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Die Ausstellung Im Gegenlicht verwandelt das
BRUSEUM in den Schauplatz eines künstlerischen Dialogs zwischen Günter Brus und Franz
Graf. Diese Struktur, die sich einer strikten
chronologischen oder thematischen Ordnung
entzieht, entwickelt sich wie ein Gespräch.
Unterschiedliche Themen werden angeschnitten, ausgiebig erörtert, fallengelassen, mitunter wieder aufgegriffen und in eine andere
Richtung weiterentwickelt. Die Kombination
vordergründig heterogener Arbeiten eröffnet
überraschende Korrespondenzen und Zusammenhänge und lässt in der Ausstellung so
etwas wie intime Denkräume entstehen. Das
BRUSEUM lädt ein, sich auf diesen facettenreichen Dialog einzulassen, der um Themen wie
Werden und Vergehen, Begehren und Ablehnung, Menschlichkeit und Gewalt kreist, und
den einzelnen „Gesprächsfetzen“ nachzuspüren. Die ungewohnten Gegenüberstellungen
führen zu wechselseitigen Beeinflussungen,
ermöglichen einen neuen Blick auf das Werk
des jeweiligen Künstlers und lassen es im
Gegenlicht des jeweils anderen erscheinen.

Im Gegenlicht
Bereits in den 1980er-Jahren hat
sich Franz Graf (geb. 1954, lebt in
Wien) intensiv mit dem Werk von
Günter Brus (geb. 1938, lebt in
Graz) auseinandergesetzt. In
BRUS (2013), das in der Ausstellung auf einem blauen IndustrieVehikel präsentiert wird, hat er
eine kleine Zeichnung von ihm aus
dieser Zeit erweitert und auf Leinwand übertragen. Das Motiv der
Zeichnung entstammt der Aktion
Strangulation von Brus, das von
Brus auch für das Plakat zu seiner
letzten Aktion Zerreißprobe (1970)
verwendet worden war. Sie diente
ihm ebenso als Einleitung zur
„Pfaueninsel“, einem Kapitel in
seinem Text-Bild-Band Irrwisch,
das für seine künstlerische Arbeit
nach Beendigung seiner Aktionen
entscheidend war.
Sowohl in der Zerreißprobe als
auch im Irrwisch verhandelte Brus
die Verletzbarkeit des Individuums
und den Schmerz, die Ohnmacht
und die Wut angesichts der
Repressionen, die es zu erleiden
hat. Graf hat die Gestalt von Brus
durch doppelte Konturen verunklärt und mit Ornamenten und
Natur-Motiven überlagert. Unter
anderem fügt er die Darstellungen

einer Drossel hinzu, eine Anspielung auf die gleichnamige Publikation von Brus aus den 1970erJahren während seines Exils in
Berlin – er war 1968 aus Österreich geflüchtet, wo er aufgrund
eines aktionistischen Auftritts zu
einer mehrjährigen Haftstrafe
verurteilt worden war. In der Drossel, die als Organ der sogenannten
Österreichischen Exilregierung von
1968 bis 1975 Die Schastrommel
hieß, veröffentlichte Brus unter
anderem eigene Texte und sogenannte Bild-Dichtungen (TextBild-Verschränkungen).
Den Weg zur Body Machine
(2013), einem ausrangierten Fitnessgerät, das trotz seiner lieblich-kitschigen Farbigkeit nichts
an Massivität einbüßt, hat Franz
Graf selbst als „Gang zum Schafott“ bezeichnet. Unsere Schritte
werden unaufdringlich von vier
Einzelblättern von Brus begleitet,
die uns Gedanken an die Verschränkung von Schönheit und
Tod (Erste absichtliche Skizze,
1981), die Preisgabe von Intimitäten (Veröffentlichung, 1985), Sieg
und Niederlage (Sie standen, flogen und sanken, 1981) und
Bedrängung mitgeben (Alle Engel
malen himmelblau, und aus der

Seide himmelt sich das Blut,
2004). Sie bereiten eine gedankliche Basis für die Auseinandersetzung mit Grafs Werk vor. Während
die „Körpermaschine“ (die materielle Existenz des Menschen ist ein
wichtiger Aspekt in Grafs Kunst)
zentral in den Raum eingreift,
bilden Brus’ an der Wand hängende grafische Werke zurückhaltende formale sowie inhaltliche
Anregungen. So zeigt Rückgrat
mit Begleitmusik (2001) einen
menschlichen Körperrest aus
Schädel und Wirbelsäule, die Graf
in seinen Zeichnungen oftmals als
ornamentale Element einsetzt.
Die Fragestellung zur menschlichen Körperlichkeit, zur materiellen Existenz, wird im Werk des
jeweils anderen weitergeführt.
Wie nach einem Betriebsunfall
oder einer Randale liegt eine
zweite Body Machine (2013)
umgestoßen am Rande des nächsten Raumes. Der menschliche
Körper wird uns nicht direkt
gezeigt, die „Körpermaschine“ ist
aber assoziativ klar mit ihm verbunden und der uns gebotene
Anblick wird dadurch zu einer
Szene der Aggression und Gewalt.
Diese Thematik offenbart sich, in
ihrer Radikalität noch verstärkt

durch das Moment der Sexualität,
außerdem in Grafs Werken FICKEN
und IDIOTEN (beide 2013). Der
Künstler hinterfragt Sprache als
kulturelles Konstrukt, weist aber
gleichzeitig auf ihre Kraft und
Wandelbarkeit hin, indem er die
Schriftzeichen verfremdet und das
Wort „IDIOTEN“ durch die versteckten Buchstaben „T“ und „E“
zu „TO(E)TEN“ werden lässt. Eine
die Werke umgebende Metallkonstruktion erinnert an bedrängende
Gitterstäbe, aber womöglich auch
an einen Lattenrost – sie fungiert
zugleich als Bildträger, Rahmung
und inhaltlicher Werkbestandteil.
An der Wand setzt sich die Auseinandersetzung mit Sex und
Gewalt in den Grafiken Das Menschenmöglichste (1971) und Surrealist paart Realistin (1971) von
Günter Brus fort, in denen der
menschliche Körper an erschreckend-absurde Grenzen getrieben
oder sogar zur tödlichen Waffe
transformiert wird.
Noch so gut wie unbekannt sind
die gezeigten Fotografien zu Brus’
Aktion Silber aus dem Jahr 1965,
da bisher nur eine kleine Auswahl
von ihnen freigegeben wurde. Wir
sehen Brus selbst, wie er seine
auf einem Tisch „aufgebahrte“

