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Auszug des schriftlichen Gesprächs zwischen den KuratorInnen Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger
und Barbara Steiner zu Genese, kulturgeschichtlicher
Reflexion und Werkauswahl von Glaube Liebe Hoffnung.
(Dez. 2017-April 2018)
Katrin Bucher: In Verbindung zu Formen politischer und
gesellschaftlicher Meinungsmache beginnt die Ausstellung
mit Fragen der Angst und deren Verbindung zu Macht
und Religion: Aviano, Franz Kapfers ausschreitender
Heiliger, tritt uns als launig anmutende Pappfigur mit hoch
erhobenem Kreuz entgegen und erinnert sowohl an Filme
wie den „Exorzisten“ wie auch an das eine oder andere
Wahlplakat. Aviano war ein predigender Kapuzinerpater,
der unter dem polnischen König Sobieski am Kahlenberg
kurz vor der entscheidenden Schlacht gegen das seit
Monaten von Osmanen belagerte Wien am 12. September
1683 eine flammende Predigt hielt. Dann zog das Heer
in die Schlacht – und gewann. Damit war das christliche
Abendland gerettet. Im Austrofaschismus hat Engelbert
Dollfuß dann Aviano geschickt vereinnahmt. Aviano, der
das Kreuz als Schild und als Waffe gegen das Böse vor
sich herträgt, erhält bei unserer Ausstellung sein Gegenüber, ebenfalls von Kapfer, in MARIA. Die Buchstaben
ihres Namens blinken von der Needle still und schön
S.O.S. Neben dem weiblichen Versprechen des Schutzes
eröffnet sich auch die christliche Kontroverse zwischen
Wort und Bild, zwischen dem Wert des abstrakten Konzepts und dem der figurativen Darstellung.
Barbara Steiner: Die Verteidigung des christlichen Abendlandes wird heute erneut von allen Seiten beschworen.
Insofern ist Kapfers Arbeit höchst aktuell. Sie antwortet auf
eine fortschreitende Einverleibung eines Begriffs, der
seiner christlichen Bedeutungen entkleidet zu einer populistischen Floskel wird. Auch wenn die meisten Menschen
Aviano nicht kennen, finden sich in den öffentlichen Kommentaren, die man auf ihn als Pappfigur schreiben kann,
Parolen, die vom Hass auf andere künden. Auch „Maria“
wird im Kontext des Kunsthauses vermutlich weniger
als Mutter Gottes wahrgenommen. Die Geschichte des
Bezirks Lend und das flackernde Rotlicht des Namens
könnten eher eine Bar assoziieren lassen. Das passt übrigens ganz gut zur Idee der Architekten des Kunsthauses,
hier oben eine Striptease-Bar einzurichten ...
KB: Dieser damals von den Architekten auf jeden Fall
provokativ gemeinte Vorschlag, Sexarbeit als wirtschaftstreibenden Faktor des Viertels in den Schaukasten des
Hauses zu stellen, verweist ganz ernsthaft auf Tatsachen
einer Gesellschaft, die bis heute durch Verdrängung gekennzeichnet sind. Als solche gehen sie einher mit Unterdrückung, Schuld, Not, Ausbeutung, Scheinheiligkeit und
Betrug. Wo als verwerflich eingestuftes Tun nur im Abseits
geschieht, heißt es nicht nur wegschauen und übersehen,
sondern auch ganz bewusst verdrängen.

1/2

BS: Der Grat zwischen dem Drang, etwas herauszufinden und zu wissen und der Notwendigkeit, genau dies
zu lassen, zwischen Vergegenwärtigen und Verleugnen
ist schmal. Danh Võ hat aus Anlass der Ausstellung eine
Zeichnungsserie entwickelt, die über den Schriftsteller
Josef Winkler einen Bezug zur engen, dörflichen Welt
Kärntens herstellt, in der Gewalt und Wegschauen bis hin
zur Selbstverleugnung gang und gäbe waren. Der Künstler kooperiert erneut mit seinem Vater Phong Võ. Dieser
schreibt von Heinz Peter Knes ausgewählte Textpassagen
aus insgesamt sieben Büchern Winklers ab, die um den
gemeinsamen Selbstmord zweier männlicher Jugendlicher
kreisen, ohne den Sinn des Geschriebenen zu verstehen.
Phong Võ sind – wie sein Sohn immer wieder betont –
westliche Sprachen fremd. Bei seinen Abschriften erkenne
er zwar die Buchstaben des Alphabets wieder, aber nicht
deren Bedeutung. So treten der kalligrafische Aspekt, der
Form und Schönheit des Schreibens bevorzugt, und die
von Knes vorgenommene Auswahl an Textfragmenten, die
von größter Liebe, aber auch größter Brutalität zeugen,
in ein Spannungsverhältnis. Võs Arbeit spricht auch von
Beziehungen, vom Mitwissen, Dulden, von Komplizenschaft und Schweigen – mitunter auch aus Liebe.
Manches möchte man nicht wissen, um eine Beziehung
nicht zu gefährden. Um wieder auf unser Viertel zu kommen: Jeder wusste um die Gast- und Freudenhäuser
am Ort des Wallfahrtwesens, der Zusammenhang wurde
aber ausgeblendet.
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Abstraktion
Sich kein Bildnis machen
Abbild
Bildwerdung
Symbolik
Reinheit
Körperlichkeit
Figur
Leibhaftigkeit
Inkarnat
Leuchten
Geburt
Leibesfrucht

Auszug des schriftlichen Gesprächs zwischen den KuratorInnen Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger
und Barbara Steiner zu Genese, kulturgeschichtlicher
Reflexion und Werkauswahl von Glaube Liebe Hoffnung.
(Dez. 2017-April 2018)
Katrin Bucher: Willem de Rooji bedient sich mit seinem
rein weißen, aufsehenerregenden Bouquet XI gleichzeitig
religiöser und säkularer Symbolsysteme und zeigt eine tiefe
Durchdringung und Verwurzelung des einen im anderen.
Gerade hier wird die Rolle des Kunstwerks als produktive
Dekonstruktion zwischen diesseitigem Wissen und dem
spirituell manifestierten Glauben an ein Außerweltliches
offenbar. Die Blumen sind zum einen Träger von ökonomischen Interessen – der Künstler stammt aus dem Blumenexportland Holland –, zum anderen können sie als Künder
und Abbilder göttlicher Reinheit und Anbetung gelesen
werden. Hier stehen die Lilie oder die Nelke für die Erhabenheit und Reinheit Marias. Als das lebende Bild der
ewig blühenden Opulenz sind sie duftende Zeugen eines
(über)natürlichen Wunders, das während der Dauer der
gesamten Ausstellung nicht vergeht.
Johannes Rauchenberger: Die großen Religionen und
ihre Künste haben sich an der Frage des Abbilds geplagt:
Darf man sich überhaupt ein Bildnis von Gott machen?
Der erste biblische Impuls verbietet das: „Du sollst dir kein
Bildnis machen“ (Ex 20,4). Ihm sind Judentum und Islam
im Prinzip bis heute treu geblieben. Bildgeschichtlich werden dabei vor allem das Ornament und auch die Abstraktion wirksam. Ornamente sind anfangs wahrscheinlich
über einen Kulturtransfer mit der maurischen Kultur im
Süden und dem irischen Flechtwerk im Norden in Europa
in das Christentum eingeflossen und haben sich über die
Jahrhunderte enorm verbreitet. Ausgerechnet die Jesuiten,
die als die Ermöglicher barocker Kunst gelten, haben
ihr zentrales Emblem ornamental umrankt und – eigentlich
ganz abstrakt – als Schriftzug ausgebildet: IHS (Jesus).
An allen Orten der Jesuiten wie im späteren Grazer Dom,
im Jesuitenkolleg, in Leoben und Judenburg kann man
es äußerst zahlreich finden. Ein Schriftzug als Abstraktion!
KB: Schauen wir in die Gegenwart, dann taucht die Frage
der Abstraktion beim französisch-algerischen Künstler
Adel Abdessemed auf: Gott ist undefinierbar und nicht darstellbar. „Du sollst Dir kein Bildnis machen“ ist ja nicht nur
eine biblische Forderung, sondern eine Auseinandersetzung
über die Abbildbarkeit des Göttlichen, die bis heute unterschiedliche Kulturen prägt. Sie spornt zu Höchstleistungen in
der Ornamentik an, die ja fast immer auf mathematischen
Prinzipien beruht, auch in der Musik! Mitunter führt das Bilderverbot aber auch zur Bilderzerstörung. Hier fällt mir
neben den religiös-fundamentalistischen Bildzerstörungen
der Gegenwart die Kunst der Moderne mit ihren Bildern
der Destruktion ein, die gleichzeitig auch Konstruktion sind.
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Man denke nur an Malewitschs vielzitiertes „Schwarzes
Quadrat“. Auch die österreichischen Aktionisten sind
hier wesentliche Akteure. Arnulf Rainers Übermalungen
sind durchaus in dieser Tradition zu verstehen und gelten
dem Überarbeiten und gleichzeitigen Erhöhen des überlieferten – gerade auch religiösen – Bildes.

KB: Diese Arbeit zeigt deutlich die Projektionsflächen von
religiösen Konzepten. Hier steht die Form des Ornaments
für die Abstraktion eines Konzepts. In vielen Religionen als
reine Form und göttliche Formel verehrt, ist sie also alles
andere als undefiniert und dennoch steht ihr diametral das
Abbild gegenüber.

Barbara Steiner: Malewitsch befasste sich einerseits mit
Ikonenmalerei, aber ihn faszinierten auch populärwissenschaftliche Schriften zur vierten Dimension. Er und viele
andere wie etwa Kandinsky und Mondrian hatten ein
Interesse an Theosophie und Anthroposophie, die mystischreligiöse und spekulativ-naturphilosophische Denkansätze
verbinden. Die Vorstellung einer „höheren Wirklichkeit“
verbindet nicht nur Religionen, sondern hat damals auch
Kunst und Religion einander näher gebracht. In der Steiermark ist in dem Zusammenhang Fritz Hartlauer zu nennen:
Er begann 1955 unter Bezugnahme auf kosmische und
spirituelle Bezugssysteme eine Art „Urzelle“ zu entwickeln. Das Urzellensystem verweist einerseits zwar auf die
elementare Materialität des Weltganzen, befördert aber
andererseits auch durch die Kreuzungen/Kreuzformen
christliche Deutungsmuster.
Heute – da passt Abdessemed perfekt – klingt die spirituelle Ebene eher wie ein Echo nach. Sie ist nicht verschwunden, aber nur eine Ebene unter anderen. Abdessemed
ruft verschiedene Symbole auf – vom jüdischen Stern bis
zum Kreuz – und verbindet damit nicht nur unterschiedliche
Religionen, sondern auch Traditionen der religiösen
Abstraktion. Das Ganze ist rasant geschnitten und durch
zeitgenössische Musik unterlegt. Damit verschiebt er
das Thema auch ein Stück weit in die Populärkultur. Wenn
ich die Symbole nicht lesen kann, dann wird mir die
Sprengkraft ihres gemeinsamen Vorkommens im Video nicht
bewusst sein – dann bleiben es lediglich Muster.

