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Das BRUSEUM zeigt anhand von 50 Werken die Genese der Bild-Dichtungen, von den ersten 
Vorformen aus dem Jahr 1972 bis in die jüngste Gegenwart des ersten Lockdowns. Gemessen 
an den Einzelwerken handelt es sich mit über 900 beschriebenen und bezeichneten Blättern 
um die bis dato umfangreichste Ausstellung im BRUSEUM.

Von der Aktion zur Bild-Dichtung
Mit der Zerreißprobe beendet Brus 1970 seine Aktionszeit und überwindet die Selbstverletzung, 
doch hält eine körperorientierte, autoaggressive Motivwelt Einzug in sein zeichnerisches Werk. 
Vom Kohlkunstverlag in Frankfurt erhält er bereits Ende des Jahres 1969 den Auftrag, eine 
Dokumentation seiner Aktionen zu erstellen. Um nicht „als Verwalter der eigenen 
Vergangenheit“1 zu fungieren, beginnt er, die Erfahrungen seiner aktionistischen Zeit 
zeichnerisch aufzuarbeiten und spontan Texte dazu zu verfassen. 1971 erscheint der Text-Bild-
Band Irrwisch,, „eines der radikalsten Bücher der Welt“.2 Der Irrwisch repräsentiert den Übergang 
vom Körper zum Textkörper und weist mit dem letzten, handgeschriebenen Kapitel über die 
Pfaueninsel auf seine Bild-Dichtungen voraus. Den aggressiven, von sexualisierter Gewalt 
geprägten Darstellungen mit vielfältigen Penetrationen ist ein wortschöpferischer Sprachduktus 
beigestellt, der dem „stream of consciousness“ zu folgen scheint. Es sind anarchische 
Sprachfluten, Kaskaden von Reimen, Neologismen, Kalauern, Nonsens, destruktiven Analysen, 
die jede inhaltliche Stringenz und Nacherzählbarkeit aufkündigen und auf die Postmoderne 
vorausweisen. 

„Ich wollte mir die Sprache vom Leib weg schreiben.“3

Ähnlich wie der Irrwisch ist auch der nächste Schritt auf dem Weg zur Bild-Dichtung dem Zufall 
geschuldet. Brus fertigt für die Galerie Michael Werner in Köln ein Konvolut von über 100 
expressiven Farbstift-Zeichnungen, die für eine Folgeausstellung gedacht sind, nachdem die 
erste Präsentation mit Zeichnungen aus der Irrwisch-Zeit ein überraschender Erfolg war. 
Enttäuscht darüber, statt der realistischen, provokant-pornografischen Bleistiftzeichnungen nun 

                                                
1 Günter Brus im Gespräch mit Johanna Schwanberg, Wien, Juni 1997, in: KünstlerInnen. 50 Positionen 
zeitgenössischer internationaler Kunst, Köln 1997, S. 55!60, 59.
2 Peter Weibel, Vorwort, in: Irrwisch, Reprint, Klagenfurt, Wien 2000, o. S.
3 Günter Brus, Nach uns die Malflut!, Klagenfurt, Wien 2003, S. 11.
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plötzlich wild hingefetzte Farbstift-Zeichnungen zu erhalten, denen er die kapitalistische 
Verwertung abspricht, retourniert der Galerist dem Künstler das Konvolut mit dem Kommentar, 
dass dieser einen falschen Weg eingeschlagen hätte. Brus beginnt daraufhin die DIN-A4-großen 
Zeichnungen auf Karton zu kleben und frei dazu zu schreiben. Es entstehen als 18. Schachtel in 
der Edition Hundertmark 30 siebbedruckte Schachteln, in denen sich je 5 beschriebene und mit 
Zeichnungen versehene Seiten befinden ! Der Balkon Europas. In der ersten Ausgabe des 
Balkons hebt der Künstler zuerst wortschöpfend eine Art erotische Litanei über das „Weib 
Europa“ an, um auf den letzten beiden Blättern die Spieler der Fußballmannschaft von Austria 
Wien der frühen 1950er-Jahre aufzuzählen. Erst mit der Edition Der Balkon Europas wird die 
Verquickung von bildender Kunst und Literatur bei Brus zu einem bewussten künstlerischen 
Prinzip.

