen
Masse verrieben. Auf dem Rohrgeflecht hervorgehoben und weiß markiert sind die Augen sowie eine Art Ziernaht, die als eine Darstellung
des Zaumzeugs gedeutet werden kann. Auf den
Backen wie auf der Stirn laufen diese zu Rauten zusammen. Auf dem Nasenrücken entsteht
daraus ein etwas abstehender Henkel, der so
aussieht, als wenn er zum Tragen des Kopfes gemacht worden wäre. Anstelle der Ohren sind zwei Hufe mit Lederbändern befestigt. In
dem Gebiet der Igbo, südöstlich des Nigerunterlaufes, können Pferde wegen der Verbreitung der Tsetsefliege nicht lange überleben. Vielleicht auch deshalb werden Pferde als
besonders teure und bedeutende Opfertiere gehandelt, die man für ein Begräbnis oder
bei der Übernahme eines Titels opfert. Bei Begräbnissen wird häufig die abgezogene
Haut als Leichentuch genutzt. Auch der Schweif wird häufiger an Hüten angebracht,
dessen Träger damit einen gewissen Stand repräsentiert. Der Pferdekopf wird als Prestigeobjekt, wie sonst auch Ziegen- oder Kuh-Köpfe, an die Außenseite des Männerwohnhauses oder an dem Altar der Ahnen angebracht. | Text: T. K.

Das Sindbadspiel lädt zu einer beeindruckenden
Reise um die Welt ein. Das vierteilige Spielbrett ist
in 136 reguläre Spielfelder und elf Abkürzungsfelder eingeteilt. Bis zu 14 Personen können das
Spiel gleichzeitig spielen. Mit zwei Würfeln fordern die Spieler ihr Schicksal heraus – nicht jedes
Spielfeld bringt einen näher zum Ziel. Gewinner
ist auch nicht derjenige, der zuerst das letzte Feld
erreicht, sondern der Spieler, der Sindbad die
meisten Schätze bringt. Die Spieler tauchen ein
in eine phantastische Welt voller Märchen, Sagen
und mythologischen Geschichten aus allen Erdkreisen. Der vielseitige Maler, Gelehrte, Erzähler und Philosoph Dr. Paul von Rittinger
lässt in sein Sindbadspiel nicht nur alte Überlieferungen einfließen, sondern auch Details aus Werken der Weltliteratur und Oper, außerdem finden sich historische Personen
und Begebenheiten wieder. Verknüpft werden die verschiedenen Einflüsse durch die Geschichte um Sindbad den Seefahrer, die sich wie ein roter Faden durch das Spiel zieht. In
den detailreich gestalteten Spielfeldern findet sich das Exotische und Außereuropäische
genauso wie das Phantastische und Ironische. Mit Hilfe von klaren Umrisslinien, ganz
in alter Tradition, schafft es der Künstler, die Spieler regelrecht gedanklich in das Spiel
hineinzuziehen und ein Tor in eine Welt der Erzählkunst aufzustoßen. | Text: C. O.

54
August Walla | TRINKWASSER.!
1996, diverse Materialien, 43 x 64 x 22 cm

55
Hannah Höch | Mit Mütze: Aus einem
ethnographischen Museum
1924, Photomontage mit Wasserfarbe, 27 x 15 cm

Diese Gießkanne gehört zu den vielen Gegenständen, die von dem Gesamtkünstler August
Walla bemalt und beschriftet wurden. Sie ist
mit kräftigen Acrylfarben einfach koloriert
und trägt die Aufschrift Trinkwasser, die sich
im Kleinen auf einem Pflaster darüber wiederholt. Walla war Sammler, Bastler, Maler,
Zeichner und Photograph. Er arbeitete mit
allen Materialien, die er entweder auf seinen
Spaziergängen auflas oder die ihn umgaben.
Diese Gegenstände, wie etwa Häuserwände,
Bäume, Bretter und Bleche, gestaltete er mit
bekannten und erfundenen Symbolen, götterähnlichen Wesen und Schriften nach dem
Prinzip des horror vacui. Seine Texte sind geheimnisvoll, gespickt mit zusammengesetzten Wörtern und Wörtern aus anderen Sprachen, die er in Wörterbüchern nachschlug. In
seiner Kunst vereinnahmte Walla seine Umgebung und schuf damit sein eigenes künstlerisches Universum aus Bildern, Texten und Farben. Dieses beschützte ihn vor dem
„Todesgott“ und half die guten Götter für sich zu gewinnen. Der schizophrene Künstler
entwickelte von selbst Tätigkeiten, die als künstlerisch gelten, hinter denen jedoch keine
solche Absicht vermutet wird. Er versuchte sich dadurch mit seiner Umwelt in Beziehung zu setzen, aber auch sich von ihr abzugrenzen. Von 1983 bis zu seinem Tod lebte
Walla im „Haus der Künstler“ in Gugging, wo seine künstlerische Arbeit gefördert wurde. Heute gilt er als einer der vielseitigsten Künstler des Art Brut. | Text: M. V.