JR: Dass Abbilder des Göttlichen in den Religionen
möglich sind, ist wie gesagt nicht selbstverständlich. Das
Christentum sagt nach langen Phasen des Streits dazu
Ja und ermöglicht damit die Entwicklung einer spezifischen
europäischen Bildgeschichte. Das Göttliche nimmt in
Jesus Christus und allen, die ihm folgen, konkrete Gestalt
an. In den Legenden wurde dies zunächst über das
Phänomen des Abbilds versucht – man denke nur an all
die Erscheinungen und Abdrucke auf einem Tuch, angefangen beim Tuch von Edessa bis hin zur „Vera Icon“, das
sich später zum Schweißtuch der Veronika wandelt, und
schließlich zum Grabtuch von Turin oder zum Schleier von
Manopello: Das sind Varianten von Abbildern. Aber theologisch ist am Ende das, was der Wüstenmönch Johannes
von Damaskus über die Bilder sagte, viel radikaler als
alle Abbildtheorien: „Mach mir die Materie nicht schlecht!
Denn Gott stieg in sie herab!“ Das macht einen noch
viel umfassenderen Bogen auf, was im Christentum eigentlich alles bildwürdig werden kann – weit entfernt vom
bloßen Ornament.

KB: Und doch kommt sein stetig wachsendes und sich
überschreibendes Zeichenflechtwerk zusammen mit der
sich steigernden, mal mehr orientalisch, mal mehr westlich anmutenden Musik einem rasanten Rausch der Sinne
gleich. Besondere Brisanz erhielt das Video im Kontext
seiner erstmaligen Aufführung im Jahr 2007, als es in einer
Galerie gegenüber des Parlaments im Zentrum von Rabat
in voller Lautstärke präsentiert wurde.
BS: Welche Sprengkraft die Verwendung von Symbolen
hat, wenn man diese lesen kann, sah man in Graz an
der „Weißen Fahne“, einer Gemeinschaftsarbeit von
TEER (Wolfgang Temmel und Fedo Ertl) von 1987. Eine
Woche lang wurden fünf der bekanntesten Macht repräsentierenden Zeichen (Pentagramm, Kreuz, Halbmond,
Hakenkreuz, Hammer und Sichel) auf ein weißes, an einer
Fahnenstange befestigtes Tuch auf dem Schlossbergplatz
projiziert. Der Skandal war fertig!
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KB: Von Fleischwerdung, die eigentlich eine Abarbeitung
an der Grenze von Fleisch und Materie ist, handelt die
Arbeit von Berlinde De Bruyckere. Seit Prometheus verweist
das plastische Schaffen aus der Materie nicht nur auf die
immer wieder zitierte Identifikation von künstlerischem
mit göttlichem Erschaffen, sondern konkret auf die Qualität
des Sinnlichen im Abbildhaften. Fleischwerdung ist bei
De Bruyckere an einer feinen Grenze zwischen einer fragilen
Verletzlichkeit des Fleisches und christlich-pantheistischer
Naturerfahrung angesiedelt: Man kann kaum unterscheiden:
Ist es ein Stück eines Baumes oder ist es ein verletzliches
Stück Fleisch? Ist dieses gerade Mensch geworden oder
wird es wieder Natur?
BS: Berlinde De Bruyckeres Umgang mit der Figur, auch
mit einem Bild des Selbst, hat für mich auch sehr viel mit
der Endgültigkeit und Hinfälligkeit des Körperlichen zu tun.
Es ist ein Körper, der Aggression und Gewalt erfährt, von
Schmerz und Angst beherrscht wird, der verletzlich und
sterblich ist. De Bruyckere führt uns von Abstraktion und
Vergeistigung zur Existenz auf Erden und zur Leiblichkeit.
JR: De Bruyckeres Arbeit am Beginn dieser Ausstellung
über Glaube Liebe Hoffnung – und dann auch am Ende
im KULTUM – ist für mich ein ganz wichtiges Statement,
dass sich Fleisch- und Bildwerdung niemals ohne den

verletzten Körper vollzieht. Und wenn ich gleichsam mit
dem Blick eines Fremden in ein mitteleuropäisches Museum gehe, werde ich in der Mittelalterabteilung permanent
mit zwei Hauptsujets konfrontiert: mit dem verletzten, gekreuzigten Körper und mit den unterschiedlichsten Varianten einer schönen Frau.
Die „Schönen Madonnen“ haben gerade im Alpenraum
viele Abbilder gefunden: In der Steiermark beispielsweise
in Bad Aussee, in Judenburg, Übelbach, Neuberg oder in
dieser königlichen Figur aus dem französischen Umkreis
in der sogenannten „Admonter Madonna“. Ähnliches
gilt auch für so manche der ehemaligen St. Lambrechter
Kunstschätze. Aber theologisch ist der Punkt dies: Gott
wird ein Kind. Bei unseren Besuchen in der Alten Galerie
im Universalmuseum Joanneum im Zuge dieser Ausstellungsvorbereitungen, die ich mit dem französischen
Künstler Guillaume Bruère wenige Wochen vor Ausstellungsbeginn unternahm, ist mir wieder besonders deutlich
geworden, welche Bedeutung die Figur Marias für das
theologische Selbstverständnis des Mittelalters hatte. Es
wird hier eine stattliche, schöne Frau, meist edel gekleidet,
inszeniert, die ein Kind auf ihrem Arm trägt beziehungsweise unterschiedlichste Menschen unter ihrem Mantel
schützt. Man kann die Hochstellung der Frau als Projektion einer männlichen Klerikalkultur abtun. Die Marienfigur
ist religionsgeschichtlich aber auch im Status einer Gottheit zu sehen, wiewohl das theologisch natürlich nicht so
genannt werden darf.
BS: Um den Aspekt der Transformation aufzugreifen:
Guillaume Bruères Zeichnungen zeugen von Übergängen:
Der (skulpturale) Körper von Maria und Kind transformiert
sich in die Fläche der Zeichnung, die figurative Zeichnung
abstrahiert sich und löst sich in expressiv geführte Linien
auf. Abstraktion und Vergeistigung rücken Seite an Seite
mit Leibhaftigkeit und Körperlichkeit.
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Liebe
Mutterliebe
Vaterliebe
Kindesliebe
Schutz
Haus
Gefäß
Selbstbestimmung
Gehorsam
Hingabe
Opfer
Vermittlung

Auszug des schriftlichen Gesprächs zwischen den KuratorInnen Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger
und Barbara Steiner zu Genese, kulturgeschichtlicher
Reflexion und Werkauswahl von Glaube Liebe Hoffnung.
(Dez. 2017-April 2018)
Katrin Bucher: Neben dem Kind ist es die Mutter, ihre
Liebe, ihre Opferbereitschaft, die wesentlich die Haltungen
christlicher Gesellschaften geprägt haben. Maria als reine,
durch die Geburt des Kindes gesegnete Frau findet sich
bis heute in den Diskussionen über Erziehung, Kinderliebe
und nicht zuletzt Mütterlichkeit, die mit Hingabe gleichgesetzt wird.
In der Tat erfährt der Betrachter, die Betrachterin auch
in Iris Andrascheks „Mutter“ ein wenig von der körperlich-seelischen Mühe des Gebärens, und ich frage mich
sogar: Ist es nicht manchmal ein Opfer, das gebracht
wird? Von hier zum Mut der Hingabe ist es nicht weit. Von
ebendieser Hingabe sprechen die gesammelten Fotografien der italienischen Künstlerin Linda Fregni Nagler, wo
Mütter verdeckt und versteckt zu unsichtbaren Stützen ihrer
still sitzenden Kinder werden.
Barbara Steiner: Die Verbundenheit von Mutter und Kind,
und auch die damit zusammenhängenden prägenden
Bilder und Wertvorstellungen sollten allerdings aus genderpolitischer Perspektive nicht zu einem Imperativ werden.
Mit diesen Bildern wurde historisch auch Missbrauch
getrieben und Frauen auf diese Rolle reduziert. Wichtig ist
es, andere Bilder zu erzeugen: Bei Christoph Schmidberger
ist es der Vater, der sein Kind trägt und ihm in inniger
Liebe zugetan ist. Die überwirkliche Lichtstimmung dieser
Bilder lässt die Dargestellten so wirken, so als würden sie
nicht von dieser Welt sein, was in Kontrast zum „alltäglichen“ Äußeren der Protagonisten steht. Da Schmidberger
sehr lange in Los Angeles gelebt hat, sehe ich in seinen
Bildern auch Anklänge an Hollywood und TV-Serien.
Dies schlägt den Bogen zum wichtigen Stellenwert von
massenmedial zirkulierenden Bildern, die Vorstellungen
von Liebe, Hingabe und natürlich auch von Geschlechterverhältnissen prägen und immer wieder kritisch hinterfragt
werden sollten. In der Kunst hat man sich aber nicht nur
an Vorstellungen von Mütterlichkeit abgearbeitet, sondern
auch an Maria als reiner Frau, als Jungfrau, die ein Kind
geboren hat. „Fu Maria“ von Kris Martin ist dazu ein starkes
Statement. Äußerst elegant in der Anmutung, aber doch
auch ziemlich brutal: Eine Pfeife, hier auch deutlich ein
phallisches Symbol, steckt im Körper von Maria und ersetzt
ihren Kopf. Sie wird quasi durchdrungen und bewohnt.
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Johannes Rauchenberger: ... was natürlich auf jene
Bildzerstörung abzielt, die mit dem Bildfeld der Jungfrau
aufgemacht erscheint. Jungfrau! Aber man hat mit ihr
bildgeschichtlich viel gemacht, so viel, wie wohl mit keiner
zweiten Figur auf diesem Globus – selbst im Vergleich mit
der Christusfigur hat Maria wahrscheinlich die Nase vorn.
BS: Doch ist die Ebene der Bildzerstörung nur eine von
vielen, das macht den Reiz der Arbeit aus. Ein Kunsthistoriker, eine Kunsthistorikerin mag eher an René Magritte und
den belgischen Surrealismus denken: Etwas, das ursächlich nicht zusammengehört, wird zusammengebracht. Vom
Surrealismus ist es nicht weit zur Psychoanalyse.
JR: Fumaria bedeutet auch „Erdrauch“, der als sehr alte
Heilpflanze viele Assoziationen in Richtung Maria aufmacht, vielleicht auch zur Mutter Erde als solche.
Das Gegenbild zu Kris Martins „Fu Maria“ sehe ich in
unserer Ausstellung dann im Space01 das „Immaculata“Bild von Guillaume Bruères, ein Gemälde, das eigentlich
nach einem Graz-Besuch im Vorjahr entstanden ist:
„Vorbild“ war eine dieser 19. Jahrhundert-Darstellungen
der Jungfrau Maria, wie sie die Fatima- oder LourdesMadonnen verkörpern. Der Künstler sah sie bei den
Marienschwestern in Graz, wo er übernachtet hatte. Und
fand dabei auch noch eine dieser „wundertätigen
Medaillen“, die so viele an ihrem Körper tragen: Bruères
Bild ist nur auf den ersten Blick „kindlich-krakelig“. Für ihn
ist das gemalte Thema ernst: Wie kann ein millionenfach
gemalter „Unschuldskörper“ noch einmal jene Unschuld
ausstrahlen, für die er eigentlich steht? Verletzlich, auch
im bildlichen Sinne „nackt“: „O Maria, ohne Erbsünde
empfangen, bitte für uns arme Sünder ...“
Maria ist aber nicht nur der Körper der Jungfrau. Ihr
Leib – ihr Bauch – wurde auch zum Schrein oder zum
Gefäß für die Gottheit. Das sind eigentlich unglaubliche Bildfindungen! Sie machen die innigste emotionale
Beziehung – das Thema von Fruchtbarkeit als göttliche
Erfahrung, die Macht eines mütterlichen Schutzes –
kulturell sichtbar. Feministische Lesarten bzw. entsprechend
mächtige „Gegenentwürfe“ sind gerade an dieser
Stelle allerdings besonders wichtig. Die ungewöhnlichen
Aneignungen von Ulrike Rosenbach, Birgit Jürgenssen,
Louise Bourgeois und VALIE EXPORT eröffnen Diskurse
über geschlechtliche Rollen überhaupt, über Macht, Fruchtbarkeit, Sexualität, Hingabe, Aufopferung und mediale
Aneignung.
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KB: Auch hier gilt es Anklänge an populär vermarktete
Frauenbilder zu dechiffrieren. Das war ein wichtiges
Anliegen dieser Künstlerinnen. In EXPORTS MarienRe-enactments etwa, werden nicht nur Kunstgeschichte
und religiöse Vorbilder kritisch unter die Lupe genommen,
sondern auch ihr Weiterleben in der Werbung und
Sprache analysiert und – gerade bei Jürgenssen, über
den Vergleich mit religiösen Frauenbildern – dekonstruiert.
Auch Karol Radziszewski und Maja Bekan dekonstruieren Bilder von Weiblichkeit und Männlichkeit und gehen
Begriffen wie Vermittlung, Übertragung und Aneignung
auf den Grund. Bekans Untersuchung der Ähnlichkeiten
von Vermittlungspraxen zwischen dem Museum und dem
Kloster spürt einem Bild von weiblicher Erziehung nach:
die Aufgabe zu vermitteln und zu fördern. Dies deckt auch
den Umstand auf, dass dieses Feld bis heute zu einem
großen Teil weibliche Arbeit ist.

