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Das gezeichnete Ich
Zwischen Auslöschung und Maskierung
Künstlerinnen und Künstler

GIOM / Guillaume Bruère
* 1976 Châtellerault (F)

Die Arbeit des französischen Künstlers Guillaume Bruère umfasst Malerei, Zeichnung, Collage, 
Skulptur und Performance. Besonders in seinen Zeichnungs-Performances wird sichtbar, wie der 
Künstler arbeitet: schnell, höchst konzentriert, unmittelbar und bis zur körperlichen 
Erschöpfung. Die Entstehung des Werkes als Prozess bleibt auf dem Papier sichtbar. Mit 
kraftvoll-vibrierender Linie destruiert er nicht nur sein Selbstbild, sondern auch Motive des 
kunsthistorischen Kanons. Er rückt ihnen zu Leibe, transformiert deren Form und destilliert so 
eine Essenz, die sich dem Ursprung, dem Grund ihres Seins annähert. Zeichnen ist für ihn 
Erkenntnissuche und Erkenntnisgewinn. In einer Zeit, die geprägt ist von gesellschaftlich 
vorgeschriebenen Schönheitsidealen, Körperkulten und Selbstverwirklichungsideologien 
unterzieht Bruère sein Selbstbild humorvollen und ironischen Umdeutungen und 
Neuformulierungen. Die Technik der Collage, des Papier collé bietet sich an, werden doch auf 
diese Weise bereits existierende Bilder Teil der neuen GIOM-Identitäten. Das Genom GIOM wird 
einer Kartoffel eingepflanzt, einer Mangrove, einem Tannenbaum. Die Selbstreflexion führt zur 
Frage nach dem eigenen Veränderungspotenzial und den verborgenen Seiten des Ichs und wird 
unmittelbar zeichnerisch erprobt.

Günter Brus
* 1938 Ardning (AT)

Günter Brus hat seinen Körper in den 1960er-Jahren programmatisch in den Mittelpunkt seiner 
Kunst gestellt. In den Zeichnungen, die seine Aktionen vorbereiteten, begleiteten und 
erweiterten, zeigt er sich selbst als brutal gefoltertes und verstümmeltes Individuum. Es sind 
ausgemergelte Körper, die aufgeschlitzt wurden, durchbohrt sind und denen Gliedmaßen 
abgetrennt wurden. Selten zuvor wurde das nackte Leben, der homo sacer, derartig 
schonungslos dargestellt. Die Körperanalysen in seinen Aktionen finden ihre zeichnerische 
Umsetzung in der vielfachen Penetration und Vivisektion seines Leibes, und in einer 
Linienführung, die an den Schnitt einer Rasierklinge denken lässt. Auch nach seiner Aktionszeit 
pflegte Brus im Medium der Zeichnung eine kontinuierliche Auseinandersetzung mit dem Selbst. 
Die Schädelform mit rudimentären Gesichtszügen und einer oftmals angedeuteten Bruchstelle 
am Haupt geht zurück auf die Aktion Selbstbemalung und repräsentiert den Künstler ebenso wie 
diverse andere knochige Figurationen. Teilweise sind die Bildnisse im Titel als 
Selbstdarstellungen ausgewiesen, teilweise stehen sie in anderen Zusammenhängen. Dass die 
Darstellungen nicht immer radikal und existenziell sein müssen, sondern durchaus humorvoll 
und selbstironisch sein können, zeigen Arbeiten wie die Bild-Dichtung Wüchte oder der Sichtbare 
Karriereknick.
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Maria Lassnig
* 1919 Kappel am Krappfeld (AT) – † 2014 Wien (AT)

Maria Lassnig hat sich zeit ihres Lebens mit ihrer eigenen Körperlichkeit auseinandergesetzt und 
wie keine andere nach Entsprechungen zwischen ihren Empfindungen und den geeigneten Linien 
und Farben gesucht. Das Medium der Zeichnung spielt dabei eine herausragende Rolle, denn in 
ihr konnte Lassnig ihre forschende Selbsterkundung rasch und unmittelbar umsetzen. „Die 
Zeichnung ist dem Augenblick am nächsten“, schreibt sie, und „jeder Augenblick hat nur eine 
Möglichkeit“. Die Darstellungen sind daher auch von Flüchtigkeit und Wandelbarkeit geprägt, 
denn die unterschiedlichen leiblichen Erfahrungen wiederholen einander nicht. In ihrem 
Tagebuch hält Lassnig fest, „dass das einzig wirklich Reale meine Gefühle sind, die sich 
innerhalb des Körpergehäuses abspielen.“ Ihre Selbstdarstellungen wechseln zwischen äußerem 
Abbild und innerem Gefühlszustand, loten die Grenzen dessen aus, wie sich ein Körperteil 
anfühlt im Verhältnis zu seiner in jenem Moment „richtigen“ Darstellung. Es sind Körperideen, 
deren Wahrnehmung jenseits des Sehens liegt.