In Mit Mütze kombinierte Hannah Höch drei verschiedene Bildfragmente, die ein Gesicht bilden. Der untere
Teil ist ein Ausschnitt aus einer nigerianischen Holzmaske, während Augenpartie und Mütze Photographiefragmente aus Zeitschriften sind. Die Augen lassen vermuten, dass sich hinter der Maske ein Mensch
verbirgt. Die Mütze ähnelt stark einer militärischen
Kopfbedeckung und ist somit eindeutig männlich
konnotiert. Ein wichtiges Merkmal der Collage-Serie
ist das Changieren mit gesellschaftlichen, politischen,
biologischen und kulturellen Gegensätzen. Es war vor
allem die Desillusionierung des Krieges, aufgrund
welcher die Dadaisten sich immer mehr mit der Kunst
des „Primitiven“ auseinandersetzten und diese als Pendant zur westlichen Zivilisation
aufgenommen wurde. Durch die Kombination von bekanntem und unbekanntem bzw.
außereuropäischem Bildmaterial stellt Höch zwei Kulturen und Welten gegenüber, intensiviert durch den zusätzlichen technischen Verfremdungseffekt der Photocollage.
In Höchs Schaffen nimmt das Photo eine besondere Position ein, handelt es sich doch
um tatsächliche Momentaufnahmen; echt und unverschönt, in einen neuen Kontext gebracht. Um es mit den Worten der Künstlerin auszudrücken: „Bis heute versuche ich konsequent das Foto auszubeuten. Ich benutze es wie die Farbe, oder der Dichter das Wort.
Soviel zu der mich bis heute intensivst beschäftigenden Form von DADA.“ | Text: A. F.

Semper-Archiv, Nachlass von Hans Semper
Ende 19. Jh., Photographien, Skizzen, Bücher und anderes

Hannah Höch | Denkmal I: Aus einem ethnographischen Museum
1928, PHotomontage mit Wasserfarbe, 19 x 15 cm

Das Semper-Archiv der Universität Innsbruck
geht auf Hans Semper zurück, den Sohn des
bekannten Architekten Gottfried Semper. Seit
1876 ist Semper in Innsbruck und ist in Folge
Professor und Begründer des Kunsthistorischen
Instituts. Dabei beschäftigt er sich vermehrt mit
der Kunst Italiens zur Zeit der Renaissance und
Nord- sowie Südtirols, hier bevorzugt mit Fresken- und Tafelmalereien, nebenbei auch mit
deutscher und niederländischer Malerei, Elfenbeinplastik, kunstgewerblichen Themen und
Künstlerbiographien. Das aus diesen Studien entstandene Archiv umfasst zahlreiche
Skizzen, Zeichnungen und Porträts, die er selbst auf seinen Reisen angefertigt hat, sowie
Kopien von Werken bekannter Künstler. Zudem sind im Archiv Bücher, Zeitschriften
und eine große Anzahl an Lichtbildern zu finden. Gerade diese frühen Photographien,
u. a. von österreichischen Denkmälern, helfen Semper dabei, den zu lehrenden Stoff anschaulich darzustellen, was das Innsbrucker Kunstgeschichtesinstitut damals zu einem
der fortschrittlichsten seiner Art macht, beruht das Anschauungsmaterial doch andernorts nur auf Skizzen. Das wissenschaftliche Material wächst stark, bis das Archiv 1898
ca. 7800 Inventarnummern von Photographien, Tafelwerken, Büchern und Ausstellungsobjekten enthält. Genau diese erhaltenen Bücher-, Zeitschriften- und Lichtbildersammlungen bilden den Grundstock für das heute sogenannte Semper-Archiv. | Text: S. B.

Aus einem ethnographischen Museum lautet der Titel der Collage-Serie der DADA-Künstlerin Hannah Höch, entstanden von
1924-1934. Fremde Bildausschnitte in ungewohnten Perspektiven zeigen exotische und unbekannte Welten. Noch befremdlicher durch die Abwendung der klassischen Kunstgattungen,
neu erfunden und konzipiert mit der Technik der Photomontage. Die Auseinandersetzung mit primitiven Völkern und deren
Bildwelten ist Ende des 19. Jhs. für viele Künstler_innen der
Moderne maßgeblich. Die Modulation von Ursprünglichkeit,
Primitivität und Exotik in einem neuen und fragmentarischen
Kontext formiert eine intensive Auseinandersetzung mit konträren Kulturen und Welten. Gegenwelten. DADA-Soireen und
Völkerkundemuseen inspirierten Höch zum Titel der CollageSerie. Denkmal I: Aus einem ethnographischen Museum ist eine
der vielleicht befremdlicheren Bildmontagen der Werkreihe.
Eine Figur wird auf einem Sockel präsentiert. Vermeintlich sind drei Beine zu erkennen,
wobei nur eines als solches identifiziert werden kann. Die anderen zwei „Beine“ stellen
tatsächlich einen um 180° gedrehten Frauenarm dar. Der Oberkörper zeigt Fragmente
einer ägyptischen und afrikanischen Skulptur. Die Bewegung und Dynamik der Figur
ist ambivalent; einerseits scheint sie auf den Betrachter zuzugehen, andererseits zieht sie
sich zurück. Ein „Denkmal“ zwischen zwei Welten. | Text: A. F.
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Chinesischer Traumstein
um 1800, Marmor, 95 x 81 x 30 cm

François Perrier aus Estavayer | Cavalier sur écureuil |
L’ecole | La partie de dominos | 1851 - 1860

