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Über Herbert Brandl und seine Arbeiten wurde bereits aus sehr
vielen Perspektiven geschrieben –
 von Kunsthistoriker*innen, Kurator*innen bis hin zu Schriftsteller*innen, mehr oder auch weniger
am Werk, kunsttheoretisch, philosophisch oder auch literarisch. Ursprünglich bevorzugte es der Künstler selbst, überhaupt keinen Text
in seinen Katalogen zu haben, er wollte diese „ohne Worte“, doch –
so Brandl – das war auf „musealer Ebene nicht möglich“. In vielen
dieser Publikationen äußert er sich auch selbst darüber, was ihn
an- und umtreibt, warum er wann welche künstlerischen Entscheidungen getroffen hat oder trifft beziehungsweise wie sich seine
Arbeit im Laufe der Jahrzehnte entwickelt und auch verändert hat.
Auf der Bildebene ähneln sich die bisherigen, zumeist repräsentativen Kataloge - vorherrschend sind Einzelabbildungen seiner Werke
und Ausstellungsansichten. Dies eröffnete dem Kunsthaus Graz die
Möglichkeit, einen anderen Weg zu beschreiten.
Ausgangspunkt sind Brandls My Instagram Diary oder My Facebook
Year, die er in den letzten Jahren jährlich für sich selbst und einige wenige Freund*innen publiziert hatte und die sein künstlerisches, populärkulturelles und auch gesellschaftspolitisches Interesse zeigen. In
diesen Publikationen greift der Künstler auf eigene Fotos und auf Bilder aus dem Netz zurück, die im Laufe eines Jahres aufgenommen
oder auch gesammelt wurden. Der vom Kunsthaus Graz herausgegebene Katalog und das in limitierter Edition erscheinende Künstlerbuch – im Prinzip ein von Brandl kommentierter, ergänzter Katalog –
orientiert sich an diesen Büchern. Mit dem Nebeneffekt, dass damit
auch das Entstehen der Kunsthaus-Ausstellung von Anfang 2019
bis Oktober 2020 nachvollziehbar wird und auf der Bildebene sogar
Querverbindungen zu seiner Ausstellung im Belvedere 21 in Wien
auftauchen. Neben den Fotos selbst, die auch wesentlich als Impuls
für Brandls Malereien und Skulpturen dienen, ist es vor allem die
Sortierung der Bilder, die die Fotobücher ungewöhnlich macht, denn
die Gestaltung übernimmt ein Algorithmus. Dieser entscheidet über
Seitenausnutzung, Größen und Nachbarschaften, letztendlich auch
über die „Qualität“ – indem mitunter Aufnahmen abgelehnt werden.
Zwar kommt es vor, dass Brandl interveniert, weil ihm ein Bild wichtig
ist, generell überlässt er die ästhetischen Entscheidungen jedoch

dem Online-Editor. Für das Kunsthaus Graz wird dieses Gestaltungsprinzip aufgegriffen: Nun erfolgt die Sortierung über Farbe und
maximale Seitenausnutzung.
In diesem Buch gibt es zwei Texte: einen von Günther Holler-Schuster
und einen von mir. Günther Holler-Schuster widmet sich in seinem
Text der Rolle der „Fotografie“ im Kontext der Brandl'schen Arbeit. Die
Fotografie unter Anführungszeichen zu setzen ist der Praxis des
Künstlers geschuldet, der zwar fotografiert, sich aber aus traditionellen Fotodiskursen heraushält und dessen Werk eher in Zusammenhang mit zeitgenössischen Bilddiskursen gesehen werden muss.
Mein Text folgt dem Prozess der Entstehung der Ausstellung insofern, als er sich im Laufe von vielen Monaten ebenfalls sukzessive
aufgebaut hat. Zugrunde liegen meinem Schreiben andere Texte
und vor allem viele Gespräche mit dem Künstler, die in dieser Zeit
geführt wurden, von mir und anderen. Dachte ich zunächst an tagebuchähnliche Einträge, so habe ich mich nun für einen „verdichteten“
Essay entschieden. In ihm sind – gleichsam im Sinne von Schichten
und Schichtungen – meine Perspektiven auf das Werk komprimiert
enthalten: das, was mir im Laufe der letzten Monate aufgefallen ist
und bemerkenswert erscheint, das, was ich über Brandl gelesen, von
ihm selbst gehört und gesehen habe. All das ist in meinen Essay
eingeflossen. Das vorliegende Fotobuch umfasst die Zeitspanne
von Januar 2020 bis Oktober 2020.
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Herbert Brandl and his works have already been written about from
many different angles – by art historians, curators, writers, more or
less at work, in art theory, philosophy, literature. Originally, the artist
himself preferred that no text should appear in his catalogues; he
wanted them to be ‘without words’. This, however, proved impossible
at a ‘museum level,’ according to Brandl. In many of these publications he himself describes what drives and moves him, the reasons
why and when he has made or makes a certain decision in his art,
or how his work has developed and changed over the decades. At a
pictorial level, his previous, mostly representative catalogues have all
been similar: mainly individual images of his works and installation
views. This suggested the possibility of doing things differently this
time for the Kunsthaus Graz.
The inspiration comes from Brandl’s My Instagram Diary or My Facebook Year, which he has published annually for himself and a few
friends in recent years. These reveal the directions of his interest in
art, popular culture and socio-political ideas. To produce them, he
uses his own photos and images found on the Internet, taken or
collected over the course of a year. The catalogue published by the
Kunsthaus Graz and also the limited-edition artist’s book – actually
a catalogue annotated and extended by Brandl – is based on these
books. A welcome side-effect of this approach is that we can also
trace how the Kunsthaus exhibition evolved, from the beginning of
2019 through to October 2020. In terms of images, we see crossreferences to his exhibition at the Belvedere 21 in Vienna. In addition to
the photos themselves, which essentially provide the impulse behind
Brandl’s paintings and sculptures, it is above all the arrangement of
the pictures that makes the photo books unusual: it is designed by an
algorithm. This algorithm decides on page usage, sizes, and adjacency, and even, ultimately, on ‘quality’ – some photographs are rejected.
Although Brandl occasionally intervenes because he feels an image
is important, he generally leaves the aesthetic choices up to the online editor. This design principle is also used for the Kunsthaus Graz
publication: photos are sorted according to colour and maximum
page utilization. There are two texts in this book: one written by
Günther Holler-Schuster, and one by me.

In his text, Günther Holler-Schuster addresses the role of ‘photography’ in the context of Brandl’s work. Here, photography has been
placed in quotation marks due to the practice of the artist; although
Brandl does take photographs, he stays out of traditional photographic discourses and his work should be seen more in the context
of contemporary image discourse. My text reflects the process of
creating the exhibition in the sense that it has also built up gradually
over the course of many months. My writing is based on other texts
and, above all, on many of the artist’s conversations with me and
others during this period. I had at first thought of making diary-like
entries, but now I have decided to write a ‘condensed’ essay.
It contains – in layers and stratifications, as it were – my perspectives
on the work in a compressed form: what I have noticed and found
remarkable in the course of recent months, what I have read about
Brandl, what I myself have heard and seen of him. All of this has been
incorporated into my essay. The photo book covers the period from
January 2020 to October 2020.
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Ohne Titel, Gebrauchstitel und
Ausstellungstitel
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Herbert Brandls Malereien und Skulpturen haben (fast) alle keinen
Titel. Doch auch wenn es in den Werkverzeichnissen Ohne Titel
heißt, spricht der Künstler selbst im täglichen Gebrauch mit seinen Assistenten, den Galerist*innen und auch mir von den „Grünen“,
„Roten“, „Bergen“, der „Ratte“, den „Gorillas“, den „Kristallen“ usw. Diese „Gebrauchstitel dienen in erster Linie der Kommunikation mit
anderen. Sie haben signifikante Merkmale wie etwa die „Bunten“,
eine Sammelbezeichnung für Brandls abstrakte, stark mehrfarbige
Bilder. Zu den Gebrauchstiteln gesellen sich die Ausstellungstitel:
Apokalypse zur schönen Aussicht fasst ein Gefühl, privilegiert am
Rande des gesellschaftlichen Abgrunds zu stehen. Brandl hatte
Anfang 2020 für seine Ausstellung im Belvedere 21 ein Triptychon
gemalt. Dieses und zwei Skulpturen (Tempelkatzen), eigentlich eine
ganze Raumzone innerhalb der Ausstellung, wurden so bezeichnet –
und zwar noch kurz vor dem Bekanntwerden des Coronavirus. Für
mich gehören Brandls Ausstellungstitel zu seinem Werk; sie haben
literarische Qualität.1
Ein weiteres Beispiel: Teichbilder. Diese Bezeichnung mutet auf das
erste Hören hin langweilig und gestrig an – kennt man allerdings die
Adressat*innen, nämlich großstädtisches Kunstpublikum, wird das
Unterlaufen von Erwartungen über den Titel (und das Motiv) sehr
deutlich. Brandl dazu: „Die Teichbilder habe ich speziell für Frankfurt
gemacht – das war für die Kunstszene eine kleine Watsche. Etwas
Dunkles, Intelligentes hätte den Leuten besser gefallen.“ Mit dem
lapidar anmutenden Titel schreibt sich der Künstler auch in eine große kunsthistorische Tradition an Teichbildern ein, von denen Claude
Monets Seerosen sicher am bekanntesten und am häufigsten reproduziert sind. Die Entscheidung für einen bestimmten Titel (und bestimmte Werke) hat also wesentlich mit dem jeweiligen Kontext zu tun.
Wenn es die Situation erfordert, können die Titel auch durchaus drastisch ausfallen. Raubtierkapitalismus, Koralmkillaz, Black River Dark
Fighters lesen sich nicht von ungefähr wie Schlagzeilen in Massenmedien.2 Diese Titel waren eine Kampfansage des Künstlers an die
wirtschaftliche Verwertung der Sulm. Brandl erzählte mir, dass das
Plakat Happy Sulmtal Totalzerstörung 2012, das damals an der Fassade der Galerie Reinisch Contemporary ganz groß am Hauptplatz

