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Zwei oder Drei oder Etwas 
Maria Lassnig, Liz Larner 
 
Die Ausstellung Zwei oder Drei oder Etwas. Maria Lassnig, Liz Larner erforscht anhand der 
Werke zweier bedeutender Künstlerinnen, der Österreicherin Maria Lassnig (*1919) und der 
Kalifornierin Liz Larner (*1960), das spezifische formale Vokabular der Malerei und der 
Bildhauerei.  
 
Mit ihren monumentalen Skulpturen und Installationen stellt Liz Larner „die Welt nicht bloß als 
gegeben dar [sondern] als Konstruktion“, wogegen sich Maria Lassnig in ihren introspektiven 
Bildern der Erforschung des Wahrheitsgehalts menschlicher Gefühle und körperlicher 
Empfindungen widmet. Das gesamte Schaffen dieser beiden Künstlerinnen kann als tief 
schürfende Analyse der menschlichen Psyche bezeichnet werden, die mit ganz besonderer 
Sensibilität gegenüber der Formensprache ausgeführt wird. Materialien, deren Beschaffenheit, 
Ausdehnung und Farben sowie Bedeutung und Intensität, scheinen in beiden Fällen bei der 
Schaffung sowohl physischen als auch geistigen Raumes wie auch bei der gesamten 
Architektonik der Sinnlichkeit eine wesentliche Rolle zu spielen. Was das Werk von Maria Lassnig 
und Liz Larner verbindet, ist der äußerst aufrichtige Versuch, das Selbstporträt als noch immer 
dominantestes modernistisches Biotop künstlerischer Mythologie zu überwinden und Bahnen der 
Subjektivität zu zeichnen, die sich über ein psycho-physisches Netz aus Zusammenhängen und 
Querverbindungen erstrecken. Hier stellt Körperlichkeit ein Universum dar, in dem der politische, 
kulturelle und formale Rahmen ständig hinterfragt und neu definiert wird. 
 
Die Ausstellung wird eine Auswahl von Liz Larners Skulpturen und Installationen zeigen; 
beginnend bei ihrer eindrucksvollen Installation Chain Perspective (1990-92), die im Rahmen der 
biomorphen Geometrie des Kunsthaus Graz eine spektakuläre Rekonstruktion erfahren wird, 
über ihre formalen Experimente der 1990er, wie etwa 2 as 3 and some too, bis zu den erst 
kürzlich entstandenen Porzellanarbeiten Smiles (2005). Diese Zusammenstellung wird mit einer 
Auswahl aus ganz neuen, noch nie gezeigten Gemälden von Maria Lassnig kombiniert, einer 
einzigartigen Übersicht ihres künstlerischen Ansatzes an der Grenze zwischen Figürlichkeit und 
Abstraktion sowie dem Realen und dem Grotesken, und soll für das Hauptanliegen in ihrem 
langjährigen Schaffen einen Nachweis liefern: „das physische Ereignis körperlicher Erfahrung“. 
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Spüren und Leben 
Sinne und Sensibilität erzeugen in den multidimensionalen und „den Raum sprengenden“ 
Werken von Maria Lassnig und Liz Larner Volumen. Maria Lassnigs Gemälde Die Sinne (2005) 
ist eines der klarsten in ihrem Schaffen, und gleichzeitig auch eines der komplexesten: Man 
könnte es als Zusammenfassung von Lassnigs liebsten Motiven deuten – Fragmente einer 
deformierten Gestalt, verzückte Köpfe mit einem aus Verkrampfung und Verwunderung offenen 
Mund, abgetrennte Körperteile, die wie einäugige Bestien vor Erstaunen starren, und letztendlich 
auf seltsame Weise verstümmelte körperliche Überbleibsel, die von einer Prothese oder einer Art 
Maske gestützt werden... Sieben (Fleisch)Stücke, sieben unkenntliche und verdrehte purpurrote 
knöcherne Köpfe verteilt über einen schmutzigen und anämisch rötlichen neutralen Hintergrund. 
Lassnigs Malerie ist kompositorisch nie so zerstückelt gewesen, und gleichzeitig doch so 
sorgfältig (diagonal) strukturiert und durch Vektoren und Linie in „Kraftfelder“ eingeteilt.  
 
Eine weitere Architektur der Sinnlichkeit und alptraumhafte Version modulierter Vollendung, die 
die heilige Geometrie in ein exzentrisches Meisterwerk der Verformung aufspaltet, mit 
explodierten Oberflächenspannungen und einer Art entropischer Unruhe, stellen 2 as 3 and 
Some Too und die dazu in Beziehung stehende Skulptur Two or Three or Something von Liz 
Larner dar. Auch hier geht das Elementare einen Dialog mit dem Polyphonen ein, das Formlose 
mit dem Strukturierten, und folglich das Reale mit dem Artifiziellen. Im Falle der 
schwammartigen skulpturalen Umgebung von 2 as 3 and Some Too entschloss sich Liz Larner 
dazu, die Form zu verhandeln, um eine radikal subjektive, fast traumartige Umgebung einer sehr 
persönlichen Geometrie zu erschaffen: ein unregelmäßiges Labyrinth der Leere, das sich 
urplötzlich in ein Gewirr massiver Rahmen und monumentaler Dimensionen verwandelt. 
 