Steine, Felsen und Berge werden nach alter chinesischer Auffassung durch Qi geschaffen und belebt. Sie
werden als „Knochen der Erde“ oder als die „Essenz des
Lebensatems“ bezeichnet. So zeigt sich in China schon
früh ein Interesse an schönen Steinen, wie z.B. dem
Marmor. Das Material des Marmors ist leicht durchscheinend, ausdrucksvoll gemustert und geädert. Oft
sieht die Maserung der geschliffenen Platten wie eine
mit dem Tuschepinsel gemalte Landschaft aus. Höchste Kunst – durch Natur hervorgebracht – wird zur geträumten Abbildung der Natur in Stein. Im Alten China
waren Berge in sehr komplexer Weise Gegenstand der
Verehrung: Man assoziierte sie mit der im Diesseits wie
im Jenseits erhofften Unsterblichkeit. Sie öffneten einen
Zugang zum Transzendenten, indem sie kosmologische und mythische Kräfte verkörperten. Als Wohnort
von Gottheiten und Geistern geboten sie Ehrfurcht; als Gegenpol zu den Zwängen der
Gesellschaft waren sie Fluchtorte, auch um zur Ursprünglichkeit des Naturgegebenen
zurückzufinden. Die fernöstliche Philosophie offenbart eine naturverbundene Einstellung zum Traum. So wird versucht, den Mikrokosmos stets mit dem Makrokosmos in
Einklang zu bringen und zu erklären. Der Traumstein, als Abbild des Universums im
Mikrokosmos, hilft dem Betrachter, sich den kosmologischen und mythischen Kräften
des Universums verbunden zu fühlen. | Text: S. G.

Den wenigen gesicherten Quellen zufolge ist der Urheber dieser kuriosen
Froschobjekte der Schweizer Leutnant
François Perrier. 1849 wurde er aus
dem Militärdienst entlassen und soll
aus seiner Frustration heraus eine heute einzigartige Sammlung von insgesamt 109 Fröschen, die fast 20 saynètes
(Sketche) beinhaltet, geschaffen haben.
Thematik dieser einzigartigen Schöpfungen, die im Schweizer Museum
von Estavayer-le-Lac zwischen 1925
und 1930 deponiert wurden, waren zunächst Soldatenfrösche und -armeen, welche in einem satirischen Rahmen zu verstehen
waren. In Folge ging er über das Thema des Militärs hinaus und schuf Froschobjekte, die
sich auf das gesellschaftliche und kulturelle Leben sowie aktuelle Themen der Schweiz
und Europa bezogen. So entstammen L’ecole (Die Schule), Cavalier sur écureuil (Der Kavalier auf dem Eichhörnchen) und La partie de dominos (Die Kartenspieler) aus seiner
Weiterentwicklung und deren Beiwerk/Mobiliar weist ein ungeheures Maß an Realität
der damaligen Biederzeit auf. Bei genauerem Betrachten erkennt man, dass die Figuren z.
B. bei den Kartenspielern eine ausgeprägte Mimik aufzeigen. Zwar war es Perriers Intention, durch die saynètes seine Kritik an der damaligen Zeit auszudrücken, jedoch können
wir uns auch heute noch in diesem vorgehaltenen Spiegel selbst erkennen. | Text: J. K.

Heimito von Doderer | Bauplan „Dämonen“
60 x 79 cm

TIME – the weekly newsmagazine | 14. April 1941, Vol. XXXVII No. 15 |
2. Jänner 1939 | Vol. XXXIII No. 1 (Rudolf Charles v. Ripper)

Der Roman „Die Dämonen“ von Heimito von Doderer handelt von Wien, den Bewohnern Wiens,
deren Verlust der persönlichen Freiheit durch
soziale und private Zwänge und die daraus entstandene Befangenheit. Diese Befangenheit oder
das Dämonische tritt für Doderer erstmals am
15.7.1927 in Erscheinung, als in Wien Demonstranten gegen den Freispruch von Mitgliedern der
Frontkampfvereinigung demonstrierten, die ein
halbes Jahr zuvor auf Anhänger der Sozialdemokratischen Arbeiterpartei in Schattendorf schossen und dabei zwei Menschen töteten. Diese Demonstranten werden zur Versinnbildlichung der dämonischen und anonymen Masse,
aber auch zu Vorboten für die folgenden Ereignisse im 20. Jh. Durch die Zurückhaltung
und Unempfänglichkeit der Menschen wird eine zweite Wirklichkeit beziehungsweise
eine Scheinwelt existent, in der das Nichts Bedeutung erhält. Die Feststellung von Realität kann nur erfolgen, wenn es zwischen Innen und Außen zu einer Durchdringung
oder Überlappung kommt. Somit ist die Aufgabe dieses Romans, die Außenwelt wieder
zu erobern. Der Bauplan für die Handlungen am 15.7.1927 lässt erkennen, dass Doderer
lediglich Tangenten zwischen Handlungen zieht und sie so miteinander verwebt beziehungsweise vernetzt, dadurch bildet er mit unruhig wirkenden Handlungssträngen den
ganzen Tag als ein Ornament ab. | Text: V. N.
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Alfred Olpp | Siebener-Geläut
1995, Messing und Holz, ca. 45 x 45 x 25 cm
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Raimund Abraham | Metropolitan Core
1963, Collage, Tusche auf Papier, 65 x 90 cm
Eine rätselhafte Stadtarchitektur aus Röhrenkonstellationen durchbricht die karge Felslandschaft. Raimund Abraham arbeitet mit technologischen Utopien und Zukunftsphantasien in
seinen ideellen Stadtgebilden. Für ihn ist die
architektonische Zeichnung kein Entwurf für
einen zu realisierenden Bau – sie ist autonom.
Die architektonische Idee materialisiert sich für
ihn in gleicher Weise in gezeichneter wie in gebauter Form. Die Zeichnungen sind zwar nicht
zur Realisierung gedacht, jedoch muss für Abraham eine Ahnung der physischen Wirklichkeit
sichtbar sein. Er entwickelt mit seinen technoiden Megastrukturen auf dem Papier eine
fiktiv utopische Welt, die neue Dimensionen eröffnet. Es geht um abstrakte geometrische Ideen und begrenzte physische Realitäten. Seine Stadtvisionen sind geprägt von
detailliert konstruierten zylindrischen, kugel- und röhrenförmigen Elementen, die in
mannigfaltiger Weise zusammengesetzt und durch Treppenkonstruktionen verbunden
werden. Bei Metropolitan Core stößt die maschinell anmutende Struktur aus dem Untergrund hervor und ragt kuppelbekrönt in den Himmel. Abraham schafft mit seinen megalomanen Konstruktionen architektonische Poesie in der Zweidimensionalität. Durch das
Experimentieren mit dem technisch Möglichen eröffnen sich visionäre Perspektiven in
den fiktiven Stadtschöpfungen, die sich jeglichen realen Grenzen entziehen. Die gezeichneten Architekturen entführen so in utopisch erscheinende, metaphorisch aufgeladene
Zukunftswelten. | Text: A. W.