¹ Alle Ausstellungen Brandls haben Titel –
sogar Präsentationen auf Messen.
² Durch den Kontext wird klar, dass es
sich bei den „Koralmkillaz“ um zwei Privatinvestoren handelte, die auf der Koralm
ein Pumpspeicherkraftwerk errichten
wollten.
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in Graz zu sehen war, für Aufregung und damit auch für Aufmerksamkeit gegen das Projekt an der Schwarzen Sulm gesorgt hatte.
Mission accomplished. Für mich ist die Entscheidung wesentlich, die
Titel nicht in die Bilder selbst zu malen (was Brandl sich durchaus
überlegt hatte), sondern über Ausstellungsplakate im öffentlichen
Raum zirkulieren zu lassen. Natürlich könnte man dem Künstler vorwerfen, dass er die Zerstörung selbst nicht in seinen Bildern zeigt,
und manche Menschen tun das auch, mit dem Argument, man
würde nur indirekt mit Kritik konfrontiert und könne diese einfach
ausblenden. Aus meiner Sicht sind diese Darstellungen der idealisierten Natur, der schönen Landschaft selbst brüchig. Denn Brandls
„Idyllen“ erzählen immer auch von ihrer Flüchtigkeit und Fragilität.
Daher erscheint es mir treffender, von einem Moment der Idylle zu
sprechen, in dem ein Versprechen, eine Imagination einer heilen
Welt auftaucht, die jedoch ununterbrochen der Gefahr ausgesetzt
ist, zu verschwinden. Aus menschengemachten Gründen.
Brandl geht bei der Titelgebung ähnlich vor wie bei seinen anderen
Arbeiten. Genauso wie Abbildungen sammelt er Schlagzeilen und
Begriffe, die er hört, in Zeitungen, Zeitschriften bzw. beim Surfen
durchs Netz entdeckt und ausdruckt. Die eigentliche Titelgebung
erfolgt spontan, speist sich aber aus einem riesigen Fundus. Mitunter
werden verschiedene Quellen kombiniert, in Deutsch und Englisch.
Sie erzeugen beim Lesen oder Hören ihrerseits starke Bilder und
sind häufig auf Doppelbödigkeit angelegt. Koralmkillaz verbindet
etwa das positive Bild der idyllischen Koralm mit dem Slangausdruck
killaz. Dabei sind die konkreten Quellen eigentlich nicht wichtig, „es
geht nicht um einen bestimmten Song“, etwas „bleibt hängen“. Das
kann auch nur ein Zeilenfragment sein. Wichtig ist Brandl, dass „der
Titel selbst etwas Musikalisches hat“.

Untitled, functional titles and
exhibition titles

27

(Almost) none of Herbert Brandl’s paintings and sculptures have
a title. However, while the catalogue raisonné may say Untitled, for
everyday purposes when talking with his assistants, gallery owners and also with me, the artist himself refers to the ‘Greens’, ‘Reds’,
‘Mountains’, the ‘Rat’, the ‘Gorillas’, the ‘Crystals’, etc. These ‘functional
titles’ mainly serve the purpose of communication with others. They
have significant features, such as the ‘Bunten’, the ‘Colourfuls’, a name
for Brandl’s collection of abstract, powerfully multi-coloured paintings. Apart from the functional titles, there are also the exhibition
titles: Apocalypse with a beautiful view captures a feeling of being
privileged while standing on the brink of a social abyss. In early 2020,
Brandl painted a triptych for his exhibition at Belvedere 21. This and
two sculptures (Temple Cats), which actually form an entire spatial zone within the exhibition, were given this name – still shortly
before the coronavirus became generally known. For me, Brandl’s
exhibition titles are integral to his oeuvre; they have a literary quality.1
To give another example: the Teichbilder, ‘Pond Pictures’. The first
time you hear it, this description sounds stodgy and old-fashioned –
if, however, you know the audience, i.e. the metropolitan art crowd,
the thwarting of expectations contained in the title (and the motif) becomes very clear. Brandl comments: ‘I produced the ‘pond
pictures’ especially for Frankfurt – as a bit of a slap in the face for
the art scene. Something dark, something intelligent would have
been more to the public’s taste.’ The succinct sounding title also
serves to inscribe the artist into the great art-historical tradition of
pond paintings, of which Claude Monet’s Water Lilies are undoubtedly the best known and most commonly reproduced. Hence the
choice of a certain title (and certain works) has a lot to do with the
particular context. If the situation calls for it, his titles can even turn
out to be quite radical. It is no coincidence that Raubtierkapitalismus
(‘Predatory Capitalism’), Koralmkillaz, and Black River Dark Fighters
sound like headlines from the popular media.2 These titles were the
artist’s declaration of war against the economic exploitation of the
Sulm. Brandl told me that the poster Happy Sulmtal Totalzerstörung
2012 (‘Happy Sulm Valley Total Destruction 2012’), which was prominently displayed on the façade of Galerie Reinisch Contemporary

¹ All Brandl exhibitions have titles - even
presentations at art fairs.
² It is clear from the context that the
‘Koralmkillaz’ were two private investors
who wanted to build a pumped storage
power station on the Koralm.
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on the main square in Graz, caused quite a stir and so raised awareness and opposition to the project on the Schwarze Sulm. Mission
accomplished. For me, a significant decision is made in not painting
the titles into the pictures themselves (which Brandl had certainly
considered), but rather allowing them to circulate through exhibition
posters in public space. Of course, one could accuse the artist of
not depicting the destruction itself in his paintings, and some do,
arguing that this kind of indirect criticism is easy to blank out. In my
view, these representations of an idealized nature, of the beautiful
landscape, are themselves fragile. Brandl’s ‘idylls’ also tell of their
transience and frailty. It therefore seems more fitting to speak of
a moment of idyll, in which a promise, a fantasy of an undamaged
world appears, but which is nonetheless continuously exposed to
the danger of vanishing. For man-made reasons.
Brandl’s way of choosing titles is similar to how he approaches
other works. Just as he does with images, he collects headlines
and terms that he hears or discovers in newspapers and magazines or by surfing the Internet and printing them out. The titles
themselves are given spontaneously, but drawn from a vast pool
of ideas. Sometimes various different sources are combined, in
German and English. When you read or hear them they in turn
generate strong images and are often designed to be ambiguous.
Koralmkillaz, for example, combines the positive image of the idyllic
Koralm region with the slang term killaz. The actual sources are, in
fact, not important: ‘it is not about a particular song,’ but something
simply ‘sticks’. This can also be just a fragment of a line. It is important to Brandl that ‘the title in itself has something musical about it’.

Erdpigmente und Bunte
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Dass Farbe für einen Maler von besonderer Bedeutung ist, muss
nicht extra betont werden. Peter Weibel hat 2002 geschrieben, dass
Brandl die Farbe „wieder in der zwielichtigen Zone der Objekte“1
angesiedelt habe. Das trifft es bestens. In der Tat ist es wesentlich
der Farbe geschuldet, dass angesichts eines abstrakten Bilds bestimmte gegenständliche Assoziationen aufkommen, wenn man
etwa vermeint, Wolken oder Wasser, Vegetation, Felsen, eine Quelle
oder Schnee wahrzunehmen. Die Aufladungen sind mitunter auch
konträr: So können großformatige Malereien durchaus zwischen
den Assoziationen (harmloses) Blumenbild und (bedrohlicher) Atomschlag pendeln, zwischen der Erinnerung an einen bunten Blumengarten, der in der Sonne flirrt, und einem apokalyptischen Szenario.
Die Farbe erinnert an bereits Gesehenes, an abgespeicherte Bilder,
sie ruft diese Erinnerung geradezu auf. Doch es ist auch Farbe und
Malweise geschuldet, dass gegenständliche Assoziationen nicht
nur auftauchen, sondern wieder verschwinden, wenn der Künstler
versucht, Gegenständlichkeit „wegzumalen“, die Farben sich quasi
emanzipieren zu lassen. Die Konkretisierung kommt und geht also
– als Betrachter*in vollzieht man im Grunde genommen einen ähnlichen Prozess nach wie der Künstler selbst – das Aufbauen und
Entgleiten eines Motivs, und immer wieder das Zurückführen auf
die Malerei selbst. Der Einsatz der physikalischen Eigenschaften
der Farbe, ihre Eigengesetzlichkeit, ihr Rinnen, Fließen und Spritzen
spielt dabei eine wichtige Rolle.
Die Farbskala, die Brandl einsetzt, hat sich im Laufe der Jahrzehnte
immer wieder verändert, die Entscheidung für bestimmte Farben
hängt sogar von den Jahreszeiten (und den sich daraus ergebenden
Empfindungen) ab.2 Als wir begannen, über die Grazer Ausstellung zu
sprechen, hatte der Künstler noch vor, ein riesiges Bild in Erdtönen
zu malen – aufgespannt auf einem selbstgebauten Rahmen aus
gefundenen Hölzern. Es wäre vermutlich eher ein „trashiges“ Bild
geworden – so wie jene, die in den 1980er-Jahren entstanden sind.
Damals hatte Brandl Leinwände absichtsvoll schlecht aufgespannt,
also eher Wandobjekte geschaffen. Vielleicht sollte ich an dieser
Stelle erwähnen, dass Brandl, seitdem er malt, Erden nach Farben
sammelt. Und Kluftmaterial. Natürliche Erdpigmente wie etwa Ocker