William Blake: „Without Contraries is no progression“
Im selben Jahr lernt Brus den Musiker und Bibliothekar Arnulf Meifert kennen, der ihn mit dem 
Werk von William Blake bekannt macht. In einer Zeit, in der sich ein Umbruch in seinem Schaffen 
andeutet, dessen Richtung und Konsequenz er mehr erahnt, als dass er sie bereits kennt, wird er 
mit dem Schaffen eines Künstler-Dichters konfrontiert, dessen erratisches Werk ihm Inspiration 
und Wegweiser wird. Die „illuminated manuscripts“ Blakes werden ihm Vorbild und Legitimation 
seiner eigenen Manuskripte, wie er seine Bild-Dichtungen in den 1970er-Jahren noch nennt. 
Ähnlich wie bei den prophetischen Büchern von William Blake scheint das Verhältnis von Bild 
und Text auf den ersten Blick bestechend, doch stellt sich bei näherer Betrachtung heraus, dass 
es keine exakte Übereinstimmung gibt, keine einfache Kohärenz der Motive und Sprach-Bilder. 
Bei beiden Künstlern illustrieren die Darstellungen kein spezifisches Ereignis oder einen 
bestimmten Moment des Textes, sondern es scheint um eine immanente Dynamik zu gehen, die 
vom Gedicht in Gang gesetzt wird und in der Zeichnung ihre Fortführung bzw. Erweiterung 
erfährt bzw. vice versa. Diese Dynamik darf man nicht als lineare Abfolge verstehen, sondern als 
Spannung, die sich aus der Dialektik von Gegensätzen ergibt. Gerade in den umfangreichen 
Forschungsarbeiten zu Blake ist immer wieder hellsichtig beschrieben worden, wie sich sein 
visionärer Kosmos im Kern um den existenziellen Kampf zwischen gegensätzlichen Mächten 
organisiert. Er selbst schreibt in The Marriage of Heaven and Hell paradigmatisch: „Without 
Contraries is no progression.“ � Ohne Gegensätze gibt es kein Weiterkommen, kein 
Voranschreiten, keine Entwicklung. Diese Verbindung von Gegensätzlichem, die Wechselwirkung 
von Oppositionen und das Zusammenwirken von Disparatem zeichnet die Brus’schen Bild-
Dichtungen aus.
Bereits 1977 hat Brus William Blake eine Bild-Dichtung gewidmet, bei der er drei seiner Gedichte 
selbst übersetzt hat und zeichnerisch erweitert. In Die Erzeugung der Erzengel aus Schmutz
zeichnet er eine Art Ahnengalerie und Blake sitzt ihm als Engel auf der Schulter. In den Jahren 
2007 bis 2008 entsteht sein spätes Hauptwerk Brus’ and Blake’s Jobs. In dieser 
umfangreichsten Bild-Dichtung zieht Brus auf 162 Blättern noch einmal alle Register seines 
Könnens und zeichnet, schreibt, malt und collagiert zu Blakes Buch Hiob.

Ich bin ein Einfachbegabter, der zweifach sich äußert.4

Die Bild-Dichtung ist eine Synthese von Sprache und Bild, bei der sich die beiden 
Ausdrucksformen nicht bedingen, sondern ein dialektisches und kontrapunktisches Neben- und 
Miteinander führen. Der Text gibt keine Erklärungen zum Bild ab, doch ist er reich an 
sprachlichen Bildern und Metaphern. Die Zeichnung stellt keine Illustration des Geschriebenen 

                                                
4 Johanna Schwanberg, Bild-Dichtungen, Wien, New York 2003, S. 32.
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dar, obgleich in ihr ebenso poetisch erzählt wird. Alleine die unterschiedlichen 
Entstehungsprozesse einer Bild-Dichtung machen es nahezu unmöglich, diese in Kategorien zu 
packen. Manchmal geht Brus von eigenen Texten aus, zu denen später Zeichnungen entstehen, 
manchmal entstehen zuerst Zeichnungen, die später durch Texte ergänzt werden. In einigen 
Fällen hat Brus Texte von anderen Autoren mit Zeichnungen versehen, in einigen Fällen hat er 
vorhandenes Bildmaterial textlich überarbeitet. „Im Idealfall verschränkt es sich miteinander“,
wie er selbst schreibt. „Manchmal fallen mir nur ein paar Sätze ein. Die schreibe ich auf und 
beginne sofort mit einer Zeichnung. Dann komme ich plötzlich in den Lauf hinein, bis ich mir 
sage: die Gedankengänge können länger andauern, es könnte sich etwas daraus entwickeln. 
Dann lasse ich das laufen und merke bald, daß ich sehr viele Seiten reservieren muß. Meist greife 
ich dann vor, um den Duktus des Zeichnerischen durchzuhalten. Ich mache mir dann ein 
Programm, damit es eine ästhetische Grundlinie gibt.“5 In der Literatur wird oft von der 
„rauschartigen“ Arbeitsweise von Brus gesprochen, einem aktionistischen Element, das er sich 
beibehalten hat und in dessen Zuge er bis zu Erschöpfung schreibt und zeichnet.
Das Jahr 1974 bedeutet den Durchbruch der Bild-Dichtung. Mit den Text-Bild-Zyklen Die 
Zernunft und Der Vollschmerz, gefolgt von der umfangreichen Arbeit Das Namenlos aus dem 
Jahr 1975 entstehen die wesentlichen Werke der Frühzeit. Die charakteristischen Parameter sind 
bereits vorhanden. Die Texte selbst sind keine Erzählungen im klassischen Sinn mit einer 
durchgängigen Handlung, sondern oftmals ein Gefüge aus unterschiedlichen Textkörpern, 
atmosphärischen Passagen, traumartigen Bildern, Erzählfragmenten, Aphorismen und Dialogen. 
Die Zeichnungen nehmen nicht Bezug auf den Text und sind geprägt von Metamorphosen, 
Synthesen und originären Neuschöpfungen, die sich mit der Erzählung nur assoziativ in 
Verbindung bringen lassen. Zudem erkennt man bereits den genialen Sprachkünstler mit 
kalauernden Wortspielen, abstrusen Wortschöpfungen, Destruktionen im semantischen Bereich, 
aber auch mit metaphernreichen, lyrischen Passagen.