Thomas Palme
* 1967 Immenstadt (D)

Zeichnen ist für Thomas Palme Obsession. Jedes Jahr entstehen an die 1000 Zeichnungen, die 
der Künstler einmal mit der linken, einmal mit der rechten Hand anfertigt. Segen und Fluch, 
Erlösung und Verdammnis, Eros und Thanatos ziehen sich als Leitlinien durch das Œuvre. Die
Titel sind ein essenzieller Bestandteil der Zeichnungen. Durch das Wort erhalten die 
Darstellungen oft jene Wendung ins Ironische und Doppelbödige, die durch die teils provokanten 
und herausfordernden Sujets alleine nicht offensichtlich wäre. Es handelt sich um ein Spiel mit 
Symbolen, bei denen die Bedeutungen verschoben werden, um die Inszenierung einer großen 
Menschheitskomödie, die ihre Augen ganz nah an die Bruchstellen gesellschaftlicher 
Entwicklungen legt, um einen Maskenball am Abgrund des Daseins. Im Zentrum steht immer der 
Künstler als exemplarischer Stellvertreter: Palme, der Einsiedler. Palme, der Asket. Palme, die 
Hure. Palme, der Untote.

Mike Parr
* 1945 Sydney (AUS)

Mike Parr gehört zu den radikalsten Performancekünstlern der zeitgenössischen Kunst. Er 
begann seine künstlerische Karriere in Australien Anfang der 1970er-Jahre mit provokanten 
Auftritten, in denen er die Grenzen des eigenen Körpers und seine physische Leistungsfähigkeit 
bis hin zur Selbstverletzung austestete. Seine Kunst ist vom Trauma geprägt, mit nur einem Arm 
geboren worden zu sein, und dreht sich ausgehend von der Identität des Künstlerseins um die 
psychosozialen Dimensionen des Selbst und der Gemeinschaft, um Subjektivität und Erinnerung 
sowie die Frage menschlicher Existenz und ihrer Kontrolle. 1981 begann er zu zeichnen, nachdem 
ihn eine Performance, bei der er versucht hatte, 24 Stunden zu lachen, in eine schwere 
psychische Krise stürzte und seine Identität zerrüttete. Die Zeichnung wird ihm zum Anker, 
Ventil und Reflexionsmedium, und als er Ende der 1980er-Jahre seine Performances wieder 
aufnahm, setzte er auch sein Self-portrait Project fort. „Ich zeichne kontinuierlich vor dem 
Spiegel oder aus dem Gedächtnis. Zeichnen wurde mir zur Möglichkeit, mit den psychischen 
Zuständen, die durch meine Performances hervorgerufen werden, umzugehen. Ich verwende 
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Selbstporträts in schonungsloser Weise. Ich sage oft, dass das Radieren für mich das Bild 
zerstört. Die Brutalität des Prozesses ist fundamental. Das Selbstporträt wurde zu einer Art 
Zone oder Territorium und das, was nicht verdichtet werden kann, liegt explosiv an der 
Außenseite.

Max Peintner
* 1937 in Hall in Tirol

Max Peintner hat Architektur studiert und wurde vor allem durch seine zivilisationskritischen 
Zeichnungen bekannt. Eine Augenkrankheit wurde Mitte der 1970er-Jahre zum Anlass, den 
Prozess des Sehens zu thematisieren, womit ein vermehrtes Selbststudium einherging. Seit 
damals setzt er sich in seinem Werk mit der zeichnerischen Analyse von 
Wahrnehmungsprozessen auseinander, die unsere Welterfahrung bedingen. Die ausgestellten 
Zeichnungen aus der Mitte der 1980er-Jahre gehen zurück auf Ernst Machs berühmte 
Darstellung des internen Betrachters. Mach hat für sein Selbstbildnis nicht in den Spiegel 
geschaut, sondern das gezeichnet, was er mit dem Auge von sich selbst wahrnahm. Das eigene 
Gesicht ist ja das einzige, das wir niemals wirklich selbst sehen können. Ausgehend von diesem 
Schlüsselbild der Wahrnehmungstheorie zeichnet Peintner Gesichtsempfindungen, die an 
Raumempfindungen und Bewegungsimpulse gebunden sind. Die Selbstbeobachtung wird bei ihm 
zur Reflexion der Betrachtung selbst. Im Zuge einer mehrjährigen Auseinandersetzung mit 
Perspektive, Komposition und Raumkonstruktion bei Caspar David Friedrich ist auch das Bild 
Ostern entstanden. Der Künstler hebt den Deckel seines eigenen Sarges und blickt auf Friedrichs 
Tetschener Altar. Das wahre Gesicht des „Tiroler Lazarus“ bleibt unseren Augen hingegen erneut 
verborgen.