¹ Peter Weibel, „Farbe und Zeit“, in:
Peter Weibel, Günther Holler-Schuster (Hg.),
Herbert Brandl, Kat. Neue Galerie Graz,
Ostfildern 2002, S. 58.
² So sind schwarz-weiße Bilder für
Brandl typische Winterarbeiten, die
er nie im Sommer malen würde.
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sind ja letztendlich auch Verwitterungsprodukte eisenhaltiger Gesteine oder Minerale. Zwischen den Farben und Brandls recht umfangreicher Gesteins- und Mineraliensammlung gibt es also einen
direkten Zusammenhang. Atelier und Wohnung sind voller seltener
Stücke, selbst gesammelt oder erworben. In einem Plastikkübel vor
Brandls Atelier in der Lerchengasse lagert extrem feiner Ton – ich
hätte diesen Schlamm nicht als etwas Besonderes erkannt. Doch
mit genau dieser Tonerde könne man „unglaublich feine Nuancen
auf dunklem Grund malen“ – so Brandl. Besser: Könnte man, denn
die Idee, Naturfarben einzusetzen, wurde für Graz verworfen, auch
wenn das Vorhaben „erdfarbenes, trashiges Riesenbild“ nach wie
vor im Kopf des Künstlers herumspukt.
Am anderen Ende des farblichen Spektrums stehen Brandls „Bunte“.
Diese abstrakten Bilder werden in unendlicher Reihenfolge variiert,
immer nach dem gleichen Prinzip: Nach dem Auftrag von Gelb (sehr
spontan) werden die weißen Leinwandflächen mit anderen Farben
aufgefüllt, mit Küchenrolle weggewischt. Immer wieder. Auf diese
Weise entstehen, mit Brandl gesprochen, „irrsinnig bunte, überbunte
Bilder. Farbflashes“. Es ist vor allem dem Einsatz des Gelbs geschuldet, dass die Bilder so unglaublich leuchten und auch flirren. Das
Format – stets 1,70 x 2,18 m – ist ein Standardformat, das Brandl seit
2000 verwendet, seit seiner gemeinsamen Ausstellung mit Otto Zitko
in der Galerie Heinrich Ehrhardt in Madrid. Zitko malte damals auf
Alucobond, und das gab es maximal groß nur in diesem Format.
Brandl hat sich dem angeschlossen und setzt das standardisierte
Format seitdem immer wieder für seine „Bunten“ ein.

Earth pigments and bright colours
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There is no need to point out that colour is of special importance to a
painter. Peter Weibel wrote in 2002 that Brandl had ‘reinstated colour
in the twilight zone of objects’.1 This sums it up perfectly. In fact, it is
essentially due to colour that particular representational associations
emerge in an abstract picture – when you think you can see clouds
or water, vegetation, rocks, a spring, or snow. The emotional charges
are sometimes also contrary: large-format paintings, for example,
can easily oscillate between associations of (harmless) flowers and
(threatening) atomic bombs, between the memory of a colourful
flower garden shimmering in the sun and an apocalyptic scenario.
Colour reminds us of things we have already seen, of stored images,
it invokes this memory. And yet it is also due to colour and painting
technique that representational associations not only appear but
disappear again when the artist tries to ‘paint away’ representation,
to allow the colours to emancipate themselves, so to speak. Concretization comes and goes – as observers we fundamentally follow
a process similar to that of the artist himself – the building up and
slipping away of a motif, time and again leading back to the painting
itself. The use of the physical properties of paint, its own laws, its trickling, flowing and splattering, plays an important role in this context.
The colour scale used by Brandl has changed time and again
over the decades, the choice of certain colours even depends on
the seasons (and the emotions they produce).2 When we started talking about the Graz exhibition, the artist was still planning to
paint a huge picture in earthy tones – stretched on a homemade
frame made of found wood. It would probably have been more of a
‘trashy’ painting – like those produced in the 1980s. At that time
Brandl deliberately stretched canvases badly, making something
more like wall objects. Perhaps I should mention here that ever since
he started painting, Brandl has been collecting soils by colour. And
fissure material. Because, of course, natural earth pigments such
as ochre are also weathering products of ferrous rocks or minerals.
So there is a direct connection between the colours and Brandl’s
extensive collection of rocks and minerals. His studio and apartment
are full of rare pieces, either found by the artist himself or bought.
Extremely fine clay is stored in a plastic bucket in front of Brandl’s

¹ Peter Weibel, ‘Colour and Time’, in: Peter
Weibel, Günther Holler-Schuster (ed.),
Herbert Brandl, cat. Neue Galerie Graz,
Ostfildern 2002, supplement p. 22.
² So, for instance, black-and-white pictures
are typical winter works for Brandl, which
he would never paint in summer.
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studio in Lerchengasse – I would not have realized that this mud
was something special. But, as Brandl points out, this is a clay you
can use to ‘paint incredibly fine shades onto a dark background’.
Or rather: you could have used, because the idea of using natural
colours was rejected for Graz, even though the project involving the
‘giant earthy, trashy picture’ still haunts the artist’s mind.
At the other end of the colour spectrum are Brandl’s ‘Bunte,’ or ‘colourfuls’. These abstract paintings are varied in an infinite sequence,
always following the same principle: after applying yellow (very spontaneously), the white canvas surfaces are filled with other colours,
wiped away with kitchen roll. Over and over again. In this way, as
Brandl puts it, ‘insanely colourful, overly colourful pictures are created. Flashes of colour’. It is mainly due to the use of yellow that the
pictures are so incredibly bright and shimmering. The format – always 1.70 x 2.18 m – is a standard format that Brandl has been using
since 2000, since his joint exhibition with Otto Zitko at the Heinrich
Ehrhardt Gallery in Madrid. At that time Zitko was painting on Alucobond, and that was the maximum size available in this format.
Brandl joined in and has been using the standardized format for his
‘Bunte’ works ever since.
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Der ideale Moment
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In Brandls Atelier, aber auch bei ihm zu Hause liegen stapelweise
Ausdrucke von Fotos (eigene und fremde) und Einträge aus dem
Netz mit meist griffigen Überschriften. Vor einigen Wochen zeigte
mir der Künstler eine bereits gut gefüllte Kiste mit kopierten Texten
– alle aus 2020. Es ist eine Quelle, aus der er schöpft. Etwas – ein
Bild, eine Szene, eine Schlagzeile – nistet sich im Kopf ein, weil es
witzig, tragisch oder sonst irgendwie auffällig ist, und löst den Impuls aus, ein Bild zu beginnen: „So Szenen, dass jemand mit einem
Hammer auf eine Blume schlägt, sind nicht besonders ausdrucksfähig, aber ihr witziger Charakter animiert mich, den Malprozess zu
beginnen.“1 Diese Motive werden dann buchstäblich „weggemalt“.
„Es geht darum, eine bestimmte Idee loszulassen. Erst wenn die
verschwindet, wird es für mich wieder interessant.“2 Das Resultat
kann sich völlig von der Ausgangserinnerung entfernen, mit anderen
Erinnerungen überlagern, sich ins Ungegenständliche oder auch
Figurative wenden.
Brandl malt in allen Positionen, stehend, liegend – es kann sogar
vorkommen, dass ein Hochformat, weil es zu groß ist, querliegend
gemalt wird. Mitunter werden Malereien auch während des Malprozesses mehrfach gedreht. Gemalt wird ohne Vorzeichnung direkt auf den Bildträger, selbst bei den größeren Leinwandformaten.
Doch was so spontan scheint und im Prozess des Malens auch
ist, verdankt sich de facto einer längeren Vorbereitung. Im Grunde
genommen geht dem Malen ein langer Prozess der Annäherung
voran, der – besonders bei den großen Formaten – durchaus auch
physischer Art sein kann. Er selbst spricht – und das drückt es für
mich am besten aus – vom „Heranschleichen an das Bild“. Im doppelten Sinn: geistig und körperlich. In Brandls Worten: „Ich habe
Massen von ausgedruckten Fotos im Atelier, die schaue ich mir
immer wieder an und denke mir, das mache ich, das mache ich,
das mache ich, dann gehe ich hin, beginne damit, habe mir das
schon wochenlang vorgestellt, und dann wird es etwas komplett
anderes. Das ist also eine Mischung aus totaler Vorbereitung und
der Bereitschaft, die Vorbereitung dann fallen zu lassen, um in etwas
Unkontrolliertes überzugehen.“3 Diese Beschreibung Brandls lässt
mich an Praktiken des Zen-Buddhismus bzw. an westliche Maler wie