Karl Stojka | ICH KANN ES NICHT VERGESSEN DENN ES IST IN MEINEM KOPF
REGISTRIERT | 1986, Öl auf Leinwand, 85 × 75 cm

Aby Warburg | Bilderatlas Mnemosyne
1924 - 1929

Der Künstler Karl Stojka wurde während des Naziterrors aufgrund seiner Ethnie in das Konzentrationslager Auschwitz-Birkenau deportiert. Dem damals
12-jährigen Roma wurde die Nummer Z 5742 in den
Arm tätowiert. Mit diesem Akt wurde er seiner Identität beraubt, zu einem Namenlosen gemacht. Karl
Stojka sollte Todesmärsche und Konzentrationslager
überleben, viele Mitglieder seiner Familie und seines
Volkes fanden darin den Tod. Die Malerei bot Stojka
nach dem Krieg eine Möglichkeit, seine traumatischen
Erlebnisse während des Porajmos – dem Völkermord
an den europäischen Roma – zu verarbeiten. Zentral in
der Bildmitte – umgeben von einer Opposition aus Hoffnung ausdrückendem Blau und
einem nicht zu entrinnenden Gefangenschaft symbolisierenden Stacheldrahtgeflecht –
findet sich ein Bild von einer Gruppe von kopftuchtragenden Frauen und deren Kindern.
Den Betrachter anschauend liegt Stolz und Würde in ihren Gesichtern. Einigen der Dargestellten tragen auf ihrer Brust den gelben Stern, der sie äußerlich brandmarkt. „Auf
dem Weg ins Krematorium“ heißt es unter der Darstellung. Es ist der Weg in den Tod,
den Karl Stojka hier dem Betrachter vor Augen führt. Einen Weg, den Millionen unschuldiger Menschen während des Holocaust gehen mussten und so dem verbrecherischen
Rassenwahn der Nationalsozialisten zum Opfer fielen. | Text: A. J.

Aby Warburg war einer der wichtigsten deutschen Kunsthistoriker und Kulturwissenschaftler. Nach Studien der Kunstgeschichte, Geschichte und Archäologie reiste er in die USA,
wo er die Kultur der Hopi-Indianer kennenlernte. Auch war
er vier Jahre in Florenz zum Studium von Kunst und Künstlern der Renaissance. 1918 schwer an Psychosen erkrankt,
konnte er erst 1924 seine Forschungen und Arbeiten an dem
Bilderatlas Mnemosyne (nach der Schutzgöttin des Gedächtnisses und der Erinnerung) beginnen. Der von ihm selbst
gewählte Titel lautete: „Mnemosyne, Bilderreihe zur Untersuchung der Funktion vorgeprägter antiker Ausdruckswerte bei der Darstellung bewegten Lebens in der Kunst der europäischen Renaissance“.
Ziel des nicht vollendeten Projektes war es, mit Hilfe von Bildern den Einfluss der Antike
auf die europäische Kultur, die Kunst und den Menschen der Renaissance aufzuzeigen.
Der Atlas steht als Sinnbild der aus dem „kollektiven Gedächtnis“ sowie aus der materiellen Substanz der antiken Kunst erinnernden Gesten und ihrer Funktion in den Renaissancen der abendländischen Kunst. Er verbindet philosophische und bildgeschichtliche
Betrachtungsweisen miteinander. Auf mit schwarzem Leinen überzogenen Holztafeln –
heute nur mehr als photographische Ensembles erhalten – wurden Photographien nach
Bildern oder Bildmaterial aus Zeitungen oder aus dem Alltag so geheftet, dass sie immer
wieder neue, umgruppierbare Themenbereiche veranschaulichten. | Text: G. R.
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Die Mikrogramme entstammen den letzten Schaffensjahren (1924 - 1933) des berühmten Schweizer
Schriftstellers Robert Otto Walser, bevor er insgesamt 27 Jahre, bis zu seinem Tod, in Heilanstalten
verbrachte. Insgesamt sind 526 Schriftstücke in Bleistift erhalten, die lange Zeit als nicht entzifferbar galten – es wurde angenommen, dass es sich um eine
persönliche Geheimschrift Robert Walsers handle.
Erst über zehn Jahre nach seinem Tod, am 25. Dezember 1956, konnte im Zuge seiner Wiederentdeckung Ende der 1960er Jahre begonnen werden, die
Werke zu decodieren. Das erstaunliche Resultat ergab, dass es sich um Anfänge von Prosatexten und
Gedichten in winzigster Sütterlinschrift handelt,
wobei zusätzliche Silbenkürzel und Verschleifungen
das Schriftbild formen. Diese Texte weisen aber nicht
nur optische, sondern auch inhaltliche Besonderheiten auf. In seinen Werken, die er beidseitig auf den
verschiedensten Papierfragmenten aus Anzeigeblättern, Kuverts, Büchern etc. niederschrieb, hielt er sich nicht an die konventionelle Etikette seines Berufsstandes und bediente sich simultan aller literarischen Gattungen. Walser ließ auf einem Stück Papier
auch mehrere Texte nebeneinander entstehen, die teilweise miteinander interagieren.
Er bildete gewissermaßen seine eigene Welt, einen Mikrokosmos auf zweidimensionaler
Fläche. | Text: J. K.
Robert Walser | Mikrogramme Nr. 56, Streifbandumschlag
1928, Bleistift auf Papier, 14 x 9 cm

