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David Reumüller
Johnny Silver – Superposition
studio, Neue Galerie Graz, Joanneumsviertel, 8010 Graz
Eröffnung: 24. März 2017, 19 Uhr
Im Rahmen der Eröffnung tritt Johannes Silberschneider live auf.
Dauer: 25.03.–14.05.2017
Kuratiert von Günther Holler-Schuster
Information: +43-316/8017-9100, www.neuegaleriegraz.at
In Kooperation mit der Diagonale ’17 Festival des österreichischen Films

David Reumüller – Künstler und Musiker (Reflector) aus Graz – zeigt im studio der Neuen Galerie
Graz eine performative Installation, in der es um zentrale Fragen der Identitätsbildung und des 
Starkultes geht: die fiktive Biografie eines real existierenden Fans und Schauspielers – Johnny 
Silver alias Johannes Silberschneider. In der Präsentation dieser Kunstfigur liegt für Reumüller 
der Reiz am Artifiziellen. Er verdichtet gleichsam die ohnehin schon vielschichtige 
Zusammensetzung einer speziellen Identität, die sich am Ende gar nicht aufklären lässt. Wie 
eine „Living Sculpture“ gerät Johnny Silver von einer Realitätsebene in die andere. Zunächst hat 
man den Eindruck des tatsächlich existierenden Rock’n’Roll-Stars, zugleich auch des Fans und 
des Schauspielers. Keine dieser Ebenen funktioniert in diesem Zusammenhang für sich allein. Es 
sind die Verdichtung und Überlagerung der Ebenen in Reumüllers künstlerischem Kalkül, die das 
Projekt interessant machen. „Superposition“, ein Begriff aus der Physik, der die Überlagerung 
physikalisch gleicher Größen beschreibt, soll den Zustand definieren, in dem sich diese 
Sonderform menschlicher Existenz entwickeln kann. Was grundsätzlich für elektromagnetische 
Wellen im Bereich der Optik oder der Funktechnik bzw. in der Quantenmechanik gilt, lässt sich 
passend auf die Identitätskonstruktion einer Person anwenden, in der unterschiedliche Ebenen 
auf- und zueinander treffen. Im Fall von Johnny Silver dürften sich die verschiedenen Ebenen 
auch tatsächlich nicht gegenseitig behindern. Das ist die Grundbedingung für eine 
„Superposition“. Der Star, der gleichzeitig sein eigener Fan ist, der Schauspieler, der sich ohnehin 
schon weit von sich selbst – wo immer dieses Selbst zu verorten sein mag – weg bewegt hat, 
finden in Reumüllers Konzeption eine „Superposition“. Wir erfahren dadurch nicht nur etwas über 
den scheinbar vergessenen Johnny Silver, sondern selbstverständlich werden auch Mechanismen 
sichtbar, die als Dekonstruktion von Identitätsbildung im Allgemeinen verstanden werden 
können. Man ist geneigt, derlei einem Schauspieler selbstverständlich zuzutrauen – es 
sozusagen als Bedingung für seine Profession vorauszusetzen. Verbunden mit der Fanstruktur 
muss man aber den Kreis erweitern und das Rollenspiel flächenmäßig weit ausdehnen.

Zu Johnny Silver – Superposition erscheint eine 48-seitige Publikation (englischsprachig), die 
gleichzeitig Teil der Ausstellung ist. 