Identifikation
Aneignung
Übertragung
Empathie
Mitleid
Barmherzigkeit
Nähe
Nähren
Begehren
Erotik
Sexualität
Inzest
Gewalt

Auszug des schriftlichen Gesprächs zwischen den KuratorInnen Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger
und Barbara Steiner zu Genese, kulturgeschichtlicher
Reflexion und Werkauswahl von Glaube Liebe Hoffnung.
(Dez. 2017-April 2018)
Barbara Steiner: Karol Radziszewski untersucht in seiner
installativen Arbeit verschiedene Formen der Aneignung
am Beispiel von Maria Padilha („Königin der Marien“).
Sie ist eine zentrale Figur, die in den lateinamerikanischen
Kulten der Umbanda und Candomblé auftaucht, die
wiederum der Synthese von Katholizismus und afrikanischen Naturreligionen entsprungen sind. Götter erhielten
eine heidnisch-katholische Doppelidentität, die bis heute
überdauert hat. Maria Padilha steht für eine ungebändigte
Sexualität und verkörpert die unabhängige Verführerin,
was sich auch in der Art der Opfergaben – u. a. Champagner, Lippenstift, Parfüm, rote und schwarze Kerzen,
Bänder, Rosen – spiegelt. Diese Figur bildet den Ausgangspunkt für Radziszewskis Installation, ergänzt durch
Leihgaben aus dem Grazer Volkskunde- und Diözesanmuseum, die um Aberglauben, heidnische und christliche
Rituale, aber auch um das Spiel von Identitäten und
Geschlechterrollen kreisen. Interviews mit lokalen Vertretern der LGBTQ-Communities (lesbian, gay, bisexual,
transgender, intersexual, ally, queer*) geben Einblick
in verschiedene, teilweise höchst individuell praktizierte
Formen des Glaubens. Radziszewski setzt auf die befreiende Kraft der Aneignung und Umdefinition – und das ist
„queering“ im besten Sinn –, verstanden als Emanzipation
von zugewiesenen und konstruierten Rollenzuschreibungen. Da nimmt es auch nicht Wunder, wenn er und viele
andere angesichts der „heiligen Kümmernis“ nicht an die
italienische Heilige denken, sondern an Conchita Wurst.
Johannes Rauchenberger: Die Sympathie, mit der wir
uns da an christliche Bildwelten herantasten, führt uns
auch erneut zu unserem Ausstellungstitel. Liebe fächert
sich auf in Mutterliebe, Vaterliebe, Tochterliebe, Sohnesliebe – Liebe, das zentrale Wort seiner inhaltlichen
Botschaft, differenziert sich gerade im Christentum in religiöse Bilder. Und zwar mehr, als man ihm vielleicht
vordergründig zutraut! Die klassische Liebe von Mann und
Frau findet vor allem in der Mythologie seine kulturellen
Bilder, in der christlichen Bildgeschichte ist es das Adamund-Eva-Motiv, das am Ende des Mittelalters und vor
allem in der Renaissance seine reiche Entfaltung fand. Zur
Nacktheit, auch zur Lust, gesellt sich da allerdings immer
die Schlange, nicht selten mit Gesicht. Es findet sich eine
Reihe von Bildern mit allen Ambivalenzen. Sie sind für
latente Sehnsuchtsbilder, sie sind aber auch für psychoanalytische Interpretationen wie gemacht ... Es sind Bilder,
die uns vielleicht nicht sofort eingefallen wären. Aber
radikaler geht es wohl kaum.
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BS: Manchmal braucht es eine gewisse Radikalität, um
zum Wesentlichen durchzudringen. Vergegenwärtigen
wir uns den Wortsinn von „radikal“ – man setzt „an der
Wurzel“ an, um etwas, das verborgen oder verdrängt
ist, ans Licht der Öffentlichkeit zu holen. Wenn etwa die
Zuneigung und die Liebkosungen von Menschen, die sich
im fortgeschrittenen Stadium der Parkinson’schen Krankheit befinden, als anstößig betrachtet werden, dann hat
es auch viel mit dem Blick derjenigen zu tun, die sich den
Film „The Art of Loving“ von Artur Żmijewski anschauen.
Doch natürlich ist sich der Künstler genau dieser doppelten
Codierung von hingebungsvoller Liebe und körperlicher
Lust bewusst – wie auch Danh Võ. Es ist kein Zufall, dass
sich seine Arbeit mit der „Caritas Romana“ befasst:
Pero, eine junge Frau, besuchte ihren Vater Cimon täglich
im Gefängnis, um ihn mit der Milch ihrer Brüste zu nähren
und so vor dem Hungertod zu bewahren. Das Motiv
wurde oft gemalt – eines davon, dasjenige, das wir zeigen,
befindet sich ansonsten in der Alten Galerie des Joanneums.
Diese Erzählung von Cimon und Pero wurde zum
Symbol christlicher Nächstenliebe und Barmherzigkeit,
doch im Grunde genommen werden zwei starke Tabus
überschritten: zum einen das Tabu, einem Erwachsenen
die Brust zu geben, und zum anderen das Inzest-Tabu.
Võ legt sein Augenmerk ebenfalls auf das Kippmoment
von selbstloser Tochterliebe und erotisch-sexuellen Anspielungen. Die „Nestlé-Box“ stellt einen Bezug zum Nähren
her, aber auch zum ins kollektive Gedächtnis eingebrannten Milchpulverskandal des Unternehmens und – über
das in der Box befindliche Zitat – zum Film „Der Exorzist“.
Unvermeidlich ist wohl auch an Andy Warhols „Brillo-Box“
zu denken. Ja, die Arbeiten sind radikal. Im übertragenen
Sinn könnte man auch sagen: Einige der hier vertretenen
Künstlerinnen und Künstler behandeln uns an der Wurzel,
und das ist nicht immer angenehm.
Katrin Bucher: Was uns zurückbringt zur Wirkmacht
des Abbilds, zu den Bildern der großen Lebensthemen
wie Leid oder Liebe, wie drohender Tod und unfreiwillige
Komik. Bei Artur Żmijewskis „Die Kunst des Liebens“ ergreift uns das sprechende Bild der menschlichen Nähe,
das im schonungslos alternden, kranken Körpers den
schwindenden Geist und einen schmalen Grat zwischen
Hingabe und Ausgeliefertsein, zwischen Sohnesliebe
und Inzest zeigt.
JR: Friedrich Nietzsche hat zwar über das Christentum
als die Religion des (Mit-)Leids gespottet, dass dieses
aber Mitleiden und Barmherzigkeit derart geadelt hat, ist
menschheitsgeschichtlich wohl ihr größtes kulturelles Verdienst. Dass der „Übermensch“ die Alternative sei, hat in
der Folge die Geschichte jedenfalls aufs Grausamste
falsifiziert. Papst Franziskus erklärte im Jahr 2016 Barmherzigkeit sogar zur Herzschlagader der Kirche. Dies
darf man an dieser Stelle, die ja gerade auch an einer
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kritischen künstlerischen Auseinandersetzung interessiert
ist, nicht unerwähnt lassen. Kritikerinnen und Kritiker jenes
Jahres haben dabei allerdings geunkt, Barmherzigkeit
verstünde man heute gar nicht mehr.
KB: Gerade Papst Franziskus erwähnte allerdings auch,
dass Barmherzigkeit nicht allein das Christentum auszeichnet, sondern als starke Verbindung zwischen den Religionen fungiert. Er wies darauf hin, dass viele Religionen die
Barmherzigkeit als zentrales Motiv der eigenen Religion
erkennen – so auch das Judentum oder der Islam, der den
Koran mit der Zeile „Im Namen Gottes des Allerbarmers,
des Allbarmherzigen“ beginnen lässt. Im Hinduismus ist
das tätige Mitgefühl ebenfalls eine tragende Säule – so
wie auch im Buddhismus. Jeremy Rifkin argumentiert, dass
das Menschsein grundsätzlich empathisch und damit
barmherzig ist. Das Christentum hat daraus vernetzte Hilfsorganisationen wie die Caritas zustande gebracht. Es hat
aus Barmherzigkeit aber auch immer wieder eine spekulative Angelegenheit gemacht.
JR: Sprachgeschichtlich kommt Barmherzigkeit von „erbarmen“. Das „Erbärmdebild“, bei uns besser bekannt
als die „Pietà“, ist im 14./15. Jahrhundert als Andachtsbild jenseits des offiziellen Kults entstanden. Es diente der
Trauer der Einzelnen und zielte auf das Mitleiden ab. Das
Thema: Maria hält ihren toten Sohn auf dem Schoß. Diese
spätmittelalterlichen Pietà-Darstellungen strahlen noch
heute eine seltsame Anmut aus. Erst Michelangelo hat mit
seiner jugendlichen Pietà dem Bildmotiv eine erotische
Note mitgegeben. Gerade im Zeitalter der Reproduktion
wurde diese kulturelle Ikone unendlich oft wiederholt
und fotografiert.
Im Kontext unserer Ausstellung ist die Pietà freilich weniger das Sinnbild für das Mitleiden mit Maria angesichts
ihres toten Sohnes, für das sie frömmigkeitsgeschichtlich
gestanden hat, als vielmehr das Bild einer innigen Beziehung. Womit wieder der Bogen zu Artur Żmijewskis Video
„Die Kunst des Liebens“ aufgespannt ist. Und: die „Pietà“
in unserer Ausstellung erscheint nur als solche, in Wirklichkeit ist sie einfach eine Madonna, die ihr Kind wiegt. Aber
wir sind in diesen „Querlagen“ von unseren Sehgewohnheiten einfach anders codiert.
BS: Interessant finde ich bei Żmijewski, dass der Film moralisch und amoralisch gleichermaßen ist. Er stellt Fragen
nach moralischem und nicht bloß nach ethischem Handeln.
Denn Moral ist normsetzend, man beurteilt und urteilt. Diese subjektive Komponente setzt Żmijewski ganz gezielt ein,
indem er die Zuschauerinnen und Zuschauer geradezu zu
moralischen Urteilen provoziert. Amoralisch ist der Film
insofern, als im Film selbst nicht geurteilt wird, wie wir auf
seine Protagonistinnen und Protagonisten schauen sollen.
JR: Der oft äußerst verflochtene Zusammenhang von
Leiden und Lieben ist eine gefährliche Gratwanderung.