Bücher
Der ehemalige Schlossherr, Erzherzog Ferdinand II., richtete auf Schloss Ambras zu
Lebzeiten eine Kunst- und Wunderkammer ein. Bei dieser Sammlung spielten auch Bücher eine zentrale Rolle. Gut hundert Jahre früher, um 1450, hatte die Erfindung des
Buchdrucks mit beweglichen Lettern die Buchproduktion revolutioniert und eine wahre
Medienrevolution in Gang getreten. Es konnten nun relativ rasch und günstig Schriften
vervielfältig werden. Am Ende des 18. Jhs. ging mit der Französischen Revolution eine
andere Art von Umwälzung vonstatten. Die Meinungsfreiheit wurde den Menschen zugesprochen, was den fruchtbaren Boden bereitete, Gedanken zu formulieren, sie zu Papier
zu bringen und sie letztlich in gedruckter Form zu verbreiten. Seit dieser Zeit entstanden
unter anderem wichtige ideengeschichtlich prägende Werke. Neben schöngeistiger, belletristischer Literatur wurden in den Texten philosophische, religiöse, politische, wissenschaftliche Ideen, Theorien und Denkweisen unter die Menschen gebracht. Die oben
genannten Umwälzungen wirkten auf die weitere Entwicklung der Gesellschaft und beeinflussten diese nachweislich. Bei diesem Objekt gestaltet der Besucher mit. Schreiben
Sie den Titel eines Ihrer Meinung nach wichtigen Textes, eines Buches (und den Namen
des jeweiligen Autors) auf ein Blatt Papier und hinterlassen Sie es. Das Objekt ist in ständigem Wandlungsprozess, es verändert sich und lässt für Menschen wichtige Schriften
zum Vorschein kommen. | Text: A. J.
Hochschloss 2. OG, Porträtgalerie >

Sánchez Coëllo | König Philipp II. von Spanien
ca. 1568, Öl auf Leinwand, 88 x 92 cm
Im höfischen Milieu nimmt das Porträt von allen Bildgattungen die wichtigste Stellung
ein, da es einerseits den lebenden Herrscher und seine Familie repräsentiert, andererseits, in einer historischen Dimension, durch die Bilder der verstorbenen Vorfahren auf
die Rechtfertigung gegenwärtiger Herrschaft
verweist. Der Bildnismaler ist gefordert, in seinem Werk neben der realen zugleich eine ideale
Existenz darzustellen. Er soll den Fürsten möglichst porträtähnlich, seinem tatsächlichen Aussehen gemäß malen, gleichzeitig aber ein Ideal
abbilden, das die herrschaftliche Größe und Tugend aufzeigen soll. Viele Bildnisse entstehen in
Spanien am Hof Philipps II. Die einheimischen
Maler orientieren sich vor allem am Vorbild der
niederländischen Porträtisten und finden eine
besonders formstrenge Ausbildung des höfischen Porträts, das die Regeln des Zeremoniells
streng beachtet und damit der herkömmlichen
Vorstellung von spanischer Eigenart besonders
entspricht. Alonso Sánchez Coëllo ist als Hofporträtist Philipps II. die führende Künstlerpersönlichkeit und zeigt in diesem Brustbild den Herrscher in spanischer Hoftracht, einzig geschmückt
mit dem Orden vom Goldenen Vlies. | Text: S. G.