¹ Herbert Brandl, zit. nach: „Hans Ulrich
Obrist im Gespräch mit Herbert Brandl“,
in: Peter Weibel, Günther Holler-Schuster
(Hg.), Herbert Brandl, Kat. Neue Galerie
Graz, Ostfildern 2002, S. 15.
² Ebda
³ Herbert Brandl, zit. nach: „Berge im
Industriepark und andere romantische
Betrachtungen. Ines Mitterer im Gespräch
mit Herbert Brandl", in: Exposed to
Painting, Die letzten zwanzig Jahre,
Kat. Belvedere 21, London 2020, S. 131.
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Robert Motherwell oder Mark Tobey denken, die von fernöstlicher
Malerei und Kalligrafie beeinflusst waren. Brandl geht es beim Malen ebenfalls um den idealen Moment, man könnte auch sagen,
auf (inzwischen reichlicher) Erfahrung aufbauend, um ein Handeln
im gegenwärtigen Augenblick: „Ich weiß, wann der ideale Moment
erreicht ist, stehe ich vor der Leinwand, dann kommt es irgendwie
gereift heraus.“ Der Künstler sammelt seit vielen Jahren Werke vor
allem von japanischen Kalligrafen wie etwa Yamaoka Tesshu und
Nakahara Nantembo, studiert deren Blätter und nimmt Impulse in
seine eigenen Arbeiten auf. Dazu gehören seine grafisch anmutenden Tuschpinselmalereien ebenso wie Aquarelle. Auch die vertikale
Präsentation der Papiere deutet auf asiatische Anregungen hin. Dies
alleine auf Zen-Einflüsse zurückzuführen, wäre allerdings viel zu eng
gedacht: So haben die in Schwarz gehaltenen Tiermalereien auch
mit dem Abzeichnen von Motiven während seiner Kindheit zu tun.
Diese wurden „grafikermäßig“ – wie Brandl es nennt – umgesetzt.
Wenn ich schreibe, dass sich die Malereien ins Ungegenständliche
oder auch Figurative wenden, dann bedeutet es freilich nicht, dass
damit Eindeutigkeit hergestellt wäre. So können sich etwa, beinahe
unmerklich, in ein großes abstraktes Bild kleine gegenständliche
Details einschleichen, während manche figurativen Bilder einen
sehr hohen Abstraktionsanteil aufweisen. Noch wichtiger erscheint
mir in dem Zusammenhang, dass Brandls Gemälde ihre Kippeffekte
zwischen abstrakt und gegenständlich behalten – auch nachdem
sie fertig sind. Das konnte man in seiner Ausstellung im Belvedere
21 an zwei „Bergbildern“ besonders gut sehen: Durch zwischen Nahund Fernsicht wechselnde Betrachtungspositionen „entstand“ ein
jeweils anderes Bild. So wurde ein aus der Ferne abstrakt wirkendes
Gemälde in der Nahsicht gegenständlich beziehungsweise ein in
der Nahsicht abstraktes aus der Ferne gesehen gegenständlich.
Die Betrachter*innen werden auf diese Weise in den Prozess der
Bildgenese hineingezogen, und zwar physisch – sie müssen sich
bewegen – und psychisch. In Bezug auf Letzteres bedeutet es, dass
sich in deren Wahrnehmung auch eigene Erinnerungen einschreiben. Mir ist es am Beispiel des Grazer Kulturstadtrats das erste Mal
aufgefallen: Günter Riegler ist ein begeisterter „Berggeher“ und auch

„Bergseher“. Er erkennt entsprechend schnell einen Berg, wo andere
noch keinen sehen würden. Doch Brandl liefert nie nur den Berg.
Farbe, die Art des Farbauftrags und vor allem Rinnspuren lenken
auf malerische Details und vom Motiv weg. Der Künstler setzt vor
allem Letztere seit den 1990er-Jahren gezielt ein, „um das Auge in
der Nähe zu beschäftigen“. Ich möchte hinzufügen: mit der Malerei
selbst zu beschäftigen. Das heißt, mitunter glaubt man nur etwas
zu erkennen, ob nun Wolkenformationen, Meeresbrandung oder
sogar ein Panorama. Das eine oder das andere, das eine und das
andere oder auch etwas ganz anderes. Insofern erscheint es absolut
nachvollziehbar, dass Brandls abstrakte Malereien zumeist keine
Titel tragen – diese würden einfach zu sehr auf bestimmte Motive
festlegen.
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At Brandl’s studio, and even in his home, there are stacks and stacks
of prints of photos (of his own and by others) and articles from the
Internet, mostly with catchy headlines. A few weeks ago he showed
me a box of copied texts that is already nearly full – all from 2020.
This is just one of the sources he draws on. Something – a picture,
a scene, a headline – lodges itself in his mind because it is funny,
tragic, or otherwise somehow meaningful, and triggers the impulse
to start a picture: ‘(...) scenes where someone strikes onto a flower
with a hammer are not particularly expressive, but their amusing
character prompts me to begin the painting process.’ ¹ These motifs
are then quite literally ‘painted away’. ‘It's a matter of letting go of a
particular idea. Only once it disappears does it become interesting
for me again.’ 2 The result can be very far removed from the original
memory, overlaid with other memories, shifted into the non-objective
or even figurative.
Brandl paints in all positions, standing, lying down – it can even
happen that a portrait format is painted in a transverse position
because it is too large. Sometimes paintings are rotated several
times during the painting process. He paints without making any
preliminary drawings, directly onto the picture surface, even with
the larger canvas formats. And yet what appears so spontaneous,
and during the process of painting is indeed spontaneous, actually
arises from a lengthy period of preparation. At heart, a long process
of approach builds up to the act of painting, which – especially in
the case of larger formats – can be of a very physical nature. He
himself speaks – and this for me sums it up most aptly – of ‘sneaking
up on the painting’. In a double sense: both mentally and physically.
As Brandl puts it: ‘I have piles of printed photos in my studio, I
look at them over and again and think, I'll make that, that, and
that, then I go, start in on it, after having spent weeks imagining it, and then it runs out to be something completely different.
That's a blend of total preparation and the willingness to scrap the
preparation to enter into something uncontrolled.’3 This description makes me think of Zen Buddhist practices or Western painters like Robert Motherwell or Mark Tobey, who were influenced
by Far Eastern painting and calligraphy. Brandl’s painting is also

¹ Herbert Brandl, quoted in: ‘Hans Ulrich
Obrist in Conversation with Herbert Brandl’,
in: Peter Weibel, Günther Holler-Schuster
(ed.), Herbert Brandl, cat. Neue Galerie
Graz, Ostfildern 2002, supplement p. 8.
² Ibid.
³ Herbert Brandl, quoted in: ‘Mountains
in the Industrial Park and Other Romantic
Observations. Ines Mitterer in Conversation with Herbert Brandl’, in: Exposed
to Painting, The Past Twenty Years, cat.
Belvedere 21, London 2020, p. 130.

66

about the ideal moment, one could say, based on his (by now ample) experience, about acting in the present moment: ‘I know when
the ideal moment has been reached, I stand in front of the canvas,
then it comes out fully ripe, somehow.’ The artist has been collecting
works for many years, mainly by Japanese calligraphers such as
Yamaoka Tesshu and Nakahara Nantembo, studying their sheets and
absorbing impulses into his own work. This includes his graphic-like
ink-brush paintings as well as watercolours. The vertical presentation
of the papers also points to Asian inspiration. However, to attribute
this solely to Zen influences would be to take too narrow a view: the
animal paintings in black also relate to the drawing of motifs during
his childhood. These were executed ‘like a graphic designer’ would
do them – as Brandl puts it.
When I write that the paintings move towards becoming non-representational or figurative, it does not mean to say that this produces
unambiguousness. For example, small representational details can
creep, almost imperceptibly, into a large abstract painting, while
some figurative paintings show a high degree of abstraction. More
important in this context, it seems to me, is that Brandl’s paintings
retain their tilting effects between abstract and figurative – even after
they are finished. This was particularly clear to see at the Belvedere
21 exhibition in two of his ‘mountain pictures’: By shifting one’s viewing position between close-up and distant view, a different picture
‘emerged’ in each case. Thus a painting that seemed abstract from
a distance became representational when viewed at close range,
while another painting that appeared abstract when viewed at close
range became representational from a distance.
In this way, viewers are drawn into the process, both physically – they
must move – and psychologically. In psychological terms, this means
that their perception is also inscribed with their own memories. I
first noticed this in the case of the Graz City Councillor for Culture:
Günter Riegler is an enthusiastic ‘mountaineer’ and ‘mountain seer’.
So he can quickly recognize a mountain where others would not see
one. But Brandl would never offer just the mountain. Colour, the way
the paint is applied, and above all the traces of dripping paint, draw
one’s attention to painterly details and away from the motif. Since