Raum und Räumlichkeit 
Maria Lassnigs Gemälde aus der Serie Innerhalb und Außerhalb der Leinwand (1984-85) 
verdeutlichen die ewige Verzweiflung einer Künstlerin, die danach strebt, sich aus den 
Einschränkungen eines Mediums zu lösen und hinaus in den Raum uneingeschränkter Freiheit 
zu treten. Was grotesk und absurd anmutet, ist in der Tat ein rebellischer Akt räumlicher 
Eroberung, bei dem Autoreferentialität das Verlangen hervorruft, alle vorhandenen und 
vorgegebenen Dimensionen und Geometrien zu überschreiten. Für Lassnig ist der Raum nicht 
vorhanden oder er wird (gelegentlich) ignoriert und weist weder Dimensionen noch einen 
konkreten Rauminhalt auf. 
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In ihrer Installation Chain Perspective (1990-92), vollführt Liz Larner wiederum wahrlich 
akrobatische Akte räumlicher Möglichkeiten, bei denen Umkehrungen, Spiegelungen und 
Erweiterungen räumliche Konventionen und Eigenschaften der klassischen Darstellung, wie etwa 
Raum und Dimensionen, auf den Prüfstand stellen. Als Verlangen erdacht, einen bestimmten 
architektonischen Kontext zu zähmen, aber gleichzeitig auch zu beherrschen, verwickelt dieses 
auf einzigartige Weise dialogische Werk sein Publikum in einen komplexen 
Wahrnehmungsprozess, bei dem es eine sehr subjektive Form einer hyper-räumlichen 
Empfindung konstruieren muss. Zwischen der Transparenz einer offenen Struktur und der 
Gefangenschaft im perspektivischen Raster bietet es, so wie andere plastische Arbeiten von Liz 
Larner, sowohl die Illusion eines sich stets verändernden Raumes als auch die konkrete 
Physikalität einer realen Umgebung. Für Larner ist der Raum allgegenwärtig, in Hülle und Fülle 
vorhanden, vielschichtig und jenseits aller Dimensionen. 
 
Zwei oder Drei oder Etwas 
Die Ausstellung legt ihren Schwerpunkt auf die Besonderheiten der jeweiligen Medien an sich 
und deren Oszillation zwischen zweidimensionalen, dreidimensionalen und polydimensionalen 
Formen und Gebilden. Diese Oszillation kommt auch bei der Wahl des Ausstellungstitel Zwei 
oder Drei oder Etwas zum Ausdruck: dem Titel einer Arbeit von Liz Larner, einer monumentalen 
Skulptur, die auf spielerische und ironische Weise gegen die modernistische Tradition und deren 
auf formaler Stabilität, Reinheit und Strenge sowie auf Vorhersagbarkeit beruhenden Dogmen 
rebelliert. Die Ausstellung hinterfragt deren konservative Definitionen und verweist auf neue 
Interpretationen, die davon ausgehen, wie Werke aus dem Bereich der Malerei und der 
Bildhauerei von den innovativen anomalen räumlichen Bedingungen in Frage gestellt werden 
können.  
 
Diese Untersuchung findet mit dem Kunsthaus Graz an einem Ort statt, der selbst, ebenso wie 
seine formale räumliche Genealogie, einer besonderen Kategorie (subversiver) Räume angehört, 
die nach Überschreitung und Erneuerung trachtet und somit das Wirkungsfeld des 
Ausstellungsraumes und seiner Architektonik erweitert. Will man sich dem (organischen) 
Schaffen von Maria Lassnig und Liz Larner an diesem besonderen Ausstellungsort nähern und 
es verstehen, scheint eine derartige Wissenschaft der „völlig anderen Räume“ und einer 
Räumlichkeit, die auf einer „anderen Geometrie“ beruht, von grundlegender Bedeutung zu sein. 
Denn in erster Linie lässt sich ihre Formensprache nur über die Architektur und ein 
architektonisches Empfinden erschließen. 
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In ihrem permanenten Wechsel zwischen Form und Unform bedienen sich sowohl Liz Larner als 
auch Maria Lassnig der polyvalenten sinnlichen Eigenschaften der Farbe, doch sie feiern 
zuallererst und in überwiegendem Maße eine ganz grundlegende Eigenschaft aller Farbe – ihre 
Fluidität, die Dynamik des Lebens. 
 
Eine derartige Dynamik bildet die Grundlage für dieses Schaffen: Sie rahmt dessen Illusion der 
Planheit und des Rauminhalts, sie rekonfiguriert die Verlagerung von Innen und Außen (Rilkes 
„Wo ist zu diesem Innen ein Außen?”), und erklärt letztendlich dieses absurde „Etwas“, das sich 
hinter der Repetivität des „shaking of the breasts” und der „trembling hands“ in Eliots „Hysteria“ 
verbirgt. Einerseits zugänglich und doch den Konflikt suchend, stellen die Werke von Maria 
Lassnig und Liz Larner in all ihrer Unerfassbarkeit das Leben einer (aktiven) Oberfläche dar, 
dieses dynamische „Etwas“ am Ausgangspunkt der räumlichen Logik und des imaginativen 
Denkens.  
 
Kuratoren:   Peter Pakesch, Adam Budak 
 
Laufzeit:   04. Februar – 07. Mai 2006 
     Di – So 10:00 – 18:00 Uhr, Do 10:00 – 20:00 Uhr 
     Kunsthaus Graz, Space01 