Walter Pichler
* 1936 Deutschnofen (IT) – 2012 Wien (AT)

Die Zeichnung war für Walter Pichler die essenzielle Grundlage seines künstlerischen Forschens. 
Sie diente ihm als Entwurfsvorgang, Fragestellung, Erinnerungsarbeit und Erkenntnisform. In 
den frühen 1970er-Jahren hat sich die Zeichnung von seiner bildhauerischen und 
architektonischen Arbeit emanzipiert und damit auch die Farbe, die anfangs Ausdruck 
spezifischer Materialien und nicht spontaner Stimmungen war. Pichler hat seinen eigenen Körper 
als leeres Gehäuse dargestellt, in starre Architektur verwandelt und „Brustkorbhäuser“ und 
„Schädelhäuser“ geplant. Es manifestiert sich darin der forschende Blick, in sich selbst 
hineinschauen zu wollen, der mitunter radikale Ausdrucksformen finden konnte. Die 
Selbstdarstellungen reißen die Haut auf, geben den Blick auf die Blutbahnen und Knochen frei 
und zeigen den Künstler als Schreienden, Weinenden, Sterbenden. Es sind existenzielle 
Reflexionen, die die Conditio humana analysieren, das Wesen des Humanum durchdringen und 
die Geworfenheit des Individuums zeigen. Die Selbstbildnisse von Walter Pichler sind mit 
Zweifel, Skepsis und Genauigkeit formulierte Fragen nach den Darstellungsmodalitäten des 
Menschen angesichts des nackten Lebens.
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Chloe Piene
* 1972 Stamford, Connecticut (USA)
Obwohl von Chloe Piene auch Videoarbeiten, Skulpturen und rein textbasierte Arbeiten 
existieren, ist die Zeichnung ihr primäres Ausdrucksmedium. Beeinflusst von den expressiven 
Todesdarstellungen der nordischen Renaissance variiert sie in den gezeigten Arbeiten das 
klassische kunsthistorische Sujet „Der Tod und das Mädchen“. Die Darstellung des 
personifizierten Todes, der als Verführer und Liebhaber einer jungen, nackten Frau auftritt, wird 
in einer Synthese mit dem Mädchen vereinigt. Es geht jedoch nicht darum, dass Piene nun 
zugleich Mädchen und Tod verkörpert, sondern um das Bewusstsein, dass ihr der Tod von Geburt 
an eingeschrieben, eingezeichnet ist. Ihre Zeichnungen sind im Wesentlichen Darstellungen 
bestimmter Körperwahrnehmungen wie Liebe, Leidenschaft, Trauer, Angst oder Schmerz. Es sind 
dies Empfindungen, die einen überwältigen können und in denen man sich selbst verlieren kann. 
Dieses spezifische Moment des Aufgehens, des Sich-Verlierens findet seine künstlerische 
Umsetzung in der Auflösung des Körpers unter Betonung der für die spezifische Empfindung 
zentralen Körperteile. Piene schreibt, dass sie sich auch selbst verliert, wenn sie zeichnet. Ihre 
Arbeiten geben eine Andeutung von dem, was bleibt, wenn man das Selbst verliert.

TOMAK
* 1970 St. Veit/Gölsen

TOMAK ist ein Antist, der Posterboy der Antikunst, der sich der Konformität, dem 
Gleichförmigen, dem „Gelackten“, wie er das nennt, entgegenstellt. Ob als Tomaque Deville oder 
PHANTÔMAK, sein Name ist Programm und sein Name ist ein nom de guerre. Seine Diktion ist die 
des kategorischen Imperativs, sein Auftreten das der kalkulierten Provokation, sein Manifest 
eines gegen alle und alles. TOMAK-s Blick auf den Menschen, die Gesellschaft und die Umwelt 
ist ein durchdringender, einer, der bis in die Eingeweide vordringt, der analysiert, zerlegt und 
offenlegt. Die Montage ist für ihn eine grundlegend-e Technik, um die Zerstörung und 
Konstruktion von Identitäten zu visualisieren. Die zunehmende Mechanisierung und 
Technisierung jedes Lebensbereiches zeitigt ein verändertes Körperbild. TOMAKs 
Selbstdarstellungen spiegeln diese zivilisatorische Entwicklung und künden von 
Maschinenmenschen, einer instrumentalisierten Gesellschaft und dem Ersatzteillager Mensch.