Ich kenne keine Religion, die mit ihren Bildern so ungeniert
an dieser Gratwanderung teilgenommen hat wie das
Christentum. Aber die Lust am Leiden wurde auch sinnlich übersteigert: Wie zahlreich sind doch Bilder aus der
Frömmigkeitsgeschichte, in der die Wunde Christi zur
Vulva wird! Die Partizipation am Leiden Christi sozusagen
als Quelle der Lust ...
BS: Allerdings ist im Christentum – zumindest historisch
gesehen – Lust nicht von Sünde zu trennen. Bei Aurelius
Augustinus verschmolzen Lust-, Körper- und Sexualfeindlichkeit. Er brachte theologisch die Übertragung der Erbsünde mit der Lust beim Geschlechtsakt in Zusammenhang.
Und Erbsünde bedeutet den ewigen Tod!
Sexualität wurde damit immer mehr als Entartung,
Krankheit, Verderben der Unversehrtheit gesehen und
bildete den Grund für Widerwillen und Abscheu. Doch
ist es mitunter verblüffend, wie detailliert man sich der
Thematik widmete und welch rigide Regelkataloge aufgestellt wurden – sowohl bei Aurelius Augustinus als auch
bei Thomas von Aquin. Das sind sicher zwei besonders
extreme Fälle in der Kirchengeschichte, aber doch auch
ein Stück weit signifikant. Als ich zum ersten Mal las, dass
die katholische Moraltheologie noch 1940 zwischen
ehrbaren und nicht ehrbaren Körperteilen differenzierte,
konnte ich dies kaum glauben. Ehrbar waren: Gesicht,
Füße, Hände, weniger ehrbar: Brust, Rücken, Arme,
Schenkel, und nicht ehrbar alle Geschlechtsteile und ihnen
nahe Partien. Mit der Sexualverachtung und auch Sexualangst inklusive allen negativen Folgen für Beziehungen
und Zusammenleben haben sich viele Künstlerinnen und
Künstler befasst, oft weil sie selbst aus einem katholischen
Elternhaus kamen und dort Lust-, Körper- und Sexualfeindlichkeit erfuhren.
JR: Aurelius Augustinus und Thomas von Aquin sind sehr
ambivalente Figuren. Und an dem, was du noch aus der
Mitte des vorigen Jahrhunderts anführst, ist nichts zu
beschönigen. Aber es gibt vielleicht eine Ahnung ab,
welcher Tsunami sich durch den Zusammenbruch all dieser
Gedankengebäude, die sich eigentlich erst im 19. Jahrhundert durch die Installierung der sogenannten „Neuscholastik“ verfestigt hatten, ausbreitete, als sich die Kirche
im II. Vaticanum zu erneuern suchte ... Wusstest du, dass
der Esstisch des heiligen Thomas von Aquin ausgeschnitten
werden musste, damit sein dicker Bauch darin Platz hatte?
Der größte Theologe der Christenheit hatte offenbar ziemliche Lust zu essen. Trotzdem zählen seine Sentenzen zu
den klügsten Sätzen christlicher Theologie, die auch heute
noch faszinierend zu lesen sind. Der heilige Augustinus hat
offenbar vieles von dem so negativ bezeichnet, was er in
seinem „ersten“ Leben gründlich durchgelebt hatte. Doch
sagt er so aufgeklärte und wunderbare Dinge wie etwa:
„VERIUS ENIM DEUS COGITATUR QUAM DICITUR ET
VERIUS QUAM COGITATUR“ – „Wahrer nämlich wird
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Gott gedacht als ausgesprochen, und er ist wirklicher, als
er gedacht wird.“ Dieser Satz steht übrigens seit 2009 an
der Eingangswand der Kirche des Augustinums in Graz,
dem Bildungszentrum der Diözese. Der Künstler Klaus G.
Gaida hat ihn aus Augustinus’ 12-bändigem Werk „Über
die Trinität“ ausgegraben.

Wunder
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Anpassung

Auszug des schriftlichen Gesprächs zwischen den KuratorInnen Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger
und Barbara Steiner zu Genese, kulturgeschichtlicher
Reflexion und Werkauswahl von Glaube Liebe Hoffnung.
(Dez. 2017-April 2018)
Johannes Rauchenberger: Am religiösen Bild haften
Bildmagie, Zauber und Kraft für Heilung: Daran haben
sich bereits im Bilderstreit des 6. bis 8. Jahrhunderts die
Geister gerieben, die zu Bildzerstörungen führten. Die
Kritik an der Bildmagie sollte in der Geschichte nie mehr
abebben, auch der Ikonoklasmus nicht. Präsent aber ist
Bildmagie über die Jahrhunderte herauf, bis heute. Im
romanischen Tragaltärchen, im Holzschnittzyklus über die
„Wunder von Mariazell“, an den vielfach vorgeführten
„magischen“ Plätzen aus aller Welt vom „Salbungsstein
Christi“ in der Grabeskirche von Jerusalem über die Zehen
des heiligen Petrus im Petersdom bis hin zur Grabplatte
des NS-Opfers und Märtyrers P. Rupert Mayer (Harun
Farocki) führen hier die Werke einen Dialog aus unterschiedlichen Geschichts-, Bild- und Gesellschaftskonzepten:
Harun Farocki setzt dabei dokumentarische Darstellungsweisen künstlerisch ein. Neben den Verhaltensweisen,
die Menschen an derartigen Orten an den Tag legen,
geht es aber wohl auch um die Frage, ob es tatsächlich
eine Kraft gibt, die von heiligen Orten ausgeht? Historisch
gesehen gibt es dafür große Orte: Rom, Jerusalem,
Santiago sind die bedeutendsten. Im kleineren Kosmos
von Ländern sind es dann Wallfahrtsorte, die – fast immer
mit entsprechenden Gründungslegenden versehen –
zu derartigen Orten geworden sind. Selbst der Ursprung
von Seckau geht auf eine solche Legende zurück: Das
„Gnadenbild von Seckau“ wurde der Legende nach von
Adalram von Waldeck genau dort gefunden, wo das
Kloster entstehen sollte: „Hic seca!“ („Hier fälle!“). Es wurde
in den darauffolgenden Jahrhunderten zu einem der
wichtigsten Wallfahrtsziele des Mittelalters in der Steiermark.
Katrin Bucher: Wunder – reale oder fiktive – haben dazu
geführt, dass man an diesen Orten großartige Architektur
gebaut hat. Diese hatte selbst einen Auftrag und besitzt
bei vielen Menschen auch heute noch die Macht, nicht nur
zu beeindrucken, sondern manchmal sogar zu trösten, in
gewissem Sinne auch zu beseelen. Viele Zeitgenossen
erfahren dies in alten Klöstern, wovon es ja in der Steiermark auch mit St. Lambrecht, Vorau, Admont, Rein
oder Seckau einige gibt. Norbert Trummer hat ebendiese
Klosterarchitektur in der Abtei Seckau in seinen Zeichnungen porträtiert und ihnen in Nahaufnahmen etwas von
ihrer ornamentalen Schönheit und Stille abgerungen.
Oder denken wir an die Bilder der Fotografin Inge Morath
(1923–2002), die ihre Heimat, das steirische Grenzland, 2001 auf einer ihrer letzten Reisen äußerst feinfühlig
porträtierte. Ihre Bilder von der Grenze zeigen eine
religiöse häusliche Kultur, wie wir sie zwar erkennen,
heute aber nur mehr selten – und wenn, dann auf dem
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Land – finden. Die Bilder strahlen eine Heimeligkeit aus,
deren Wärme und gleichzeitige Enge Traumata dieses umkämpften Ortes durch den sanften Schleier der klassischen
Schwarz-Weiß-Fotografie erfahrbar machen. Sie zeigen
uns aber auch ein Land, geprägt – wie ein Großteil des
einst armen Europas – von religiösen Symbolen, angeeignet und „heimelig“ geformt.