the 1990s, Brandl has been using paint drips in particular ‘to occupy
the eye close by’. I would like to add: to occupy us with painting itself.
In other words, sometimes you only think you can make something
out, whether it is cloud formations, sea surf or even a panorama.
One or the other, one and the other, or even something completely
different. In this respect, it seems absolutely logical that Brandl’s
abstract paintings do not usually have titles – they would simply
focus too much on specific motifs.
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Lucky Luke, Tintoretto, Elvis und
George Stubbs
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In vielen Gesprächen weist Brandl darauf hin, dass er „mit der Pop
Art und auch mit der Comic- und Broschürenkultur aufgewachsen“
sei.1 Damit verortet er sich selbst in einem populärkulturellen Umfeld, das ihn wesentlich geprägt hat. In seinem Atelier und zu Hause
finden sich dementsprechend Stapel von Lucky Luke, Bessy, Mickey
Mouse, Fix & Foxi, die er als Kind und Jugendlicher gelesen und vor
allem abgezeichnet hat. Immer wieder. Ich wusste zwar von diesen
Quellen, aber nicht, mit welcher Obsession Brandl das Abzeichnen
in jungen Jahren tatsächlich betrieben hat. Nach seiner eigenen
Aussage wollte er die Comics, aber auch Tierfotos „gut abzeichnen
können, es unbedingt können“, er habe sich regelrecht „selbst dazu
gedrillt“. Sein zehn Jahre älterer Bruder Bernd war ihm zeichnerisch
ein Vorbild. Dieser hatte technische Hilfsmittel eingesetzt und seinem kleinen Bruder „ein paar Tricks“ beigebracht, wie man Tiere und
Porträts am besten zeichnet.2
Bezüge zur Populärkultur finden sich darüber hinaus reichlich:
Brandls bislang größte Skulptur heißt Elvis, weil ihn die Beinstellung
der Tierskulptur an Elvis Presleys berühmten Hüftschwung erinnert.
Songzeilen und Titel von Musikalben werden zu Ausstellungstiteln.
Im Grunde genommen bieten Science-Fiction-Romane, Fotos, Fernsehbilder, Webcams, tagesaktuelle Bilder aus dem Internet, aber
auch die Kunstgeschichte (und nicht nur die westlich-europäische)
ein riesiges visuelles Repertoire, aus dem Brandl schöpft. Gesehenes, Erlebtes und Imaginiertes treffen aufeinander und werden verknüpft, arbeiten gegeneinander bzw. verbinden sich. Als Spuren der
Erinnerung geraten diese Impulse in den Malprozess und werden
dabei verdichtet, abstrahiert oder auch komplett ausgelöscht.
Ich konnte beobachten, dass Brandl geradezu seismografisch auf
sein gesellschaftliches Umfeld reagiert. Er wird selbst zu einer Art
Membran – ganz im Sinne einer selektiven Durchlässigkeit – Erlebnisse, Eindrücke, Beobachtungen, Begegnungen fließen quasi
durch ihn hindurch und bleiben hängen. „Ich versuche oft, mir nicht
allzu viel anzuschauen, weil ich das ja alles in meine Arbeit aufnehme. Ich kann nicht in ein Museum gehen und dann erwarten, dass
ich, wenn ich am Nachmittag vor der Leinwand stehe, etwas ganz
anderes male. Ich male dann das Zeug, das ich gesehen habe“ –

¹ Herbert Brandl, zit. nach: „Hans Ulrich
Obrist im Gespräch mit Herbert Brandl“,
in: Peter Weibel, Günther Holler-Schuster
(Hg.), Herbert Brandl, Kat. Neue Galerie
Graz, Ostfildern 2002, S. 11.
² Neben Bruder und Vater hatten Brandls
Mutter – sie war Gärtnerin – und seine
15 Jahre ältere Schwester – sie machte
eine Ausbildung als Floristin – großen
Einfluss
³ Herbert Brandl, zit. nach: „Berge im
Industriepark und andere romantische
Betrachtungen. Ines Mitterer im Gespräch
mit Herbert Brandl“, in: Exposed to Painting,
Die letzten zwanzig Jahre, Kat. Belvedere 21,
London 2020, S. 125.
⁴ Brandl hatte die Gelegenheit erhalten,
sowohl Werke von Tintoretto als auch von
Turner ohne Rahmen zu sehen.

86

so Brandl.3 Das, was er verarbeitet, kann prinzipiell alles sein, zumindest alles, das sein Interesse erweckt: Blumen, Teiche, Berge,
ein Sonnenuntergang, Cartoons, Fundstücke, Werke anderer Künstler*innen, eine Schlagzeile, ein Album-Titel, ein Name, „was so vorbeifließt – im River“. Einen Unterschied im Sinne von „high“ und „low“,
großer Kunstgeschichte und Populärkultur gibt es für ihn wie auch für
viele andere Künstler*innen seiner und nachfolgender Generationen
nicht. Ich habe den Eindruck gewonnen, dass ihn Bemerkungen wie
„Das geht ja gar nicht!“, Verbote, Gebote, also all das, was „man“ nicht
machen soll, sogar besonders zu einer Reaktion motivieren. Dazu
gehört eben, dass man als zeitgenössischer Künstler keine Berge
zu malen habe oder eine Ausstellung in der Metropole Frankfurt
am Main nicht einfach Teichbilder nennen könne. Ihm unpassend
erscheinende, vorgegebene Ausstellungstitel werden durchaus
mehrfach durch Alternativtitel ergänzt. Brandls kunsthistorisches
Wissen ist groß, auch wenn er betont, die alten Meister erst während
seines Studiums und auf seinen späteren Reisen durch europäische
Metropolen entdeckt und auch kopiert zu haben. Tintoretto, William
Turner – um zwei Beispiele herauszugreifen –, das ist für Brandl
zeitlose Malerei. Vor allem ohne deren historische Rahmen.4 In meinem Gedächtnis hängengeblieben ist ein Gespräch über George
Stubbs: Bei seinem Besuch in der National Gallery in London hat
Brandl nicht allein das großformatige Pferdegemälde im Museum
wahrgenommen, sondern auch den davor sitzenden Obdachlosen.
Diesen Umstand positiv zu bemerken, ist auch Ausdruck einer gesellschaftspolitischen Sensibilität.

Lucky Luke, Tintoretto, Elvis and
George Stubbs
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In many conversations, Brandl mentions that he ‘grew up with Pop Art
and also with the whole culture of comics and brochures’.1 He thus
identifies himself as coming from a pop-culture environment that
has had a significant impact on him. In his studio and home there
are piles of comics, Lucky Luke, Bessy, Mickey Mouse, and Fix & Foxi
cartoons which, as a child and teenager, he read and, most notably,
copied. Over and over again. While I knew about these sources, I
had not realized quite the extent of Brandl’s obsession with copying drawings when he was young. He wanted to be able to draw
copies of cartoons and also photos of animals ‘well, to be able to
do it extremely well,’ he really ‘drilled himself’. His brother Bernd, ten
years his senior, was a role model for him. He had used technical
equipment and taught his little brother ‘a few tricks’ for the best way
to draw animals and portraits.2
There are many references to popular culture: Brandl’s largest sculpture to date is called Elvis, because the animal’s leg position reminds
him of Elvis Presley’s famous hip swing. Lines from songs and the
names of albums are taken as exhibition titles. Essentially, Brandl
draws on a huge visual repertoire made up of science fiction novels,
photos, TV images, webcams, the latest images from the Internet,
and also art history (and not only Western European). This is a confluence of the seen, the experienced, the imagined, coming together
to be interwoven, to work against each other, to coalesce. As traces
of memory these pass into the painting process, where they are
condensed, abstracted, or even completely erased.
I have observed that Brandl reacts almost seismographically to
his social environment. He himself becomes a kind of membrane
– very much in terms of a selective permeability – experiences, impressions, observations, encounters flow through him, become
caught. ‘A lot of times, I try not to look at too much because I include it all in my work. I can't go to a museum and then when I stand
in front of the canvas at night expect to paint something entirely
different. I paint the stuff that i saw,’ says Brandl.3 In principle, what
he assimilates can be anything, or at least anything that catches
his interest: flowers, ponds, mountains, a sunset, cartoons, found
objects, works by other artists, a headline, an album title, a name,

¹ Herbert Brandl, quoted in: ‘Hans Ulrich
Obrist in Conversation with Herbert Brandl’,
in: Peter Weibel, Günther Holler-Schuster
(ed.), Herbert Brandl, cat. Neue Galerie
Graz, Ostfildern 2002, supplement p. 4.
² Apart from his brother and father,
Brandl’s mother – a gardener – and his
older sister, 15 years his senior – who
trained as a florist – had a great influence
on his artistic development.
³ Herbert Brandl, quoted in: ‘Mountains in
the Industrial Park and Other Romantic
Observations. Ines Mitterer in Conversation
with Herbert Brandl’, in: Exposed to Painting,
The Past Twenty Years, cat. Belvedere 21,
London 2020, p. 126.
⁴ Brandl was given the opportunity to
see works by both Tintoretto and Turner
without frames.
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‘whatever flows by – in the river’. There is for him no difference in the
sense of ‘high’ and ‘low’, great art history and pop culture, as is the
case for many other artists of his and following generations. I have the
impression that statements such as ‘That’s just not possible!’, bans,
commands, in other words all those things that ‘one’ ought not to do,
simply goad him into reacting all the more. This includes the opinion
that as a contemporary artist, you shouldn’t be painting mountains,
or have an exhibition in a major city like Frankfurt am Main that is
simply called Teichbilder – ‘Pond Paintings’. If he feels that exhibition titles do not quite fit then often they are given extra alternative
titles. Brandl’s knowledge of art history is extensive, despite his insistence that he only discovered the old masters during his studies
and on later trips to European cities, and also made copies of them.
Tintoretto, William Turner – to pick two examples – this, for Brandl,
is timeless painting. Especially without their historical contexts.4
A conversation about George Stubbs has stuck in my memory: during his visit to the National Gallery in London, Brandl noticed not only
the large horse painting in the museum, but also the homeless man
sitting in front of it. That he noticed this fact in a positive way is also
an expression of his socio-political sensitivity.