*

Robert Walser | Mikrogramme Nr. 53, Honorar Avis Berliner Tagblatt
1928, Bleistift auf Papier, 14 x 11 cm
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Als der rumänische Staatschef Nicolae
Ceausescu am 22. Dezember 1989 aus
Bukarest flüchtet, beginnt auf dem Platz
vor dem Gebäude des Zentralkomitees
eine Schießerei, die den Beginn des politischen Umsturzes markiert. Die Revolution wird von einem Sendestudio des
Staatsfernsehens live mitgelenkt und manipuliert. Es berichtet von den blutigen
Straßenkämpfen mit sogenannten „Terroristen“, mutmaßlichen Elitetruppen des
Geheimdienstes Securitate, die bis zuletzt
für den Diktator kämpfen, und ruft zum
Widerstand gegen sie auf. Bis heute ist jedoch ungeklärt, wer diese Terroristen waren
und ob es sie überhaupt gab. Man geht davon aus, dass die Straßenkämpfe inszeniert
waren, um die neuen Machthaber zu legitimieren und sie als Anti-Ceausescu-Kämpfer
zu profilieren. Mit dem Werk Terrorist Balloons von 2005, das sich auf die spezifische
Situation Rumäniens während der Revolution von 1989 bezieht, kritisiert Vlad Nancaă
die von Regierungen verwendete Terrorismusrhetorik, die gezielt Panik verbreitet, um
die Menschen besser unter Kontrolle zu haben. Es entsteht zu einer Zeit, als die von der
ehemaligen US-Regierung unter George W. Bush als „War on Terrorism“ deklarierten
politischen und militärischen Maßnahmen an der Tagesordnung stehen. Die porträtierten Terroristen hinterfragen medial konstruierte Wirklichkeiten und unsere von den
Massenmedien geformte Vorstellung von Terrorismus. | Text: N. A.
Giuseppe Penone | Rovesciare i propri occhi
(To Turn Upside Down Your Own Eyes), 5/7
1970, Photographie, 40 x 30 cm
Sein 1970 aufgenommenes Porträt mit verspiegelten Kontaktlinsen, betitelt Rovesciare i propri occhi (Die eigenen
Augen umkehren), übt eine verstörende Anziehung auf
den Betrachter aus. Es versinnbildlicht eine künstlerische
Haltung, die auf Selbstreflexion beruht. Der Körper als
Grenze des Individuums zur Außenwelt spielt in Penones
Œuvre eine besondere Rolle. So beschäftigt er sich in anderen Werken mit dem Atmen, Riechen oder dem Tasten.
Die Interaktion zwischen Körper und Umwelt ist in diesem Werk unterbrochen: die spiegelnden Kontaktlinsen,
die Iris und Pupille überdecken, machen den Künstler
blind. Das Durchtrennen der Interaktion weist dem Körper die Rolle einer Skulptur zu, er schreibt: „Der geschlossene, blicklose Körper ist begrenzt durch den Raum. Und wird Skulptur.“ Einerseits ermöglicht er so Einblick in die eigene Natur, da der Blick, der auf nichts Äußeres, sondern
auf das Innere gerichtet ist, ein existenzieller Blick wird. Andererseits spiegelt dieser
dem Betrachter bemerkenswerte, nichtssagende Blick die Bilder, die er in den Augen
des Gegenübers hätte sehen können, auf den Betrachter zurück und bewirkt auch eine
Reflexion des Betrachters. Der Künstler selbst wird das Bild dieses Moments erst später
sehen. So wird sein Blick ein Blick in die Zukunft. | Text: T. K.

Morto da Goffezza | o.T.
2009, 7 Teile, Farbdruck, Goldrahmen,
Panzerglas
Das Werk von Morto da Goffezza bietet eine spannende Interpretationsweise der Ideen und Konzepte der
Kunst des 20. und 21. Jhs. Auf Schloss Ambras zeigt er
in der Porträtgalerie der Habsburger sieben identische
Porträts: kleinformatige Reproduktionen eines der bekanntesten Gemälde von Leonardo da Vinci, Die Dame
mit dem Hermelin. Vor jedem Porträt hängt ein Panzerglas mit Schutzfunktion, wie es bei den wertvollsten
Werken der Kunstwelt vorkommt. Im Widerspruch zur
prestigevollen Präsentation sind die gewählte Technik
und das Material einfach, zudem verleiht der vergoldete
Rahmen den „kitschigen“ Eindruck einer billigen Kopie. Morto da Goffezza setzt sich mit der Idee der Aura des Kunstwerks auseinander, die
im 20. Jh. durch die massive Reproduzierbarkeit verloren zu gehen schien. Als Gegenmaßnahme dazu suchte man verstärkt nach Möglichkeiten für die Rückerstattung der
Aura für die neuen Kunstmedien. Ausstellungen und Museen wurden und sind bis heute
die geeigneten Orte für die angestrebte Legitimation. Wird ein Kunstwerk nicht in einem Museum ausgestellt, kann es kaum als echtes Kunstwerk wahrgenommen werden.
Morto da Goffezzas Arbeit begründet, dass die zeitgenössische Kunst von der Kunst- und
Kulturindustrie kaum unabhängig sein kann. Daneben spielt der serielle Faktor für den
neapolitanischen Künstler eine große Bedeutung. | Text: C. P.
Joseph Heintz d. Ä. | Kaiser Ferdinand II.
1604, Öl auf Leinwand, 200 x 116 cm
Mit Kaiser Ferdinand II. übernimmt die innerösterreichische Linie der Habsburger die Herrschaft. Streng katholisch erzogen und von Jesuiten beraten führt er die Gegenreformation mit brutalen Mitteln durch: Protestanten
müssen das Land verlassen und verlieren ihre Besitzungen,
Anführer von Aufständen werden hingerichtet. Ferdinands
Politik stößt u.a. bei den böhmischen Ständen auf Widerstand und ist mit ein Grund für die Spaltung Europas in
zwei Lager – Katholische Liga und Protestantische Union
stehen sich ab 1618 im Dreißigjährigen Krieg gegenüber.
Privat soll Ferdinand II. freundlich, heiter und äußerst freigiebig sein; auch sind beide seiner Ehen glücklich. Im ganzfigurigen Porträt legt der Kaiser seine Hand auf den Kopf eines Hofzwerges, der wiederum einen kleinen Hund an der
Leine hält. Hofzwerge haben mitunter die Funktion eines
Hofnarren, sind teils sehr gebildet und werden als kuriose
Launen der Natur oft regelrecht „gesammelt“. Eine Rolle bei der Beliebtheit der Zwerge
am Hofe mag auch die persönliche Inszenierung der Herrscher spielen: Von Zwergen
umgeben wirkt ein Herrscher größer. Dabei ist Ferdinand II. die Vergänglichkeit von
„Ehre und Pracht“ (wie sie ja auch im Porträt zum Ausdruck gebracht werden) durchaus
bewusst – er sehe diesbezüglich keinen Unterschied zwischen wirklichen und Theaterkönigen, so meint er, denn sobald sie von der Bühne träten, wären beide vergessen wie
alle anderen. | Text: V. G.

