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„Du warst der Tag, werde Nacht; werde Schatten; werde die Finsternis; werde das Unbekannte; 
werde das Unmögliche; werde Geheimnis; werde das Unendliche;“ Victor Hugo in den Protokollen

Die Ausstellung Nach der Dämmerung führt erstmals zwei der großen Einzelgänger der 
Kunstgeschichte zusammen und nimmt eine Auswahl von Victor Hugos emblematischen und 
allegorischen Zeichnungen als Ausgangspunkt für einen Parcours durch den düsteren Kosmos 
von Günter Brus.

Nach der Dämmerung setzt der unweigerliche Prozess der Verdunkelung ein. Noch sieht man 
klar, aber man weiß, die Nacht wird kommen. Mit der einbrechenden Dunkelheit verbinden wir 
das Andere, Gottferne, Unheimliche, Vernunftlose, aber auch die metaphorische Kritik am 
Zustand der Gesellschaft, die sprichwörtliche Rede von den finsteren Zeiten. Das äußere 
Dämmerlicht spiegelt auch die innere Verdüsterung wider, reflektiert Zorn, Verzweiflung, Trauer 
und Hoffnungslosigkeit. Es ist ein Blick ins Bodenlose, der die unauslotbare Tiefe menschlicher 
Abgründe offenbart.
Die Erde wirft einen Schatten auf sich selbst und führt uns das Unbestimmte und Unbekannte 
vor Augen. Es ist ein Schatten, der uns aber auch befreit von den Regeln des Tages, den 
Konventionen der Gesellschaft und den Gesetzen der Realität. Die Dunkelheit offeriert einen 
Hort an Freiheit und Ungestörtheit, der essenziell ist für jede künstlerische Entfaltung. Nach der 
Dämmerung beginnt die Zeit des Träumens, des Unbewussten, Unmöglichen und Absurden.
Victor Hugo wurde zeitlebens für sein literarisches Werk hochgeehrt, doch seine Zeichnungen 
waren lange Zeit nur einem Kreis von Eingeweihten bekannt. Als im Pariser Salon von 1859 
einige Zeichnungen von Hugo ausgestellt waren, lobte Charles Baudelaire dessen „wunderbare 
Einbildungskraft“ („magnifique imagination“), die wie ein „himmlisches Geheimnis“ („mystère dan 
le ciel“) pulsiere. Was Hugo selbst als Nebenschauplatz und „Zeitvertreib zwischen zwei 
Strophen“ bezeichnet hat, hatte jedoch wesentlichen Einfluss auf die Künstler der Avantgarde. 
Günter Brus ist einer von ihnen.
„Wie zufällig spritzte er die Tinte umher, indem er die Gänsefeder zerdrückte, die dabei krachend 
kleine Geschosse verteilte. Danach fixierte er sozusagen den schwarzen Fleck, der zu einer Burg, 
einem tiefen See oder einem Gewitterhimmel werden konnte; er feuchtete mit seinen Lippen 
vorsichtig den Federkiel an und kratzte eine Regenwolke auf das nasse Papier; oder aber er 
zeichnete eine präzise Horizontlinie ein. Er brachte das Ganze mit einem Streichholz zu Ende, mit 
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dem er feine Details der Architektur wie Spitzbogen einzeichnete oder einem Wasserspeier ein 
Gesicht verlieh. Er setzte eine Ruine auf einen Turm, und das Zündholz zwischen seinen Fingern 
wurde zu einem Grabstichel.“ So erinnert sich Georges Hugo, ein Enkel des großen Schriftstellers 
und Künstlers, an die Zeichen- und Maltechnik seines Großvaters.
Die Beschreibung vermittelt einen Eindruck von der unkonventionellen Arbeitsweise von Hugo 
und dessen Experimentierfreude. Das Zufällig-Ereignishafte der Formentstehung, die 
Selbstorganisation eines Tintenflecks waren ihm Ausgangspunkt für seine schnellen und 
präzisen Setzungen und Akzentuierungen. Was bei Hugo die gezielte Ausschaltung einer 
apriorischen Bildidee war, die er durch das Verspritzen und Verrinnen der Tusche oder das Malen 
im Dunkeln zu erreichen trachtete, ist bei Brus das kreative Schöpfen aus einem Stream of 
Consciousness: Der letzte Strich bedingt den folgenden und die Hand weiß noch nicht, was am 
Ende dabei herauskommt. Hugo suchte nach dem, was sich zeigt, und Brus nach dem, was sich 
im Prozess entwickelt. 