Berge
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Als Brandl 2000 anfing, Berge zu malen, machte er sich nach seiner
eigenen Aussage in der zeitgenössischen Kunstszene „verdächtig“– zu sehr waren diese Darstellungen mit Heimatklischees und
auch mit Blut-und-Boden-Pathos verbunden. Sie passten nicht
zu den Vorstellungen zeitgenössischer Kunst. Bergbilder schienen
aus der Zeit gefallen, sie waren gewissermaßen die Dinosaurier der
Kunst. Ausgerechnet diese „Bergbilder“ wurden im Laufe der Zeit zu
einem Markenzeichen Brandls. Das Hauptplakat zur Ausstellung im
Kunsthaus Graz nutzt diesen Mechanismus absichtsvoll und zeigt:
einen Berg.1 Und zwar jenen, der 250.000-mal als Briefmarke von
der österreichischen Post reproduziert wurde. Die Entscheidung
für dieses, unser Bergmotiv, schreibt sich also absichtsvoll in eine
Marketing-Logik rund um Brandl ein. Die Ausstellung mit einem hundertausendfach abgebildeten Berg anzukündigen, hat aber auch mit
der Praxis des Künstlers zu tun. Denn seine Berge verdanken sich
selbst massenhaft zirkulierenden Medienbildern, sie sind nur zum
geringsten Teil der unmittelbaren Anschauung geschuldet. Selbst
Brandls „Matterhorn“, das auf eine prägende Kindheitserfahrung,
konkret auf eine Wandmalerei seines Vaters im Stiegenhaus des
Brandl’schen Elternhauses zurückgeht, beruht indirekt auf einer
fotografischen Abbildung.2 Sein Vater hatte das Matterhorn nämlich
selbst nie in natura gesehen, sondern auf das damals sehr beliebte
und verbreitete Motiv zurückgegriffen.
Brandls visuelle Anregungen für spätere Berge stammen hauptsächlich aus Broschüren, Tourismusprospekten, Magazinen, Cartoons sowie Webcam-Übertragungen aus aller Welt, ge- und überformt durch
seine überbordende Fantasie. Entsprechend charakterisiert er sich
selbst eher als „Bergseher“ denn als „Bergsteiger“.3 „Ich muss nicht
unbedingt einen Berg besteigen, um ihn malerisch umzusetzen, ich
erfinde das irgendwie, ich spiele die Natur nach“ – so Brandl Ende
letzten Jahres im Gespräch mit Ines Mitterer. Darin verweist er auch
darauf, dass sein ehemaliges Atelier in der Seybelgasse in WienLiesing – also inmitten eines Industriegebietes – „ein toller Ort war“,
„um Bergbilder und Landschaften zu malen … Es war der Entzug der
Landschaft, der mich dazu gebracht hat, dass ich das male, als Art
Belohnung dafür, dass ich so lange durchhalte in dieser Betonwüste.“ 4

¹ Zu diesem Bergmotiv gibt es weitere
Plakatmotive von anderen Künstler*innen,
die Brandl eingeladen hatte, an seiner
Ausstellung teilzunehmen.
² Brandls „erstes Werk“ ist in diesem Wandgemälde erhalten, nach seiner Auskunft ist
es eher eine Wandkritzelei. Während der
Vater das große Matterhorn gemalt hat,
ritzte Herbert Brandl sein kleines in der
unteren Bildhälfte dazu. Dazu schrieb er mit
einem Nagel: Matterhorn.
³ Herbert Brandl, zit. nach: „Hans Ulrich
Obrist im Gespräch mit Herbert Brandl“,
in: Peter Weibel, Günther Holler-Schuster
(Hg.), Herbert Brandl, Kat. Neue Galerie
Graz, Ostfildern 2002, S. 12.
⁴ Herbert Brandl, zit. nach: „Berge im
Industriepark und andere romantische
Betrachtungen. Ines Mitterer im Gespräch
mit Herbert Brandl", in: Exposed to
Painting, Die letzten zwanzig Jahre,
Kat. Belvedere 21, London 2020, S. 121.
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Zurück zum Plakat des Kunsthauses Graz: Es liefert zwar das von
vielen geliebte Motiv „Berg“, da das Ausgangsgemälde jedoch eher
klein ist und der Farbauftrag an manchen Stellen die Leinwand
durchschimmern lässt, werden auf dem zum Großformat hochgezogenen Plakat auch kleinste Malspuren und Strukturen des Leinwandgewebes deutlich sichtbar. Die Malerei „stört“ sozusagen die
figurative Wahrnehmung und rückt selbst als Thema in den Vordergrund. Man könnte aber natürlich auch umgekehrt sagen, der Berg
stört die Malerei.

Mountains
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Brandl says that when, in 2000, he began painting mountains, the
contemporary art scene immediately found it ‘suspect’ – these pictures were too closely associated with the clichés of Heimat and with
blood-and-earth pathos. They did not fit with notions of contemporary art. Mountain images seemed to have fallen behind the times;
they were, in a way, the dinosaurs of art. Eventually it was these ‘mountain pictures,’ of all things, that became a trademark of the artist. The
main poster for the Kunsthaus Graz exhibition deliberately makes
use of this mechanism by showing: a mountain.1 And not just any
mountain, but the very mountain that has been reproduced 250,000
times as a stamp by the Austrian postal service. The choice of this,
our mountain motif, is thus intentionally inscribed in a marketing rationale surrounding Brandl. The decision to advertise the exhibition
with a mountain that has already appeared hundreds of thousands of
times does, however, also link in with the artist’s practice. Because his
mountains are themselves derived from images in the mass media;
they are rarely drawn from direct observation. Even Brandl’s ‘Matterhorn’, which can be traced to a formative childhood experience,
specifically to a wall painting by his father in the stairwell of Brandl’s
parental home, is indirectly based on a photograph.2 His father had
in fact never seen the Matterhorn in real life – it was simply a motif
that was very popular and widespread at the time.
Brandl’s visual inspiration for his later mountains comes mainly from
brochures, tourist leaflets, magazines, cartoons and also webcam
broadcasts from all over the world, images which are then shaped
and moulded by his exuberant imagination. He views himself more
as ‘an observer and not a climber of mountains’.3 ‘I don’t necessarily
need to climb a mountain in order to paint it, I somehow invent it, I
imitate nature’, Brandl said at the end of last year in an interview with
Ines Mitterer. He also mentions that his studio on Seybelgasse in
Vienna Liesing – in the middle of an industrial area – ‘(...) it was a perfect place for painting mountain paintings and landscapes, because
I just imagined them to be there. A withdrawal from the landscape is
what led me to paint them, as a reward of sorts for sticking it out in
this concrete wasteland for so long.’ 4 To come back to the Kunsthaus
Graz poster: while it does offer the much-loved ‘mountain’ motif, the

¹ There are, in addition to this mountain
motif, posters by other artists invited by
Brandl to participate in his exhibition.
² Brandl’s ‘first work’ is preserved in this
mural, although according to him it is more
like a scribble. While his father was painting
a big Matterhorn, Herbert Brandl carved
his own small one in the lower half of the
picture. Next to it he wrote with a nail:
Matterhorn.
³ Herbert Brandl, quoted in: ‘Hans Ulrich Obrist in Conversation with Herbert Brandl’, in:
Peter Weibel, Günther Holler-Schuster (ed.),
Herbert Brandl, cat. Neue Galerie Graz,
Ostfildern 2002, supplement p. 5.
⁴ Herbert Brandl, quoted in: ‘Mountains in
the Industrial Park and Other Romantic
Observations, Ines Mitterer in Conversation
with Herbert Brandl’, in: Exposed to Painting,
The Past Twenty Years, cat. Belvedere 21,
London 2020, p. 120.

92

fact that the original painting is rather small, and the application
of paint allows the canvas to show through in some places, means
that when the picture is blown up to a large format for the poster,
even the smallest trace of paint and the weave of the canvas become
clearly visible. The painting ‘disrupts’ our figurative perception, as it
were, and moves into the foreground to become a theme in itself. But
of course you could also say, conversely, that the mountain disrupts
the painting.
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Mutanten und Hybride
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Mitunter treffe ich auf Menschen, die darüber staunen, dass der
Maler Brandl nun auch Skulpturen macht. Tatsache ist, dass die „Tierskulpturen“ seit einigen Jahren deutlicher in den Vordergrund treten,
aber der Künstler hat über alle Jahre auch bildhauerisch gearbeitet.
Eigentlich sind es keine klassischen Tierskulpturen, sie sind eher
tierähnlich. Manche Vorbilder stammen aus kultischen Bereichen.1
Fast alle haben menschenähnliche Züge, sie sind teilweise Erfindungen des Künstlers, Mutanten und Hybride – oder zumindest in
Teilen. Insofern passt es sehr gut, wenn Brandl im Blick zurück meint,
dass seine an der Hochschule für angewandte Kunst entstandenen
Porträts aus Ton sehr viel Ähnlichkeit mit seinen gegenwärtigen
Gorillaköpfen haben. Zum einen von der Machart her, aber zum anderen auch aufgrund ihrer Hybridität zwischen Tier und Mensch. Die
Skulpturen haben darüber hinaus viel mit seinen gemalten Bildern
zu tun. Wenn man so will, sind auch sie Hybride zwischen Malerei
und Skulptur.
Mit den „Hyänen“ begann der Künstler 2010: Eine gekaufte indonesische Tierfigur bildete den Ausgangspunkt. Brandl benutzte
sie lange Zeit als Pinselabstreifer. Nachdem sich mehr und mehr
Farbe anlagerte, erweckte die Plastik sein künstlerisches Interesse. Brandl ließ diese in der Kunstgießerei Loderer in Bronze abgießen, anschließend wurde sie von ihm und seinem damaligen
Assistenten Renée Schweiger weiterbearbeitet. Wachsschicht um
Wachschicht vergrößerte sich der Korpus des Tieres. Erneut abgegossen, weiterbearbeitet, dauerte dieser Prozess Jahre. Im Rückblick erinnert sich Brandl, dass er lange nicht mit den Füßen des
„Schleichenden“ zufrieden war. Letztendlich war der Gussprozess
selbst werkkonstitutiv, denn auf diese Weise bildeten sich an den
Füßen Schwimmhäute und Linien entlang des Rückens, die dem
Künstler sehr willkommen waren. Das Tier transformierte sich also
im Laufe der Zeit, machte eine regelrechte Metamorphose durch.
Etwas jahrelang zu betreiben, sich langsam an eine Vorstellung anzunähern, diese wieder zu verwerfen, den Zufall oder bestimmte
Verfahren wie den Guss oder auch physikalische Eigenschaften der
Farbe zu nutzen, ja, zu experimentieren, zeichnet Brandls künstlerische Praxis insgesamt aus. Letztendlich hat er auch so begonnen.