war ... Beim „Großen Mariazeller Wunderaltar“ sind es
sogar 48 Szenen, die szenisch umgesetzt wurden und von
der Macht der wundertätigen Madonna sprechen! Und
nur wenige Jahre später sollte die Reformation über dieses
Land „hereinbrechen“ und es – zumindest in seinen Eliten –
innerhalb nur weniger Jahre vollständig protestantisch
machen. Das Landhaus zeugt noch heute davon, dass Graz
einige Jahrzehnte zur Gänze protestantisch war! Von
JR: Aus Inge Moraths Fotografien des südsteirischen
einem „Wunderglauben“, wie es die Votivbilder an den
Grenzlandes – ein größerer Block ist in Schloss Seggau
Wallfahrtsorten hierzulande zeigen, haben sich nicht
zu sehen – spricht ein enormer Respekt vor den dort noch
nur die damaligen Reformatoren, sondern hat sich auch
vorhandenen, von Generation zu Generation weitergedie gegenwärtige Theologie in den letzten Jahrzehnten
gebenen Riten, die teils vielleicht schon und teils vielleicht
gänzlich distanziert. Vielleicht verträgt er sich auch nicht
auch nicht Geschichte sind. Besonders berührend finde ich mit einem auf Vernunft aufgebauten Glauben. Der Aufdie aus den Palmbuschen des jeweiligen Jahres geformten klärungskaiser Joseph II. ließ in seiner radikalen Reformdekade von 1780 bis 1790 all diese Bilder entfernen oder
Kreuze auf den Stalltüren, die wohl Segen bringen sollten. Die Tür wurde Jahr für Jahr so benagelt. Irgendwann
sogar – wie in Mariazell oder in Mariahilf – verbrennen.
fällt der Zweig dann aus Trockenheit ab. Das Kreuz, ein
Aber während in Mariahilf an direkten Votivbildern nichts
Segenssymbol, ist übrigens älter als das Christentum selbst. mehr nachgefolgt ist, ist die Schatzkammer von Mariazell
Bereits im Alten Testament (beim Propheten Ezechiel!) finderart mit Bildern voll, dass auch einem hartgesottenen
det man Stellen, wie ein Kreuzzeichen zum Schutzzeichen Religionskritiker dort die Knie weich werden dürften. Da
wird und damit buchstäblich Leben rettet.
tun sich ziemliche Abgründe auf, wenn man in die Geschichte blickt. Die Faszination von Magie, Wunderglaube
Barbara Steiner: Wenn man mit existenziellen Grenzerund Reliquienkult ist als solche auch in ihrer profanierten
fahrungen – wie einem Schicksalsschlag oder der DiaForm nicht verschwunden.
gnose einer lebensbedrohlichen Krankheit – konfrontiert
KB: Was kann das heute heißen – „vernünftig glauben“,
wird, kommt die oft längst vergrabene Sehnsucht nach
Heilung, Wunder, Energie, Kraftübertragung, die mit Reli- „vernünftigen Kult“ betreiben? Nicht erst seit Xu Zhens
gion verbunden ist, plötzlich hoch. Dabei hat Kirche ihren
2016 gezeigter Synkretismus-Anleitung im Video-Fitnessformat denke ich, Yoga wird die neue Religion, da es eine
einstigen Monopolplatz schon lange verloren, andere
kluge Körper-Geist-Mischung aus Fitness, Körperkult und
haben diese Orte längst viel mächtiger besetzt, nicht nur
meditativ-rituellen Handlungen mit Spiritualität zulässt
die klassische Schulmedizin. Gurus und Heiler werden
– und breit interpretierbar ist. Aber genau hier schließt
immer populärer.
die wesentlichste Frage überhaupt an: Wer hat heute die
JR: Die Heftigkeit, mit der diese Fragen dann – oft unter
Definitionsmacht darüber, was zu Religion werden kann?
der Decke der öffentlichen Sichtbarkeit – debattiert werWirklich jeder und jede selbst? Schaue ich auf meinen
den, ist erstaunlich. Eine Ausstellung, die ihren Anlass in
Sohn – und das ist eigentlich die Erfahrung fast aller Eltern
der jahrhundertealten Geschichte des Christentums dieses derzeit – sind die neuen Leitfiguren die kurzlebigen „InfluLandes hat, kann sich deshalb nicht an dem vorbeischwin- encer“ der „sozialen Medien“. Diese vermitteln neueste
deln, was historisch an Bildern zu diesen alten Fragen
Kultobjekte, aber auch damit verbundene Haltungen.
produziert worden ist. Um noch einmal an das S.O.S.Allerdings ändern sich sowohl die Begehrlichkeiten wie
Signal in der Needle von Franz Kapfer zu erinnern:
auch die handelnden – oft von großen Firmen gekauften –
MARIA! Jedenfalls fällt einem mit dem Blick auf die alten
Personen schnell, mitunter von heute auf morgen.
Bilder ziemlich schnell ein Auseinanderdriften zwischen
einem offiziellen bzw. einem „propagierten“ Glauben
und einem Volks- oder Aberglauben auf. Man hat die
erzählten Wunder freilich auch propagandistisch zu verwerten gewusst. Der „Kleine Mariazeller Wunderaltar“ aus der Alten Galerie ist ein derartiges Beispiel,
wie der St. Lambrechter Abt Anfang des 16. Jahrhunderts
gezielt für Mariazell mit den Medien der Tafelmalerei
Werbung machte – zu einer Zeit, als Mariazell mit
der „Schönen Madonna“ von Regensburg Konkurrenz
erhalten hatte, weshalb es wohl notwendig geworden
2/2

Ritual
Transfer
Wiederholung
Opfer
Täter
Martyrium
Kreuz
Tod
Leere
Befreiung
Auferstehung
Katharsis
Humor

Auszug des schriftlichen Gesprächs zwischen den KuratorInnen Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger
und Barbara Steiner zu Genese, kulturgeschichtlicher
Reflexion und Werkauswahl von Glaube Liebe Hoffnung.
(Dez. 2017-April 2018)
Johannes Rauchenberger: Eine Ausstellung, die nach
den Prägungen der Kunst der Gegenwart durch religiöse
Bildkultur fragt, kann sich nicht nur auf Bilder beschränken.
Auch Rituale sind in den Blick zu nehmen, zumal Riten und
Rituale ganz wesentlich Religionen strukturieren. Unser
tägliches Leben ist von Ritualen geprägt, auch wenn diese
freilich meist nicht religiöser Natur sind. Wenn unterschiedliche Verhaltensweisen, Kulturen und Religionen
aufeinandertreffen, wird das bislang scheinbar Selbstverständliche hinterfragt, es kommt ins Wanken, es wird
Neues entdeckt. Mitunter ereignen sich Verschiebungen
und Transfers, dabei kann auch Humor und Witz einen
Platz finden ...
Barbara Steiner: Damit ist bereits die Position von Slavs
und Tatars bestens beschrieben. Sie öffnen unsere Ausstellung hin zum Schiismus, der zweitgrößten religiösen
Strömung innerhalb des Islams. In ihrer Installation stellen
sie mitunter überraschende Verbindungen her zwischen
den religiösen Ritualen von Katholiken und Shiiten, verbinden die Riten im Monat Muharram mit katholischen
Kreuzwegsprozessionen und nehmen dabei vor allem Leidensmeditationen und Selbstgeißelungen in den Blick. In
ihrer Arbeit mischen Slavs und Tatars absichtsvoll Medien
und Ausdrucksweisen, Hoch- und Populärkultur, esoterische und religiöse Traditionen, mündliche Überlieferung
und akademische Analyse. Auch wenn diese nun sehr
„beladen“ klingt, fehlt es ihrer Arbeit nicht an Leichtigkeit
und Humor.
JR: Geht es dabei um einen Umgang mit Synkretismus?
Er ist angesichts der globalisierten Welt wohl kaum vermeidbar. Er ist übrigens auch Teil der Religionsgeschichte
dieses Landes, also der Praktiken und Riten, die von der
Kirche gerne als „Aberglaube“ bezeichnet wurden. Im
Volkskundemuseum des Joanneums kann man davon viel
Historisches lernen.
Der Kunsthistoriker und Kurator Wieland Schmied
(1928–2014) hat den größten Synkretismus an Hermann
Nitsch festzumachen versucht, indem er ihn im katholischen Österreich mit dem Stichwort: „Christus mit Dionysus
versöhnen“ verteidigte, als man ihn noch mit allen Mitteln
bekämpft hatte – gerade auch in Graz. Vielleicht wurde
Nitsch damals in puncto Religion und Ritual ja auch zu heiß
gekocht: Zwar sind die barocken Messkleider, die Utensilien und Monstranzen, die Kreuzanwandlungen unübersehbar. Doch angeblich habe Hermann Nitsch seine barocken Messkleider zu Beginn der 1960er-Jahre einfach
genommen, weil sie ihm irgendwie „gefallen“ hätten.
Er habe biografisch nicht am Katholizismus gelitten, er
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kam aus einem bürgerlichen Haushalt Wiens. Mit
„Religion“ im engeren Sinne, so behauptete der Grazer
Galerist Gerhard Sommer, der einen enormen Fundus an
Nitsch-Dokumenten aufarbeitet, habe das eigentlich nichts
zu tun gehabt. Paradox scheint: Die damals zeitgenössische Theologie des Zweiten Vatikanischen Konzils begann
sich gerade von der Opfertheologie zu verabschieden,
als Hermann Nitsch dieses barocke Geschwülst aufs Sinnfälligste inszeniert hatte. Viele Kunsthistoriker legen jedenfalls den Finger in die Wunde: Österreichs Katholizismus ...
Der Aktionismus sei anderswo unmöglich gewesen.
Katrin Bucher: Das glaube ich auch, etwa wenn man
das Vokabular des reinigenden Blutes oder auch der
märtyrerhaften „Zerreißprobe“ betrachtet, scheint mir eine
Hinwendung und gleichzeitige Abwendung zum und vom
Katholizismus und seinen Riten aus heutiger Sicht evident.
Im Aktionismus wurden neben den Riten auch die religiöse
wie auch die gesellschaftliche Gemeinschaft nach ihren
Regeln abgeklopft. Man sezierte und bediente das Kollektiv, ihm wurden seine Grenzen aufgezeigt, und in den
Kommunen oder Performances abseits der Öffentlichkeit
wurde auch ganz bewusst der gemeinsame Ausschluss
mit einem spirituellen Führer – entsprechend religiösen
Glaubensgemeinschaften – zelebriert. In den Zirkeln erstellte man zugunsten der eigenen erweiterten, körperlich-sinnlichen Erfahrung neue Regeln, und wie in Nitschs
Orgien-Mysterien-Theater wurde Kunst zum durchaus
auch zerstörerischen Taktmeister eines rituell erfahrbaren
gemeinsamen, vielleicht sogar quasigöttlichen Tuns.
BS: Wenn wir Synkretismus allgemein im Sinne einer Vermischung verstehen, bei Nitsch konkret von christlicher
Mystik, antiker Tragödie, Hoch- und Volkskultur, psychoanalytischen Erkenntnissen und philosophischen Anschauungen, dann finden wir diesen bei ihm. Doch ich frage
mich, was wäre der „gemeinsame Feind“, dem man sich
mit vereinten Kräften entgegenstellt – so wie die Kreter
dies bei feindlichen Angriffen taten (Syn-Kreter), wie die
Wortwurzel nahelegt. Ich denke, bei Nitsch war der Gegner eine feindselig gestimmte, bigotte Gesellschaft gewesen – zumindest zu Beginn seiner Aktionen. Was bei ihm
allerdings nicht minder wichtig ist: das Fest. Insofern passt
auch Schmieds Aussage sehr gut: „Christus mit Dionysus
versöhnen“.
Eine von Nitschs frühen Aktionen 1963 hieß ja nicht
von ungefähr „Fest des psycho-physischen Naturalismus“.
Man erlebt eine Abreaktion – und das bedeutet bei
Nitsch eine außernormale Befriedigung im positiven Sinn.
Nach der ekstatischen Aufladung folgt die Entladung,
nach dem Exzess die innere Harmonie. Nitsch sieht ja
selbst eine Parallele zu religiösen Festen, die für ihn – vor
allem in der Vergangenheit – ebenfalls eine psychohygienisch-entstauende Funktion hatten. So gesehen interessiert
ihn am Christentum nicht der Glaubensaspekt, sondern vor