Nicola Tyson
* 1960 London (GB)

„Ich arbeite von innen nach außen – als Körper, der eher erfahren als betrachtet wird“, sagt 
Nicola Tyson über ihre Arbeitsweise, die sie mit Maria Lassnig verbindet. Der eigene Körper ist 
Bezugspunkt zur Welt, Organ der Wahrnehmung und Ort der Selbsterkenntnis. Die Befragung 
des Selbst wird zur seismografischen Erforschung des eigenen Körpergefühls, die kritische 
Analyse und spielerisch-lustvolles Experiment miteinander verknüpft. Naturgetreue 
Körperdarstellungen wechseln mit Hybriden aus Mensch und Tier, humorvolle Darstellungen und 
Grotesken treffen auf schmerzhafte Verängstigungen und Verunstaltungen. Tysons 
psychologisierende Figurationen verhandeln Themen wie Identität, Gender oder Sexualität im 
Spannungsfeld zwischen Offenlegung und Verhüllung, Transformation und Entgrenzung des 
Ichs. Letztlich sind alle ihre Figurationen Selbstdarstellungen, denn die Körperreize generieren 
unerschöpfliche Eindrücke und Konfigurationen, die sich im Resonanzkörper der Zeichnung 
ausbreiten.
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Paloma Varga Weisz
* 1966 Mannheim (D)

Die Zeichnungen von Paloma Varga Weisz zeigen historisierende Gestalten, Menschen mit 
Masken und fantastischen Kopfbedeckungen, hybride Figuren, Gesichter, die in Metamorphosen 
begriffen sind. Die Künstlerin ist fasziniert von den Fratzen und Gesichtern in mittelalterlichen 
Kirchen, von den Darstellungen eines Lucas Cranach oder Hans Holbein d. J. und anderen 
Protagonisten der deutschen Renaissance. In ihren Skulpturen und Zeichnungen destilliert sie 
die Atmosphäre und Melancholie aus diesen Werken und nimmt sie als Ausgangspunkt für ihre 
Auseinandersetzung mit dem menschlichen Körper. Im Gegensatz zu der Schwere ihrer 
Skulpturen sind ihre Zeichnungen von Leichtigkeit und Humor geprägt. Es sind Selbstbildnisse, 
ohne direkt Selbstporträts zu sein. „Es ist, als würde sich das Ich im historischen Bild spiegeln 
und durch das Spiegeln zur eigenen Bildfindung kommen.“ Die verhaltenen Selbstdarstellungen 
zeigen ein Spiel mit verschiedenen Rollen. Die Künstlerin ist sich dabei der Diskrepanz zwischen 
dem Ich und seinen Gesichtern bewusst. Die Zeichnungen von Paloma Varga Weisz zeigen 
Metamorphosen des Ich, in denen das Gesicht in keinem Augenblick zu Ruhe kommt.

Sandra Vásquez de la Horra
* 1967 Viña del Mar, Chile

Die Zeichnung ist das ausschließliche Medium von Sandra Vásquez de la Horra. Die Künstlerin 
taucht ihre Arbeiten in ein Bad aus flüssigem Bienenwachs, wodurch das Papier leicht 
durchscheinend wird und eine zeitlose Patina erhält, die sich mit der Motivwelt der Künstlerin 
ideal verbindet. Sie konfrontiert uns mit rätselhaften Darstellungen von seltsamen 
Transformationen, mysteriösen Metamorphosen und unheimlichen Begebenheiten. Vásquez de la 
Horra nutzt die Bildwelt der archaischen Narrative und volkstümlichen Erzählungen, um sich den 
kollektiven Ängsten und gesellschaftlichen Bruchstellen der Gegenwart zu nähern und neue 
Metaphern für den Zustand des Menschen in seiner Zeit zu finden. Jede Zeichnung trägt dabei 
einen Teil ihrer Biografie in sich. Die Arbeiten sprechen vom Tod, aber nicht in einem negativen 
Sinn; sie berichten von weiblicher Sexualität, aber nicht in einem feministischen Sinn; sie haben 
eine spirituelle Dimension, sind aber nicht religiös, sie erzählen von jemandem, der vor dem 
Unheimlichen nicht zurückschreckt und nicht an die gesellschaftlichen Normen des Westens 
glaubt. Sie zeichnen ein Bild von Sandra Vásquez de la Horra.