¹ In der Vergangenheit hatte Brandl – in Auseinandersetzung mit außereuropäischen
Kulturen, aber auch mit den KachinaPuppen von Max Ernst – selbst eine Reihe
„eigenartiger Figuren – Zwerge, Tiere,
Gnome und so, ineinander verschlungen“
– kleine persönliche Fetische in der Art von
Totems bzw. Nagelfetischen hergestellt.
Kachina-Puppen sind Holzpuppen, die bei
den Hopi, den Zuni und anderen PuebloIndianern im Südwesten von Nordamerika
die Geister der Natur und der Ahnen
symbolisieren und als heilige Wesen verehrt werden.
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Bereits als Kind zeichnete er obsessiv Comic-Vorlagen ab, modellierte exotische Tiere aus Plastilin, die er auf fotografischen Abbildungen gesehen hatte, weil er dies unbedingt „gut können wollte“.
Mit einer ähnlichen Haltung widmete er sich an der Hochschule
für angewandte Kunst der Bildhauerei und Keramik und „kopierte“
später Werke von Turner und anderen berühmten Künstlern. Eigentlich handelt es sich um Annährungen über Aneignungen, also sich
tatsächlich etwas zu eigen zu machen und dies über Jahre weiterzuentwickeln. Auch weil sich die Zufriedenheit nicht gleich einstellt
– denn der Fortschritt ist mitunter minimal, beim „Urtier“ etwa nur
einige Zentimeter pro Jahr. Dazu gehört auch, mit den richtigen
Spezialisten zusammenzuarbeiten, um von ihnen handwerklich zu
lernen, ob mit dem Bildhauer Michael Kaul aus der Berliner Bildgießerei Noack, mit der Feldbacher Kunstgießerei Loderer oder mit
seinen jeweiligen Assistenten. Gegenwärtig unterstützt ihn Levente
Szücs als Assistent.
Ich erwähnte bereits eingangs, dass die Skulpturen mit Brandls
Malereien verwandt sind. Das hat vor allem mit deren Oberflächen
zu tun. Der Künstler arbeitet mit Pinsel, Messer und Spachtel in
die (gestockte) Wachsschicht hinein und erreicht so den Eindruck
einer gemalten Oberfläche. „Vor allem bei Elvis erkennt man, dass
es Malerei ist“, so Brandl – „da sieht man die Bedeutung der Oberfläche noch deutlicher.“ Diese Art der Bearbeitung ist körperlich sehr
fordernd. Nachdem Brandl, um bei Elvis zu bleiben, in der Gießerei
an zwei Tagen jeweils sieben Stunden an der Skulptur gearbeitet
hatte, konnte er laut eigener Auskunft „das Messer nicht mehr heben“.
Bleibt die Frage der Materialität: Brandls Skulpturen gibt es in verschiedenen „Seinszuständen“ – als Gips-, Wachs- und Bronzefiguren. Von manchen Tonfiguren sind Stücke ausgebrochen, sodass
man den darunterliegenden Draht-/Papierkorpus sieht. Die Bronzen
haben teilweise extrem unterschiedliche Patinierungen – so sind
Brandls „Katzen“, die auf ägyptische Bastet-Figuren zurückgehen
und sich zurzeit in seiner Ausstellung im Belvedere 21 befinden, dort
in silberglänzender Ausführung zu sehen. Ein zweites Paar, nun im
Kunsthaus, glänzt fast schon golden. Zum ersten Mal hat sich Brandl
2018 in Aluminiumguss versucht, und zwar anlässlich seiner Ausstel-
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lung in der Galerie Reinisch Contemporary in Graz. Zwei aus dem
„Urtier“ weiterentwickelte, ziemlich gefräßige „Hyänen“ tragen – wie
die Ausstellung auch – den Titel Raubtierkapitalismus. Das eine Tier
hat das abgerissene Bein des anderen im Maul – diesem also etwas
sehr Essenzielles weggenommen. Das makabre Detail geht auf eine
Szene im Film Yojimbo – Der Leibwächter von Akira Kurosawa zurück.
Man sieht einen Eingang zu einem Dorf, aus dem ein Hund mit einer
abgehackten Hand im Maul herauskommt. Dieses Bild ist Brandl offenbar im Gedächtnis geblieben. Und es schien auf gegenwärtige gesellschaftliche Verhältnisse perfekt übertragbar. Der Aluminiumguss
selbst war damals eine „Probe“, ein Versuch, der bislang wenig Fortsetzung gefunden hat, denn Brandl ist mit der Oberfläche der Skulpturen noch nicht ganz glücklich. In der Tat besitzen die Skulpturen nicht
die lebendige Oberflächenqualität der anderen Werke des Künstlers.
Ich habe Brandl natürlich gefragt, wieso er so viele Bronzen gießen
lässt, wo ihn doch viele Materialien interessieren würden. Die Antwort
war zweifach: Zum einen hatte der Künstler den völlig nachvollziehbaren Wunsch und wohl auch die Sehnsucht, etwas zu machen, das
weniger leicht zu beschädigen ist. Das ist die pragmatische Seite.
Bei einem der letzten Treffen erwähnte Brandl den zweiten Grund: In
einem Roman über Pompej habe er erfahren, „was Skulpturen sein
können“. Der Künstler war fasziniert davon, dass reiche Menschen,
die durch den Vulkanausbruch alles verloren hatten, aber noch rechtzeitig fliehen konnten, zurückkamen, um ihre Bronzeskulpturen aus
der Lava auszugraben. Diese Bronzen hatten für sie einen so hohen
Wert, dass sie diese unbedingt retten wollten. Sehr schnell waren
wir in einem Gespräch über heutige Sammler*innen von Bronzen.
Der Bronzeguss ist aufwendig und entsprechend teuer. Damals wie
heute hat der Kauf einer solchen Skulptur viel mit Repräsentation
zu tun, sie waren und sind Symbole von Status und Macht. Und –
darauf wies Brandl hin – die Kunstwerke scheinen abgesichert: „Der
Sammler sagt sich, das ist sehr aufwendig zu machen. Damit hat
die Skulptur mehrere Prüfungen durchlaufen, ob es sich überhaupt
auszahlt, eine zu gießen. Aber natürlich gibt es Unmengen von grauenhaften Bronzen.“ Nach diesem Gespräch kam mir eine Verbindung
zu Brandls älteren Skulpturen in den Sinn, jene, die er nach seiner

Studienzeit machte und in denen er sich intensiv mit afrikanischen
Fetischen befasste. Der Gedanke einer Parallele zwischen Bronzeskulpturen und Fetischen erscheint grundsätzlich nicht abwegig,
vor dem Hintergrund von Brandls älteren Arbeiten umso weniger.
Die Bronzen der pompejanischen Sammler und vermutlich auch
einiger Zeitgenoss*innen sind Fetische – heute allerdings ohne
religiösen Hintergrund. Brandls Skulpturen vorschnell als klassisch
oder traditionell zu bezeichnen, wäre falsch: Auch wenn vor allem
seine Tierköpfe klassische Züge haben, und Bronze wohl das traditionsreichste Material für Bildhauerei ist, bricht der Künstler gezielt mit Traditionen. Nicht nur indem er Zufälle im Gussprozess und
Veränderungen der Patina integriert, sondern weil er mitunter –
etwa bei den Kristallen – Klebepunkte und Beschilderungen minerologischer Sammlerstücke mitgießen lässt.
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Occasionally I meet people who are amazed that Brandl the painter
now also produces sculpture. The fact is that although the ‘animal
sculptures’ have noticeably been coming to the fore for a few years
now, Brandl has also worked with sculpture the entire time. Actually,
these are not animal sculptures in the classical sense, rather they are
animal-like. Some are modelled on examples from ritual spheres.1
Almost all of them have human-like features, some are inventions of
the artist, mutants and hybrids – or in part, at least. In this respect,
it is very fitting that Brandl, looking back, thinks the clay portraits he
made at the University of Applied Arts have a lot in common with
his current gorilla heads. On the one hand because of the way they
are made, but also because of the hybridity they show between animal and human. The sculptures also have a lot in common with his
painted pictures. You could say that they are also hybrids between
painting and sculpture.
Brandl began his ‘Hyenas’ in 2010: a bought Indonesian animal figure was the starting point. Brandl used it as brush wiper for a long
time. After more and more colour was added, the object aroused his
artistic interest. He had it cast at the Loderer bronze foundry, after
which he and his then assistant Renée Schweiger continued work
on it. With layer after layer of wax, the body of the animal grew. This
process lasted years, as it was cast again and worked on further.
Looking back, Brandl recalls that he was for a long while not satisfied with the feet of the ‘slinking’ creature. In the end, the casting
process itself became an integral part of the work, because of the
way webbing formed on the feet and lines along the animal’s back,
and the artist was very pleased with these. So, over time, the animal
transformed, undergoing a complete metamorphosis.
Working on something steadily over the course of years, slowly approaching an idea, rejecting it again, making use of arbitrary chance
or certain processes such as casting or even the physical properties of paint, indeed experimenting with them, is what distinguishes
Brandl’s artistic practice as a whole. In the end, it is also how he
began. Even as a child he obsessively drew comic strips, modelled
plasticine into exotic animals that he had seen in photos because
he was determined to ‘do it well’. It was with a similar attitude that