Die Parallelen der Künstler liegen nicht nur in ihrer Vorliebe für die Dämmerstunde, die „heure 
crépusculaire“, sondern auch darin, dass sie mit den Mitteln zeichnen, mit denen sie auch 
schreiben: Hugo mit Tinte und Tusche, Brus mit Bleistift und Tusche. Es ist daher fast schon 
naheliegend, dass beide auch Schrift und Bild verschränkt haben und Schwarz eine dominierende 
Farbe in den Bildern ist. Verbunden mit diesem Einsatz von Schwarz als Universalfarbe sind 
starke emotionale Qualitäten wie die Düsternis, das Geheimnisvolle, das Bedrohliche oder das 
Hässliche, aber auch Metaphern für die Schattenseiten der Vernunftsteuerung und die 
Geworfenheit des Menschen.
Die größte Ähnlichkeit erzielen die Künstler in ihren visionären Darstellungen, deren mächtige 
Triebfeder die Nacht ist. Sie haben romantische Landschaften erschaffen, die durchdrungen sind 
von einer Atmosphäre des Unheimlichen und Schaurigen. Die Zeichnungen verschmelzen Reales 
und Imaginäres und sind durchwoben von Allegorien der Endlichkeit und des Verderbens. 
Konventionelle Ordnungen werden aufgebrochen und Schönheitsvorstellungen ins Groteske 
verkehrt. Wie Günter Brus in seiner Bild-Dichtung Traumentziehungskur schreibt: „Mehr als ein 
Zerrbild können wir nicht schaffen, da wir vom kommenden Seinsbild nichts wissen.“
Was für Victor Hugo die Metapher der Ruine war, ist für Günter Brus der ausgemergelte, 
verknöcherte Körper. Walter Benjamin hat in der Ruine die „Physiognomie der Natur-Geschichte“ 
gesehen, „die Geschichte nicht als Prozeß eines ewigen Lebens, vielmehr als Vorgang 
unaufhaltsamen Verfalls“ verkörpert. Jedoch siedelt sich für Benjamin nicht im Lebendigen, 
sondern im Mortifizierten, Zertrümmerten und Zerschlagenen das Wissen an. Das sinnlos 
Gewordene wird von ihm in seiner Gebrochenheit ernstgenommen, der falsche symbolische 
Schein von Ganzheit schwindet.
Die Ausstellung von Victor Hugo und Günter Brus versammelt Aspekte des Dunklen, Relikte des
Realen und Reflexionen des Unbestimmten. Höchste Luzidität konvergiert mit abgründiger 
Dunkelheit, momenthafte Ereignishaftigkeit mit zeitloser Dauer, schonungslose Radikalität mit 
subtiler Poesie. Die Schau folgt keiner Chronologie oder biografischen Einbettung, sondern 
durchmisst die dunklen Welten der beiden Romantiker thematisch und öffnet einen 
Reflexionsraum über die Schattenseiten unseres Daseins. Sie zeigt das zeichnerische Schaffen 
von Günter Brus als dunklen Kosmos, in dessen Zentrum die schwarze Sonne Herz von Victor 
Hugo pulsiert. Ohne auf die literarischen Arbeiten oder die Biografien im Detail einzugehen, lässt 
sich doch zusammenfassend behaupten, dass die formale Freiheit des Zeichens und des 
Zeichnens, die Hugo und Brus für sich als Dichter und Zeichner in Anspruch nehmen, modellhaft 
für eine philosophische und gesellschaftliche Freiheit steht. 