*

Vlad NancA | Terrorist balloons
2005, Druck auf Luftballon, variable Dimensionen
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Markus Schinwald | Unna
2008, Öl auf Leinwand, 55 x 46 cm

Das Bild zeigt eine auffällig behütete Frau mit zur Seite
gedrehtem Gesicht und einem eigenartigen Schmuck:
Der Kopf wird schräg umwunden von geschwungenen Metallspangen, die sich als seltsame Fremdkörper erweisen. Schinwald verfremdet alte Gemälde mit
Applikationen und evoziert dadurch einen irritierenden, beunruhigenden oder unheimlichen Eindruck.
Er formuliert ein Unbehagen in der Kultur durch das
Medium Körper – besonderes Interesse gilt körperlichen Bruchstellen und Wundmalen. Der Künstler restauriert die Original-Gemälde und retouchiert diese in
spezieller Weise, wobei er etwas scheinbar latent Vorhandenes wieder zum Vorschein bringt. Dennoch bleibt
erkennbar, dass dem Gemälde etwas hinzugefügt wird. Somit entstehen aus einer Aktualisierung der alten Werke diese beklemmend abgründigen Prothesenbilder. Die Hinzufügungen sind jedoch nicht unbedingt sofort ersichtlich, sondern müssen meist erst entdeckt
werden und eröffnen dann neue Einblicke in die (Innen-)Welt der Porträtierten. Die subtilen Ergänzungen bringen die Eigenschaften der Persönlichkeit der Dargestellten aus dem
tiefsten Inneren an die Oberfläche. In Schinwalds Arbeiten sind Momente der Störung in
den menschlichen Körper eingeschrieben, der somit als Projektionsfläche der Psyche dient.
Er lädt mit seinen Porträts zu einer tiefgründigen, psychologisierenden, assoziativen Entdeckungsreise ein, die über das Äußerliche des Körpers ins Innenleben führt. | Text: A. W.
Markus Schinwald | Fanny
2011, Öl auf Leinwand, 45 x 53 x 5 cm
Markus Schinwald beschäftigt sich intensiv mit dem
menschlichen Körper – seinen Unzulänglichkeiten
und Dispositionen. Dabei spielen das Unheimliche
und das Unbehagen, das Defizitäre sowie die irrationalen Tiefen des individuellen und kollektiven Seins
eine Rolle. Er verfremdet u.a. Porträts des 19. Jhs. mit
uneindeutigen prothetischen Accessoires und verleiht
somit dem scheinbar gefestigten Körper eine beunruhigende körperliche Oberfläche. Er gleicht seine Eingriffe dem Original stilistisch an, sodass der Eindruck
entsteht, sie wären schon immer vorhanden gewesen.
Die applizierten, meist fiktiven Prothesen assoziieren
eine Entgrenzung des Körpers, sind jedoch jederzeit
nach Lust und Laune abnehmbar. Es handelt sich nach Schinwald um eine Art perverse
Ergänzung des Körpers, die jedoch frei gewählt und nicht aufgezwungen ist. Er sucht
die Prothesen ganz gezielt aus und passt sie der jeweils im Porträt vorhandenen Körpersprache an. Dadurch wirken sie natürlich und evozieren erst bei genauerem Hinsehen so
etwas wie Irritation und Unbehagen. Bei Fanny handelt es sich um eine Art Haltungskorrektur durch eine Lederprothese am Kinn der Frau. Den Porträtierten wird etwas auf die
Haut gemalt, welches dem Betrachter unter die Haut geht und zum Teil ein Gefühl der
Beklemmung auslöst. Die Porträts behandeln einerseits das Thema des menschlichen
Körpers und der Einverleibung von Fremdkörpern sowie das Entdecken von sich eröffnenden psychologischen Tiefgründigkeiten. | Text: A. W.