Frau Anna wie eine Mumie einwickelt, an Stangen bindet,
bemalt, mit Silberpapier umwickelt und wieder aus ihrer Umfesselung befreit. Franz Graf greift
die Motivik der Aktion auf und
präsentiert seinerseits eine Frau
zwischen Eisenstangen, die in ein
Metallrohr eingeklemmt ist. Zwischen der liegenden Anna und
dem Porträt einer Frau mit rätselhaft indifferenten Augen, deren
Blick uns dadurch verborgen
bleibt, treten Analogien und Korrespondenzen hervor. Graf scheint
die Bildwelt der Silber-Aktion in
den Raum zu erweitern und
zugleich verändert sein eigenes
Werk, das oftmals um Bilder
gefesselter Frauen kreist, die Lesart von Brus’ Fotografien.
Günter Brus’ Bild-Dichtung Vier
Grauzonen aus den 1980er-Jahren
und Franz Grafs UNTER MYNEM
ROCK (2013) lassen auf den ersten
Blick keine thematischen Gemeinsamkeiten erkennen, die Werke
scheinen „aneinander vorbei zu
reden“. Zunächst legen uns allein
die Farbigkeit (Grau/Schwarz/
Weiß) und die formale Vierteilung
durch die Hängung bzw. die Einbettung in die Metallkonstruktion
eine Verknüpfung der beiden

Werke nahe. Lassen wir uns aber
auf Grafs spielerischen Umgang
mit Sprache ein und lesen den
Titel seines Werkes einmal anders
als „my new rock“ („mein neuer
Fels“), dann öffnet sich eine Assoziationsebene, durch die auch der
deutende Blick auf Brus’ BildDichtung neu belebt wird.
ICH LIBE DICH (2013) von Franz
Graf scheint uns zunächst mit
einer nüchternen Liebeserklärung
(schnörkellose weiße Buchstaben
auf schwarzem Hintergrund) zu
konfrontieren. Auf den zweiten
Blick erkennen wir aber die
„Unsauberkeit“ dieser Worte:
Neben dem absichtlichen Rechtschreibfehler stechen die zum Teil
ungenau ausgeführten Ränder
und die Farbspritzer ins Auge, die
einen fast zur Floskel verkommenen Ausspruch der Zuneigung
seiner oberflächlichen Perfektion
berauben. Dass die Themen Liebe
und Beziehung eine vielschichtige
Beschäftigung verdienen, bestärken auch Brus’ Einzelblatt Schönheit ist nur noch Umgang mit der
Erfahrung (1986) und das enigmatische Video der schwangeren
Anna Brus, die einen Pullover
strickt (Pullover, 1967). Die unterschiedlichen Arbeiten eröffnen

einen Gedankenraum, der Themen
von Liebe, Beziehung, Elternschaft, aber auch von Scheidung,
Abschied und Endlichkeit
umspannt.
Mit seinen Aktionen hinterfragte
Günter Brus auf radikale Weise die
Tradition des zweidimensionalen
Bildes und erklärte sich selbst
und seinen Körper zum Material
seiner Kunst. Seine diesbezüglichen Gedanken finden auch in den
nebenher entstehenden Aktionsskizzen Ausdruck, die dem Künstler einerseits als detaillierte Partituren oder grobe Konzepte,
andererseits als Reflexionen der
Aktionen dienten. In den Aktionsskizzen kann der menschliche
Körper aber auch unrealistischen
Dehnungen, Verstümmelungen
oder Biegungen ausgesetzt sein.
Der zum Kunstwerk erklärte Körper wird exzessiv verformt, verletzt. In PARA (2005) übt auch
Franz Graf Gewalt auf das künstlerische Medium aus. Das Messer
greift gleichzeitig in das Bild und
in den uns umgebenden Raum ein
und veranschaulicht nochmals auf
augenfällige Weise, welche Radikalität in der Selbstverletzung von
Brus in seinen letzten Aktionen
liegt.

Mit der informellen Kunst erteilte
Günter Brus Anfang der 1960erJahre dem malerischen Konzept
eine radikale Absage. Er ließ psychische Impulse zu Gesten und
diese zu Strichen, Flecken und
Farbspritzern auf der Leinwand
werden. Der Künstler wollte sich
auf der Bildfläche „ausleben“. Eine
weitere Graf’sche Body Machine
(2013) gesellt sich zu dieser frühen Auseinandersetzung von Brus
und lässt die Bilder in ein neues
Spannungsfeld zwischen emotionsvoller Geste und kontrolliertem, sportlichem Bewegungsablauf eintreten. Die Geste von Brus’
Selbstverstümmelung (1965), in
der er die Bildfläche bereits auf
den ihn umgebenden Raum und
auf seinen Körper hin erweitert
hat, wird zum existenziellen
„Workout“, das Informel legt über
die Befreiung aus der betäubenden gesellschaftlichen Bemäntelung Zeugnis ab.
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