2/3

allem das kultische Phänomen, vor allem die Mysterien
der vor- und frühchristlichen Zeit. Die katholische Kirche
hielt Nitsch stets für sinnenfeindlich. Ich würde Katrin recht
geben wollen: Nitsch liefert eine Art „Gruppentherapie“,
die religiöse Dimensionen angenommen hat. Kunst steigert
sich zum „Heilsritual“.
JR: Kultische Rituale sind letztlich immer abgründig und
dienen dem Bannen von Angst. Es geht am Ende sogar um
das Bannen der Gewalt. Das ist ein sehr weites und natürlich sehr gefährliches Terrain, in das wir uns da hineinbewegen – auch wenn uns die Kunst, die Geschichte oder
eben die Gegenwart dazu „zwingen“. „Opfer“ ist zum
Beispiel heute in der Gegenwartssprache der Generation
meiner Kinder eine der schlimmsten Schimpffloskeln! „Opfer bringen“ wird nicht nur religiös, sondern auch politisch
verwendet. „Wir alle müssen Opfer bringen“ – dazu hat
Hannes Priesch einen vieldeutigen Werkzyklus vorgelegt.
„Opfer des Nationalsozialismus“ ist ein stehender Begriff
für Menschen geworden, denen unfassbare Gräueltaten
durch unsere eigenen Vorfahren widerfahren sind.
„Holocaust“ bedeutet sogar „Ganzopfer“. Kann man heute
überhaupt noch das Wort „Opfer“ in den Mund nehmen?
Im zentralen kultischen Ritual der katholischen Kirche,
der Messe, dreht sich an entscheidenden Punkten (fast)
alles um das Wort „Opfer“. Versucht man, dieser vermeintlich alten Sprache auch nur irgendetwas abzugewinnen,
so ist es wohl eher ein ewiges Herbeireden des Opfers
Jesu Christi, das in der Messe eben nicht blutig, sondern
unblutig wiederholt wird, Tag für Tag, Sonntag für Sonntag,
um – so das Versprechen – Erlösung für diese Welt zu
erhalten. Vielleicht so, als ob sie gar nicht möglich wäre,
diese Unblutigkeit zur Erlangung des Heils.
BS: Das zeigt doch wiederum, dass wir praktisch in allem
mit den Konzepten innewohnenden Widersprüchen
rechnen und umgehen müssen. Denn: Rituale sind nicht
immer abgründig, sie stiften auch Gemeinschaft. Es sind
also wichtige Gemeinschaftsformen, doch über Formierungen kommen schnell Abgründe ins Spiel. Mit dem Opfer
verhält es sich ähnlich: Etwas herzugeben, auf etwas zu
verzichten, auch wenn es einem schwerfällt, für einen
anderen, ist durchaus eine vorbildliche soziale Eigenschaft. Doch natürlich wurde mit dem Einsatz dieses Begriffs auch Missbrauch getrieben – man denke nur an die
politisch-religiösen Instrumentalisierungen von Opferkult.
Im Bereich der Kunst findet man ein feines Sensorium für
Ambivalenzen und ein Interesse, das vermeintlich Unvereinbare zusammen zu denken. Jedenfalls hält man daraus
resultierende Spannungen nicht nur gut aus, sondern verstärkt sie auch gerne – bildnerisch und inhaltlich –
oder lässt absichtsvoll Lücken, Leerstellen, um Diskurse zu
stimulieren. Kris Martin hält uns bei den „All Saints“ etwa
etwas vor – wir sehen nur leere Glasstürze. Damit entfällt
auch die kultisch-religiöse Verehrung von irdischen Über-

resten, Körperteilen oder sonstigen Teilen des persönlichen
Besitzes eines Heiligen.
JR: Eine einmalige Opfer-Darstellung ist die grandiose
Entwurfszeichnung von Johann Baptist Fischer von
Erlach für den Hochaltar in Mariazell (1698–1704), die
sich heute in der Alten Galerie des Joanneums befindet.
Darauf ist dieses ungeheure Geschehen über dem Globus
– der ein Tabernakel ist! – dargestellt: Das Kreuz
ist kein Kreuz, sondern ein Tau. Das Tau bezieht sich auf
das „Te Igitur“ im 1. Hochgebet des Römischen Messkanons, eine Initiale, die in der Buchmalerei immer aufs
Kostbarste gestaltet wurde, nicht zuletzt, um für den
Priester zu markieren: Jetzt wird es ernst – „Te igitur“ –
„Dich aber, gütigster Vater, bitten wir …“ Und nach der
Konsekration heißt es: „Dein heiliger Engel trage diese
Opfergabe zu deinem himmlischen Altar vor deine göttliche Herrlichkeit.“ Gott aber, der selbst herabgeflogen
erscheint – seine Füße sind noch im Gegenlicht zu sehen
– nimmt dieses Kreuz entgegen, nimmt es aber nicht an wie
in einem traditionellen „Gnadenstuhl“, sondern stellt sich
mehr auf die Seite, weist es oder schiebt es hinauf in
den Himmel ... Diese Darstellung des himmlischen Opfers
ist weltweit einzigartig.
BS: Um wieder den Bogen zu Slavs und Tatars zu schlagen: Nichts läge den beiden ferner, als die Kunst im Sinne
eines „Heilsrituals“ zu sehen. Sie arbeiten sehr analytisch
und interessieren sich für Rituale von auf den ersten Blick
weit auseinander liegenden gesellschaftlichen Gruppen,
um Verbindungen herzustellen, die zunächst verblüffen
mögen, aber auf den zweiten Blick tatsächlich eine Brücke
zu schlagen imstande sind. Auch fehlt es Slavs und Tatars
nicht an Humor. Ich denke sogar, dass diese Ebene sehr
wichtig ist, weil Humor jede Art von Orthodoxie – im
Sinne einer Rechtgläubigkeit, die vielen Ritualen zu eigen
ist – aufbricht.
Und um nochmals auf den Synkretismus zu sprechen zu
kommen: Slavs und Tatars lassen verschiedene Elemente,
Quellen und Materialien in einen Dialog, besser Polylog
treten, so wie von Michail M. Bachtin als „Dialogizitätsmodell“ beschrieben. Ihre Arbeit ist hybrid, ja, aber die
einzelnen Teile verschmelzen nicht miteinander.
KB: Azra Akšamija fördert wiederum absichtsvoll die Verschmelzung – zugunsten eines Entgegenkommens, wie
etwa in ihrer mit dem Aga-Khan-Preis ausgezeichneten
islamischen Friedhofsgestaltung, die sich sowohl auf lokale Vorarlberger Holztraditionen wie auch auf ornamentale
Lichtwände aus islamischen Kontexten beziehen und ein
Zusammenwachsen von Traditionen bewusst zelebrieren.
Ähnlich wie bei Slavs und Tatars werden bei Akšamija
Rituale genutzt und dienen als Ausgangspunkt für gemeinsame Vorhaben. Ihre Arbeit der Stickmustersammlung mit
dem Titel „Diaspora Scroll“ dreht sich primär um weibliche
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Erinnerung rund um die Gestaltung religiöser und weltlicher Rituale, die gesammelt und konserviert werden. Das
Prinzip der Verschmelzung, wie wir es bei Akšamija erkennen, befasst sich mit der konkreten Frage, was genau
die Zukunft der Gemeinschaft ausmachen bzw. wie sie
sich formieren kann.

Gemeinschaft
Erbe
Verwandtschaft
Zugehörigkeit
Schichtung
Fragmentierung
Separierung
Inklusion
Einverleibung
Exklusion
Unterdrückung
Verbundenheit
Verschmelzung
Solidarität

Auszug des schriftlichen Gesprächs zwischen den KuratorInnen Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger
und Barbara Steiner zu Genese, kulturgeschichtlicher
Reflexion und Werkauswahl von Glaube Liebe Hoffnung.
(Dez. 2017-April 2018)
Johannes Rauchenberger: Der Katholizismus hat lange
über ganz spezielle Rituale funktioniert, gerade auch in
diesem Land. Ich nenne nur einige: Das Sich-Bekreuzigen,
das Angelus-Beten zu Mittag, der sonntägliche Kirchgang, das Fleischfasten am Freitag und zur Fastenzeit, das
Teilnehmen an Prozessionen wie bei den Bitttagen vor
Pfingsten oder auf den Kalvarienbergen, die Wallfahrten
zu jeweiligen Marienwallfahrtsorten, die wenigstens jährliche Beichte sowie die tradierten Riten bei einem Todesfall.
Heute werden diese Verhaltensweisen und Bräuche fast
nur mehr im Volkskundemuseum thematisiert. Die Kirchenhistoriker erklären gerne, wie sich das Wiedererstarken
der Kirche in und nach der Gegenreformation über
Wallfahrten und Prozessionen (und seinen einschlägigen
Fahnen, die man noch heute in allen Kirchen sieht) oder im
19. Jahrhundert mit der Gründung von katholischen Vereinen mit ihren jeweiligen ästhetischen und rituellen Codes
vollzogen hat. In den Ritualen war die katholische Kirche
wahrlich eine Meisterin.
Die „Fahnenkultur“ hat sich aber noch lange nach dem
schrecklichen Übertreiben durch die Nazis erhalten – in
der Kirche, den Parteien, den Fußballclubs. Fahnen sind
Zugehörigkeitssymbole, man kann sagen: Sie definieren
Masse und Macht. Rückblickend habe ich deshalb auch
ein mulmiges Gefühl, wenn von der so erstarkten Kirche
nach dem Krieg in den 1960er-Jahren die Rede ist: Die
Fotos von den überfüllten Plätzen mit Menschenmassen mit
einem derartig fahnenartigen Bekenntnischarakter haben
etwas Bedrückendes für mich, und so wie es aussieht auch
für Hannes Priesch, der lange in New York gelebt hat und
die dortige US-Fahnenkultur als sehr bedrängend erlebt
hat. In der Serie „Wir alle müssen Opfer bringen“ zeigt er
dies beklemmend auf. Fakt ist: Rituale geben Auskunft über
Ausschluss und Einschluss. Sie sichern in bestimmter Weise
den Anschluss an etwas Größeres.
Katrin Bucher: Wir sehen auch bei Manfred Willmann,
der den alltäglichen Riten des Zusammenkommens mit
der Kamera folgt und sie dadurch quasi zu Passionsbildern des Alltags werden lässt, wie sehr Gemeinschaften
ihre Rituale, Riten und Formen brauchen. In den Arbeiten
Maria Hahnenkamps dient das Gewand als Zeichen der
Gemeinschaft der Priester, deren Anziehen und Ablegen
sie mit Texten aus der Psychoanalyse unterlegt und dabei
textile Muster mit Aspekten des Psychischen überlagert.
Man hört inbrünstig gesungene Kirchenlieder aus dem
katholischen Gottesdienst, die die Künstlerin von einem
professionellen Chor singen ließ. Diese Musik soll begeis-
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tern, und hier schließt sich der Kreis wieder zu den
besonderen religiösen Zeremonien und Riten, die ja überwältigen sollen, um eine gemeinsame Glaubenserfahrung
machen zu können.
Barbara Steiner: Hahnenkamp sieht Überwältigung
skeptisch, Alois Neuhold setzt sie gezielt ein, um zwei Pole
zu benennen. Die Künstlerin steht überwältigenden religiösen Zeremonien und Riten deshalb ablehnend gegenüber,
da sie kritische Auseinandersetzungen verunmöglichen
und keinerlei Distanz erlauben. Nicht von ungefähr basieren ihre Arbeiten auf psychoanalytischen Erkenntnissen,
die in ihren Bild-Text-Montagen auch in Form von Zitaten
auftauchen. Neuhold wiederum setzt Überwältigung –
diesmal als Formen- und Farbreichtum, als Intensität – gezielt ein. Man taucht in die Welt des Künstlers ein, „immersiert“ gleichsam in eine eigene Realität, der man sich auch
körperlich nicht entziehen kann. Die Überforderung der
Sinne ist unvermeidbar.
JR: Er breitet im Prinzip einen ausufernder Votiv-OpferGabenaltar mit farbigen Objekten und Bildern aus. Selbst
wenn man seine Biografie nicht kennt – er vermittelt eine
derartige Ahnung von einer Bildliturgie, die sich allein
durch Farben und Formen versprüht. Nichts an seinen
Bildern ist im engeren Sinne „christlich“, und doch führt
alles in diese Religion hinein und wieder heraus:
Gesichter, Augen, Paare, Gefäße, Schreine, Blumen.
Seit seiner Suspendierung vom Priesteramt lebt er seit über
25 Jahren in einer buchstäblichen „Bildeinsiedelei“ in
der Südsteiermark. Er wiederholt das Wenige, um es zu
vertiefen. Dutzende von derartigen kleinformatigen, oft in
die Körperlichkeit verdichteten Bildern lagern nun in dieser
Ausstellung und führen auf ihre Weise ein Eigenleben.