„Die meisten ‚neuen Bilder‘ sind altgeschaute“
„Die meisten ‚neuen Bilder‘ sind altgeschaute“, schreibt Brus und bringt damit zum Ausdruck, 
dass seine Werke auch immer eine Auseinandersetzung mit Alltagsbildern und Bildern der 
Kunstgeschichte sind. Dabei werden bekannte Motive durch eine zeichnerische Transformation in 
Erinnerung gerufen und durch ihre Verfremdung zugleich umgewertet und neu kontextualisiert. 
Dies gilt im gleichen Maße für die Literatur: „Der Dichter, der für die Gegenwart und die Zukunft 
schreibt, kann nie aus der Vergangenheit gelöst werden.“6 In der Ausstellung stehen die beiden 
Bild-Dichtungen Cioranische Versper und Die Anekdoteninsel exemplarisch für diese 
Auseinandersetzung mit der Kunst- und Literaturgeschichte. Erstere ist dem rumänischen 
Philosophen und Schriftsteller Emil Cioran gewidmet, dem er sich durch die Liebe zum 
Aphorismus und einen nüchternen, hoffnungsarmen Blick auf das Leben verbunden fühlt. Die 
Anekdoteninsel ist eine Auseinandersetzung mit dem Betriebssystem Kunst anhand des Lebens 
und Werks von Leonardo da Vinci.
Die Bild-Dichtungen zeichnen sich durch eine narrative Grundhaltung aus, die nicht allein durch 
die textliche Ebene in Erscheinung tritt, sondern den Zeichnungen selbst schon durch die 
einzelnen figurativen Elemente und den dynamischen Bildaufbau inbegriffen ist. Es gibt jedoch 
keine Abfolge der Erzählmomente mehr, sondern die einzelnen Elemente werden raumzeitlich 
zusammengeführt. Dies wird zusätzlich durch die Doppelpräsentation als Bild und Buch 

                                                
5 Günter Brus, „Die Realität hat heute eine Gestalt angenommen, die einem wie ein Traum vorkommen muß. Ein 
Gespräch mit Jens Rönnau“, in: Kunstforum International, Bd. 152 (Okt./Nov. 2000), S. 269.
6 Günter Brus
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verstärkt. Im gebundenen Buch sind die Blätter in einer bestimmten zeitlichen Abfolge lesbar 
und anschaubar. Als Installation an der Wand können sie gleichzeitig und als ein Bild 
wahrgenommen werden.
Durch die Verbindung von verbaler und piktoraler Ebene entsteht etwas Drittes. Die beiden 
Ebenen kollidieren im Kopf der Betrachtenden und bringen etwas hervor, das weder in dem einen 
noch dem anderen vollständig enthalten ist. Die Betrachtenden sind zugleich Lesende und 
aufgefordert, dem Konnex zwischen Text- und Bildaussagen nachzuspüren. Da Brus weder 
illustrativ noch kommentierend vorgeht, sondern Bild und Text kontrapunktisch setzt, ergibt 
sich ein schier unendliches Assoziationsspektrum.

„Meine Bild-Dichtungen sind Sprachränder an den Zeichen-Atollen.“7

Man kann bei den Bild-Dichtungen nicht von einer letztgültigen Aussage sprechen, sondern man 
sollte diese als Konfigurationen, als Momentaufnahmen eines visuellen Denkens betrachten. 
Denken hat immer etwas mit Flexibilität, Beweglichkeit und Metamorphose zu tun, und so wird 
das Mannigfaltige nicht zu einer logischen Einheit zusammengeschnürt, sondern zu einer 
offenen Konstellation montiert. „I will not reason and compare: my business is to create“,
schreibt Blake in seinem Buch Jerusalem. Das Zitat könnte von Brus selbst stammen. 
Hat er in seinen Aktionen die Grenzen der Körperkunst ausgelotet, so hat er sich mit seinen Bild-
Dichtungen an den Grenzen der Sprache angesiedelt. Dort, wo das Vermögen der Sprache endet, 
beginnt die Zeichnung, und dort, wo die Linien und Farben ihre Erschöpfung finden, beginnt die 
Sprache. 

                                                
7 Günter Brus, Nach uns die Malflut!, 2003, S. 24.