Peter Paul Rubens | Eleonore Gonzaga
1600/01, Öl auf Leinwand, 76 x 49,5 cm
Die Porträtgalerie von Schloss Ambras enthält viele qualitätsvolle Kinderporträts, nicht nur der Habsburger, sondern auch verwandter Familienmitglieder. Ihre erste große Blüte erreicht das Kinderporträt im höfischen Bereich.
Nach heutigem Verständnis verbinden wir damit Familiensinn und Liebe, doch stehen damals nicht Emotionen im
Vordergrund, sondern dynastisches Denken. Die Verehelichung von Nachkommen gilt als sicheres Pfand für ein
Bündnis mit einer anderen Dynastie. Da sich die Heiratskandidaten zumeist nicht kennen, sendet man sich gegenseitig Porträts. Dies ist einer der wichtigsten Gründe für
das Entstehen der vielen Kinderbildnisse. Das hier präsentierte Bildnis gilt als Frühwerk von Peter Paul Rubens
und zeigt die dreijährige Eleonore Gonzaga, die jüngste
Tochter des Herzogs Vincenzo I. von Mantua. Sie trägt ein
grünblaues Seidenkleid mit Halskragen und einen roten Mantel, der nur im oberen Teil
zugeknöpft ist. Das geflochtene Haar ist mit zwei roten Maschen nach oben gebunden.
Im Haar trägt das kleine Mädchen eine Agraffe mit Perlen und blauen Blumen. Besonders
hübsch und dem kindlichen Alter angemessen ist die Meerkatzenbrosche am Ärmel. Eleonore heiratet 1622 Kaiser Ferdinand II. und bringt aus ihrer Heimat die Oper mit nach
Wien. Anfang des 17. Jhs. ist Mantua eines der Kunstzentren Italiens: so lebt und arbeitet
der Komponist Claudio Monteverdi am Hofe der Gonzagas. | Text: M. R.
Cloti Ricciardi | Expertise
1970er Jahre, Geburtsurkunde, Überarbeitet
Man könnte die Expertise Cloti Ricciardis
auch mit den Worten Rousseaus erklären:
„Der Mensch ist frei geboren, und liegt überall
in Ketten.“ Sie selbst gehört in den 1960er und
1970er Jahren der frühen italienischen Frauenbewegung an, kämpft unter anderem auch
für die Rechte der Frau in der Kunst, für die
Anerkennung in der internationalen Kunstszene, eine Welt, wie sie sagt, die von Männern
dominiert ist und sexistisch orientiert. Sie ist
eine feministische Künstlerin – das nimmt
Einfluss auf ihre Arbeit, jedoch nicht in einer
explizit erklärenden Art und Weise. Mit einem
roten Stempel drückt sie Expertise auf ihre
eigene Geburtsurkunde – ein Echtheitszertifikat. Ein Blatt Papier, welches ihre Existenz
vor dem Staat, ihre Weiblichkeit und ihre Zugehörigkeit beweist. Sie verweist dadurch auf
das Spannungsfeld zwischen Individuum und
Staat und kritisiert damit ein wesentliches
Problem: Oft billigen wir Dinge/Menschen
nur eine Existenz zu, wenn sie sichtbar sind
und einen Namen tragen. | Text: N. R. A.
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Bestand des Kunsthistorischen Museums Schloss Ambras

Leihgeber
Amsterdam: Sammlung Axel Vervoordt; Berlin: Berlinische Galerie, Deutsche Kinemathek, Galerie
EIGEN + ART; Bern: Adolf Wölfli Archiv, Kunstmuseum Bern; Estavayer-le-Lac, Stadtmuseum;
Gugging: Art Brut KG; Hall: Sammlung Hermann Graber; Hildesheim: Roemer- und PelizaeusMuseum; Innsbruck: Institut für Kunstgeschichte Universität, Sammlung RLB Tirol; Mannheim:
Universitätsbibliothek Mannheim; München: Archiv Künstlerbücher; Prag: Staatliches Jüdisches
Museum; Wien: Archiv Franz West, Österreichische Nationalbibliothek, Kulturabteilung der Stadt
Wien; Zürich: Robert Walser Stiftung – Schweizer Literaturarchiv, Daros Latinamerica AG; Private
Sammlungen in Innsbruck, Salzburg, Wien, Berlin, Rom; Künstlerinnen und Künstler;
Photonachweis
Leihgeber/Künstlerinnen und Künstler/Kunsthistorisches Museum Wien,
Schloss Ambras/Archiv Institut für Kunstgeschichte der Universität Innsbruck

Wir danken den Künstlerinnen und Künstlern sowie den Galerien Hilario Galguera, Berlin;
Elisabeth und Klaus Thoman, Innsbruck; Alice Pauli, Lausanne; Bianconi, Mailand; Altnöder,
Salzburg; Art-Tempto, Tübingen; Charim, Wien; Georg Kargl, Wien; Philipp Konzett, Wien
für die gute Zusammenarbeit.
Wir danken dem Kunsthistorischen Museum Wien, Frau Generaldirektor Dr. Sabine Haag und
dem Kunsthistorischen Museum Schloss Ambras, Direktorin Dr. Veronika Sandbichler und ihren
Mitarbeiterinnen für die Gastfreundschaft und für wichtige Hilfestellungen.
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Veröffentlichung
„Gegenwelten“ herausgegeben von Christoph
Bertsch und Viola Vahrson; Innsbruck, Wien
2014, Haymon Verlag, ISBN: 978-3-7099-7096-6
TERMINE
Führungen der Studentengruppe des Instituts
für Kunstgeschichte der Universität Innsbruck:
29.9., 3.10., 6.10., 10.10., 13.10., 17.10., 20.10.,
24.10., 27.10. und 31.10.2013, jew. 14:00 Uhr.
Lange Nacht der Museen, 5.10.2013,
Führungen um 20.00 und 22.00 Uhr
Sindbadspiel mit Dr. Rittinger: 3.10., 10.10.,
17.10., 24.10. und 31.10.2013, jew. 15:30 Uhr
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Kunsthistorisches Museum Schloss Ambras
26. September - 01. November 2013