für rituelles Wiederholen verlangt ihm eine strenge Maldisziplin ab, was angesichts der Bildserien, an denen er
oft Jahre arbeitet, nicht erstaunt: „Ich muss mich zwingen.
Man muss dabei bleiben. Reduzieren und straffen. Das hat
auch etwas Spirituelles für mich.“
KB: Diese Reduktion äußert sich auch in einer Hinwendung zum Einfachen, Direkten, durchaus auch Naiven,
das Neuhold in Vorläufern wie Klee – der sich von der
Kinderzeichnung inspirieren ließ – oder Dubuffet bestätigt
fand. Wenn Neuhold außerdem sagt, dass er aus dem
Bild heraus denke, und nicht aus dem Wort, so meint er
damit, dass zuerst das Bild entstehen und erst danach das
Wort folgen würde. Das Wort dient ihm als Reflexion, als
Erklärung dessen, was das Bild an Glaubensgrundsätzen
in sich trägt und „zeigt“.
BS: Neuhold hätte ich nicht in Zusammenhang mit Gemeinschaft gestellt, wie wohl mir gefällt, dass er in der
Überwältigung sowohl Individualität wie auch Gemeinschaft aushebelt. Er bietet uns quasi einen dritten Raum an,
der beides geradezu selbstverständlich vereint.

KB: In unserer Ausstellung facettieren sich verschiedene
Auffassungen von Gemeinschaft: Manfred Erjautz’ Installation setzt den Einzelnen und die Gemeinschaft in ununterbrochene Beziehung zueinander. Das vom Deckenhimmel strahlende ME wird in seinem Schatten auf dem
Boden zum WE. Gemeinschaft formt sich hier im Dazwischen, im Erfahrungsraum des Überganges vom einem
zum anderen. Es ist auch ein sehr persönliches Statement:
ME = Manfred Erjautz. Der Künstler, als Paradeindividuum,
bleibt Teil der Gemeinschaft.
Azra Akšamija legt ihre Arbeit von vorneherein kollaborativ an: Sie bringt (meist Frauen-) Gemeinschaften
KB: Geduldig lässt er das Bild wachsen. Lebensenergie
aus verschiedenen Kulturen zusammen, die sich über
sehe ich tatsächlich, eine alles durchströmende Verwandt- Stickmuster und -Techniken austauschen. Sie arbeiten an
schaft der Dinge und des Lebens. Dieses wiederholte
einem großen, gemeinsamen Werk, bauen ein Archiv der
Motiv, das stete Vertiefen, Aufspüren und Entstehen-Lassen diasporischen Stickkunst auf und tragen zu einem transkulturellen, kollektiven Gedächtnis bei. Damit folgt Akšamija
hat durchaus auch etwas Opferbereites, etwas Rituelles
einer Vorstellung von Gemeinschaft im Sinne von
und Demütiges an sich, das ich auch aus seiner religiösen
Jean-Luc Nancys Etre-en-Commun, mit der weder eine
Prägung erkennen würde. Neuvalis, wie er seine Bilder
mit dem Wortspiel auf Novalis signiert, ist ebenso wie sein Ansammlung einzelner Individuen noch eine gemeinschaftliche Substanz gemeint ist, sondern die ein plurales
Vorläufer auf der Suche nach einer bestimmten Universalpoesie – auf der Suche nach der Heilung in dem, was
„Wir“ vorschlägt.
(gott)gegeben ist.
JR: Das ist zwar sehr visionär gedacht – und Kunst hat ja
JR: Neuhold glaubt an jene Energie, die sich durch Farbe
notwendigerweise diese Funktion – de facto befinden wir
und Formen manifestiert, er glaubt auch an verdichtete
uns aber in einer unsäglichen Vereinzelung der Gesellschaft, die aus lauter „MEs“ besteht und als solche eine
heilige Räume, die vom Leben zeugen, das in all seiner
Masse bildet.
Vielfalt und Pracht überquillt. Es ist, wenn man so will, die
Erfahrung puren Staunens im Sinne biblischer Schöpfungstheologie aus der Genesis, die ihn treibt und die das
BS: In Muntean/Rosenblums Malereien und Filmen sehen
Vorhandene zunächst einmal schlicht gutheißt. Sein Sinn
wir, dass diese Vereinzelung bei gleichzeitiger Sehnsucht
nach Gemeinschaft und der Unfähigkeit, gemeinsam zu
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sein, recht bizarre Formen annehmen kann. Im Rückgriff
auf Populärkultur gelingt es ihnen, gegenwärtige gesellschaftliche Entwicklungen par excellence zu spiegeln.
JR: Die Motive – Weltuntergang, Schuld, Stellvertretung,
Mahnung, Reinheit, selbst auferlegtes Schweigegelübde:
All das kommt ganz tief aus der religiösen kulturellen
Imagination und auch Praxis. Sie machen die ganze Ambivalenz dieser Begriffe sichtbar. Ich erinnere mich noch
genau, als wir Muntean/Rosenblum im Jahre 2000 zu
einer Einzelausstellung eingeladen hatten: Dabei gab es
eine Liveperformance von Jugendlichen mit Kapuzen, die
auf einem überdimensional aufgeblasenen „Giotto-Berg“
saßen, der unterhalb des IHS-Monogrammes des früheren Kapellenraums im ehemaligen Jesuitenkollegium
positioniert wurde. Sie erwarteten, quasi in FastfoodManier eingepackt, das Ende. Das Video, das in der Ausstellung zu sehen ist, wurde im mit reichem Stuck versehenen
Refektorium ebenda – einem imposanten Speisesaal,
der für Repräsentationszwecke der Diözese, aber auch als
täglicher Speisesaal der Seminaristen dient – gedreht.
BS: Beim Dreh war für mich faszinierend zu sehen, wie
sehr die von ihnen entnommenen Anregungen aus der
US-Fernsehserie The Leftovers doch auf die Gemeinschaft
im Priesterseminar übertragbar sind. Das war mir zunächst
nicht klar, denn die Serie spielt in den USA. Nach dem unerklärlichen Verschwindens von 2 % der Weltbevölkerung
versteht sich eine geheimnisvolle Sekte, die sich die „Die
schuldig Verbliebenen“ (The Guilty Remnant) nennt, als
„lebende Mahnung“ an jene, die versuchen, das Ereignis
zu vergessen. Sie sind ganz in Weiß gekleidet, kommunizieren nur per Schrift und rauchen exzessiv Zigaretten.
Es handelt sich um eine Gemeinschaft, die sich innerhalb
einer sich auflösenden Gesellschaft zusammenfindet. Sie
leben selbst auferlegte Gelübde – wenn man sie anschreit,
schweigen sie...
JR: … und schreiben Celans „Psalm“ auf ihre Tafeln ...
Eine gewisse Parallele kann man schon zur Seminaristengemeinschaft herstellen, die man im Hintergrund des Films
von Muntean/Rosenblum ganz normal essen sieht: Sie
wird immer kleiner – aber warum nur? Der Rückhalt in der
Gesellschaft ist für eine derartige Gruppe ja beinahe
ganz geschwunden. Wer tut sich heute noch so etwas an?
So werden sie auch irgendwie zu „Guilty Remnants“.
BS: Damit wird aber auch eine Situation beschrieben,
die sehr signifikant für unsere Gegenwart zu sein scheint:
Militant anmutende Gruppierungen versuchen gesellschaftlichen Auflösungstendenzen entgegenzuwirken und
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werden dadurch für viele attraktiv. Ich denke, wir brauchen mehr Durchlässigkeit und wechselseitiges Verständnis,
und keine Abschottung.

Dominanz
Hierarchie
Macht
Scham
Leib
Leid
Schuld
Erbschuld
Erbe
Zerstörung
Befreiung
Erlösung
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Auszug des schriftlichen Gesprächs zwischen den KuratorInnen Katrin Bucher Trantow, Johannes Rauchenberger
und Barbara Steiner zu Genese, kulturgeschichtlicher
Reflexion und Werkauswahl von Glaube Liebe Hoffnung.
(Dez. 2017-April 2018)
Johannes Rauchenberger: In der Theologie wird
„Glauben“ als ein Grundakt des Vertrauens, der Hingabe
formuliert: Gerade angesichts der neuzeitlichen Kritik,
die der Kirche entgegenwehte, hat sich Theologie zu ganz
außerordentlichen gedanklichen Konstruktionen eines
Ineinanders von Zustimmung, Freiheit und Gnade als Formen des Glaubens aufgeschwungen – da haben Angst,
Zwang und „es war immer so“ längst nichts mehr verloren.
„Fundamentaltheologie“ ist eine Disziplin, wo man Derartiges lernt – auf der Höhe des philosophischen und kulturellen Diskurses. Die Geschichte der Bilder erzählt aber
auch gerade von seinen Schattenseiten: von der Angst,
der Angst vor der Bestrafung, der Schuld und den Schuldgefühlen. Kunst arbeitet sich verständlicherweise verstärkt
daran ab.
„Fundamentaltheologie“ hat also nichts mit Fundamentalismus zu tun, vielmehr ist es das Gegenteil davon. Es
ist der Versuch, den Glauben mit den Mitteln der Vernunft
einzuholen. Die Disziplin entstand, als erst der Katholizismus (durch die Reformation), dann das Christentum (durch
die zunehmende Globalisierung) und schließlich die Religion selbst (durch den Atheismus) infrage gestellt wurden.
Deshalb hat diese Disziplin immer das Gespräch gesucht –
mit denen, die sie eben infrage gestellt haben.
Barbara Steiner: In unserer Ausstellung finden wir beides:
Vertrauen und Furcht. Maria Kramer ist das perfekte Beispiel für genau diesen Grundakt des Vertrauens. Ihr Leben
war von Schicksalsschlägen gekennzeichnet, doch sie hat
ihren Glauben nicht verloren. Doch andere Künstlerinnen
und Künstler formulieren ihre Kritik genau an der fatalen
Durchdringung des Glaubens aller Lebensbereiche – im
Sinne des von Johannes erwähnten „es war immer so“.
Das macht Angst, erzeugt Zwang und lässt keinerlei Erneuerung zu. Man kann dies an der Art des Schreibens,
der Verwendung von Sprache gut nachvollziehen und
sehen, was sich an Vorstellungen, Forderungen eines
frommen Verhaltens in diese einschreibt – auch noch Jahrzehnte später.
Hannes Priesch hat ein feines Sensorium für diese Art
Materialien, man denke nur an seine Arbeit, in der er
monatelang Legenden von Heiligen wie ein Skriptor „abschreibt“. Sie stammen alle aus dem Buch „Legende
von den lieben Heiligen Gottes nach den besten Quellen
neu bearbeitet und herausgegeben von Georg Ott,
Priester der Diözese Regensburg“ aus dem Jahr 1854. Es
stellt die jeweiligen Tagesheiligen der katholischen Kirche
in der Sprache des 19. Jahrhunderts vor. Zwar nicht ganz
offiziell, aber, wie am Titelblatt vermerkt ist, „mit oberhirtlicher Gutheißung“. Angesichts des Lebens dieser Heiligen
muss man sich unentwegt schuldig fühlen. Durch Prieschs

Wiederholung, die auch ein Stück weit Aneignung ist,
bringt er sich selbst in eine Art Ritual, das allerdings auch
befreiende Wirkung hat. Dazu kommen ja reliquienartige
kleine Gaben, die alle von ihm selbst stammen: Haare, ein
Stück Kleidung, Blut usw.
Katrin Bucher: Als wir im Gespräch über seine Arbeiten,
die auch Sticknähte als Zeichenlinien in sich tragen, auf
die Verwandtschaft von textilen Mustern und religiösen Ritualen kamen, erzählte er von der eben erwähnten Maria
Kramer, seiner alten, zutiefst gläubigen Schwiegermutter
und deren beeindruckenden Arbeiten auf Stoff, die sie
noch immer – wenn auch nur mehr vermeintlich in halbwachen Tagträumen – zu sticken glaubte. In der Tat mischen sich Glaube, Hingabe, Vertrauen und Verzückung
in den expressiven und farbenprächtigen Stickarbeiten.
Maria Kramer, die mit ihren Heiligen- und Madonnenstickereien ihre Zeit im hohen Alter füllte, verstarb am Tag
unseres Gesprächs. Es war, als hätte sie eine Botschaft
hinterlassen: Trotz nahezu totaler Blindheit vermochte sie
bis weit über neunzig aus der Erinnerung die Marienandachtsbilder zu sticken, die schon wegen der Fahrigkeit
der bunten Linien, der Großzügigkeit der abstrahierten
Form eine ungeheure Direktheit und Inbrunst ausstrahlen.
Die Bilder sprechen von einem Trost der eigenen Handlung und des religiösen Dialoges und schließen in beeindruckender Weise den zu Beginn der Ausstellung eröffneten Kreis zur Muttergottes als Beschützerin und Helfende
aller Suchenden.

Zeit geschrieben wurde, als auch diese Zeit des pathetisch-leidenden Barock schon wieder Geschichte und in
die restaurative Haltung des 19. Jahrhunderts gefallen
war. In Zeiten der Globalisierung wird deutlich, dass diese
Praktiken der Geißelungen und öffentlichen Kreuzigungen
keineswegs verschwunden sind. Sie tauchen nur andernorts auf.
BS: Ich möchte nochmals auf Fragen der Schuld zurückkommen: Santiago Sierra und auch Maja Bajević wenden
sich dieser Frage sehr konkret zu, indem sie spezifische
Adressaten benennen, Monica Bonvicini wiederum
wendet sich mit ihrem monumentalen „Guilt“ an alle und
gleichzeitig niemanden.
Sierras Arbeiten tun richtig weh: In New York forderte
er Asylbewerber auf, für eine Handvoll Dollar 50 Tage
lang jeweils für vier Stunden reglos in Pappkartons zu
verharren, anderswo sollten Obdachlose eine nutzlose
Museumswand abstützen, damit sie nicht umkippt. Sierra
involviert Niedriglöhner und Arbeitslose in seine (Kunst-)
Projekte, er benutzt sie und wartet darauf, dass sich das
Kunst-Publikum empört. Wird ihm Zynismus vorgeworfen,
antwortet er: „Warum regt ihr euch auf?“ Der Glitzerkapitalismus funktioniere nur, weil er andere ausbeute – er
lebe von sinnloser Arbeit, und auch der Kunstbetrieb sei
Teil dieser kapitalistischen Gesamtveranstaltung. Tenor:
„Protestiert nicht gegen mein Werk, protestiert gegen die
Welt, die darin vorkommt.“ Im Grunde sagt er: „Der Skandal, das seid ihr.“ Das Foto, das wir zeigen, ist im Rahmen
seiner Ausstellung in der Lisson Gallery London 2002 entstanden: Sieben Teilnehmer wurden über eine christliche
Organisation rekrutiert. Sie sollten über drei Wochen lang
täglich eine Stunde lang bewegungslos mit dem Gesicht
zur Wand in den Galerieräumen ausharren.

JR: Hannes Priesch kennt also auch in seinem unmittelbaren biografischen Kontext beide Seiten eines „sakralen
Bildes“: Unbedingte Hinwendung, aus dem so etwas wie
Trost zu holen wäre – quasi bis in die Todesstunde hinein: „Heilige Maria, bitte für uns Sünder, jetzt und in der
Todesstunde, Amen!“, lautet ja am Ende das katholische
KB: Maya Bajević beobachtet – und das ist auch biografisch bedingt – einen zunehmenden konkreten MachtGebet, nämlich das „Ave Maria“. Das ist auch ein tägliches „Memento Mori“ und ein rituelles Wiederholen, um missbrauch der Religionen durch Politik. In ihrem Film
der eigenen Hybris etwas entgegenzusetzen. Aber die
„Double Bubble“ geht sie diesem nach und fokussiert
andere Seite bedeutet ebenso eine unbedingte Bindung
dabei Widersprüche innerhalb einer demonstrativ zur
Schau gestellten Frömmigkeit – wenn es etwa heißt: „Ich
aller Lebensenergien, die in Pathologische kippen kann.
befreie Menschen von ihren Sünden. Sie geben mir Geld.“
Und genau das hebt Hannes Priesch mit seinen Heiligenviten ins Bild. Sie verstören wirklich.
Oder: „Ich gehe in die Kirche. Ich vergewaltige Frauen.“
Der Kunsthistoriker Werner Hofmann (1928–2013) hat
Maya Bajević verbindet – da steht sie der Arbeit von
in seiner bahnbrechenden Ausstellung „Luther und die Fol- Hahnenkamp nahe – gezielt einen gewissen Pathos des
gen für die Kunst“ 1983 anlässlich der 500. Wiederkehr
zu untersuchenden Gegenstands oder bestimmter Aussagen mit nüchterner Analyse.
des Geburtstages Martin Luthers in der Hamburger Kunsthalle der gegenreformatorischen Bildstrategie vor allem
„Pathos von Leiden und Triumphieren“ unterstellt. Und man
BS: Dieser konkreten Ansprache von Missständen bei
kann ihm nicht widersprechen. Unsere Bildwelt der SteierBajević und Sierra steht die Arbeit von Monica Bonvicini
mark ist voll davon, auch wenn die dazugehörige Praxis
gegenüber. Die Buchstabenfolge „Guilt“ wird zur Behauptung, Mahnung und Anprangerung ohne spezifische
wie Kreuzwegandachten, Kalvarienbergsprozessionen
Adressaten, ist aber dadurch auf jeden anwendbar. Ich
heute ganz reduziert oder fast zur Gänze verschwunden
sind. Doch Priesch erinnert mit seiner „Chapel of Pain“ mit sehe auch eine Verbindung zu Muntean/Rosenblum, insofern, als sich im Laufe der Jahrzehnte der Begriff „Guilt“
Nachdruck daran – freilich mit einer Quelle, die in einer
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aus dem kirchlich-theologischen Kontext gelöst und in
Richtung Populärkultur und Psycho-Coaching verschoben
hat. „Guilt“ ist der Titel mehrerer Filme und Musikalben
und einer US-Fernsehserie. Das heißt, Schuldbekenntnis,
Reue, Vergebung werden zunehmend in Talkshows und
Social Media ausgelagert und kommerzielle Anbieter
offerieren Dienstleistungen, die von Schuldgefühlen befreien sollen. Schuldkultur ist durchaus immer mit Macht
verbunden, denn die Erzeugung von übermäßigem
Schuldbewusstsein verleiht Macht über Menschen und ihr
Verhalten. An diesem Punkt setzt Bonvicinis grundsätzliches Interesse an: In ihren medienübergreifenden Arbeiten
befasst sich die Künstlerin wiederholt mit Machtstrukturen
und untersucht die komplexen Beziehungen zwischen physischem und sozialem Raum sowie historische, politische
und ökonomische Prägungen, die sich in diese Räume
eingeschrieben haben. Luc Tuymans zieht die Frage nach
der Schuld wiederum in die Malerei selbst. Woran ist sie
selbst beteiligt? Er thematisiert die Glaubwürdigkeit von
Bildern und Bildmedien im Hinblick auf unser historisches
Gedächtnis.
JR: Heute wissen viele nichts mehr vom kirchlichen Kontext
von Opfer und Schuld. Wenn Jesus „Lamm Gottes“ genannt wird, bezieht sich dies auf ihn als das vollkommene
und endgültige Opfer für die Sünde. Er ist das Opfer, das
Gott als Buße für die Sünden seines Volkes vorgesehen
hat. Diese Idee mag uns heutzutage sonderbar erscheinen,
aber der Gedanke des Bezahlens oder der Wiedergutmachung ist durchaus nachvollziehbar. Christus starb als
Sühnung für die Sünde und um für die Sünden all derer zu
bezahlen, die an ihn glauben. Sein Opfertod stellt eine
Versöhnung zwischen Gott und der gefallenen Schöpfung
her und bedeutet so auch den Sieg über Sünde und Tod.
BS: Bruères „Lamm Gottes“ wirkt – wenn ich nichts vom
kirchlichen Kontext weiß – ziemlich surreal. Die gelbe, teilweise lasierend aufgetragene Farbe hat Signalcharakter:
„Seht her!“ Durch die Lage des Lammkörpers und seine
grob anmutende skulpturale Formung verstärkt sich der
Eindruck, es wäre niedergedrückt oder hingeworfen, vielleicht sogar geopfert worden. Doch wirkt es ziemlich lebendig, so als ob es das Kreuz wieder zum Leben erweckt
hätte. Du hattest bereits darauf hingewiesen, dass Bruère
ohne christliche Prägung aufwuchs und erst im Zuge eines
Nachbuchstabierens christlicher Bildsprache zur Faszination für den christlichen Glauben fand. Es ist doch erstaunlich, wie sehr er in seiner Darstellung das „Lamm Gottes“
auf den Punkt bringt.
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