¹ In the past, Brandl – engaging with nonEuropean cultures, but also with Max
Ernst’s Kachina dolls – had himself produced a series of ‘curious figures – dwarves,
animals, gnomes and so on, intertwined’ –
small personal fetishes in the form of
totems or nail fetishes. Kachina dolls are
wooden dolls that for the Hopi, Zuni and
other Pueblo peoples in southwestern
North America symbolize the spirits of
nature and ancestors, and which are revered as sacred beings.
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he devoted himself to sculpture and ceramics at the University of
Applied Arts and later ‘copied’ works by Turner and other famous
artists. In fact, these were approaches by appropriation, that is, actually making something his own and developing it over the years.
Also because satisfaction does not come immediately – progress is
sometimes minimal, in the case of the ‘primordial animal’, for example, just a few centimetres per year. This also includes working with
the right specialists in order to learn their craft, whether that is the
sculptor Michael Kaul from the Berlin art foundry Noack, the Feldbach art foundry Loderer or his assistants. He is currently supported
by assistant Levente Szücs.
As I have already mentioned, Brandl’s sculptures are related to his
paintings. This is mainly to do with their surfaces. He works with a
brush, knife and spatula on the (solidified) wax layer and so achieves
the impression of a painted surface. ‘Especially in the case of Elvis,
you can see that this is painting,’ says Brandl – ‘here you see the
significance of the surface even more clearly’. This kind of work is
physically very demanding. Again with Elvis, after he had worked on
the sculpture at the foundry for seven hours at a time over two days,
Brandl says he ‘could no longer lift the knife.’
The question of materiality remains: Brandl’s sculptures exist in various ‘states of being’ – as plaster, wax and bronze figures. Some
pieces of clay figures have broken off, so that you can see the wire/
paper core underneath. Some of the bronzes have extremely different
patinations – Brandl’s ‘Cats’, for instance. Reminiscent of Egyptian
Bastet figures, the cats currently on show at his Belvedere 21 exhibition have a silvery finish. A second pair of cats, on display at the
Kunsthaus, shines almost like gold. In 2018 Brandl tried his hand at
aluminium casting for the first time, for his exhibition at the Galerie
Reinisch Contemporary in Graz. Two rather voracious ‘hyenas’,
evolved from the ‘primeval animal’, were given the title Raubtierkapitalismus, predatory capitalism, like the exhibition. One of the animals has the torn-off leg of the other in its mouth – in other words,
it has taken something very essential from the other. The macabre
detail is based on a scene in Akira Kurosawa’s film Yojimbo (The
Bodyguard). One sees an entrance to a village, a dog coming out
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with a chopped-off hand in its mouth. This image has evidently remained in Brandl’s memory. And it could be perfectly transposed
to our contemporary social conditions. The aluminium casting itself
was a ‘trial’, an experiment that has hardly been continued because
Brandl is not entirely happy with the surface of the sculptures. It is
true that the sculptures do not possess the vivid surface quality of
the artist’s other works.
It seemed natural to ask Brandl why he has so many bronzes cast
when there are many materials that would be of interest to him. The
answer was twofold: on the one hand, the artist had a completely
logical preference, even a desire, to make something less easily
damaged. That is the practical side. At one of our most recent meetings Brandl mentioned his second reason: in a novel about Pompeii,
he had learned ‘what sculptures can be’. The artist was fascinated
by the fact that rich people who had lost everything in the volcanic
eruption, but who had at least managed to escape in time, later
returned to dig their bronze sculptures out of the lava. These bronzes were so valuable to them that they were absolutely determined
to save them. Our conversation soon turned to discussing today’s
collectors of bronzes. Bronze casting is complex and so expensive.
Then as now, the purchase of this kind of sculpture has a lot to do
with prestige; they were, and still are, symbols of status and power.
And – as Brandl points out – as works of art they seem reliable: ‘The
collector tells himself that it is very expensive to make. The sculpture
has been through several tests to see whether it pays off to cast one
at all. But, of course, there are huge numbers of horrible bronzes.’
After this conversation, a connection with Brandl’s earlier sculptures
came to my mind, the ones he made after his studies, when he focused intensively on African fetishes. The idea of a parallel between
bronze sculptures and fetishes doesn’t seem that far-fetched in
principle, and even less so against the background of Brandl’s older
works. The bronzes of the Pompeian collectors and probably some
contemporaries are fetishes – nowadays, however, without any religious background. However, to call Brandl‘s sculptures prematurely classical or traditional would be wrong: Even though his animal
heads in particular have classic features, and bronze is probably the

most traditional material for sculpture, the artist deliberately breaks
with tradition here too. Not only by integrating coincidences in the
casting process and changes in the patina, but also because he has
cast – to take the crystals as example – adhesive dots and signs of
mineralogical collector‘s items along with the crystal forms.
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Die Ausstellung
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Die ersten Gespräche zur Ausstellung wurden im April 2019 geführt.
Seit diesem Zeitpunkt haben sich die Überlegungen in insgesamt 19
Besuchen bei Herbert Brandl laufend modifiziert. Meine Ausgangsüberlegungen gingen in die Richtung, nicht nur einen Ausschnitt aus
Brandls Œuvre zu zeigen. Ich wollte ältere und jüngere Werkgruppen, abstrakte und figurative Malerei, Malerei und Skulptur, Objekte
aus Brandls Sammlungen und auch aus dem Universalmuseum
Joanneum in Beziehung zueinander setzen. Ich hatte mir eine Art
strukturierte Wunderkammer vorgestellt – im Grunde genommen
ein wenig so wie in Brandls Wohnatelier in der Lerchengasse. Davon
haben wir uns entfernt. Im Laufe des gemeinsamen Wegs wurde mir
klar, dass die Art und Weise, wie die Ausstellung entsteht, exakt der
künstlerischen Praxis Brandls entspricht. Überlegungen, Vorstellungen werden geboren, ad acta gelegt, kommen zurück, werden
modifiziert. Ausstellungsgestalter und Architekt Rainer Stadlbauer,
der seit Herbst letzten Jahres ebenfalls bei fast allen Treffen dabei war,
hat sich mit in diesen „Flow“ begeben, Ideen zu generieren, zu diskutieren, zu verwerfen, weiter zu bearbeiten und wieder von vorne zu
beginnen, wenn nötig. Das bedeutet freilich nicht, dass Künstler und
Kuratorin nicht gewusst hätten, was zu tun sei, vielmehr hat dieses
Sich-aufeinander-Einlassen zu einer Schärfung der Ideen geführt.
Die Ausstellung im Kunsthaus Graz sollte bis zum Frühjahr Ultra
Hybrid heißen. Doch dieser Titel schien Brandl angesichts der Pandemie nicht mehr passend. Die Schau heißt nun MORGEN – ein
Titel, so vielversprechend und hoffnungsvoll wie vage und ausweichend. Utopisch und dystopisch zugleich. Morgen könnte zwar alles
„besser“ sein als heute, aber wer ist sich dessen schon sicher? Die
Entscheidung, MORGEN in Großbuchstaben zu schreiben, macht
darüber hinaus eine Verbindung auf zu den vergangenen, großen
gesellschaftlichen Erzählungen aller Art, die ziemlich schal geworden sind. Mit diesem Titel ist auch der zwiespältige Grundton der
Ausstellung von Brandl gesetzt, der sich selbst als „Pessimist aus
Leidenschaft“ bezeichnet.1
Werkauswahl und Präsentation nahmen zwischenzeitlich einen
stark apokalyptischen Zug an, zumindest was die obere Etage des
Kunsthauses anbelangt. Es gab die Idee, die Skulpturen auf Asphalt

¹ Herbert Brandl, zit. nach: „Berge im
Industriepark und andere romantische
Betrachtungen. Ines Mitterer im Gespräch
mit Herbert Brandl", in: Exposed to
Painting, Die letzten zwanzig Jahre,
Kat. Belvedere 21, London 2020, S. 123.
² Der Grad der Abstraktheit der Bilder
variiert auch bei diesen Malereien sehr
stark – bis hin zur völligen Auflösung
der gegenständlichen Benennbarkeit.
³ Mit beiden hat Brandl bereits wiederholt zusammengearbeitet. Thomas
Baumann hat aus Anlass der Ausstellung
in Graz eine Arbeit für die BIXMedienfassade des Kunsthauses
entwickelt.
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und Betonfragmente zu stellen. Somit wären die „Tiere“ praktisch
auf Relikten der menschlichen Zivilisation gestanden. Jetzt sind es
hauptsächlich Paletten, auf denen die Objekte auch transportiert
wurden. Die Ausstellung entwickelte sich letztlich – mit den Worten
Brandls – „viel hoffnungsvoller als noch im Sommer gedacht“. Und
die Tierskulpturen wanderten eine Etage tiefer. Von den Objekten
aus den Sammlungen des Universalmuseums Joanneum sind eine
weiße Gämse und zwei sogenannte „Schwarze Raucher“ aus der
Naturkunde geblieben. Bei den Letztgenannten handelt es sich
um röhrenförmige mineralische Gebilde, geborgen aus der Tiefsee. Das kalte Umgebungswasser hat Sulfide und andere Salze
von Eisen, Mangan, Kupfer und Zink aus hydrothermalen Quellen
erstarren lassen. Diese seltenen Objekte werden zusammen mit
Brandls gleichnamigem Bild, das sich heute in der Sammlung der
Neuen Galerie Graz befindet, gezeigt.
Die Präsentationen auf den zwei Ausstellungsetagen des Kunsthauses unterscheiden sich auf den ersten Blick voneinander, auch
wenn sie einer kuratorischen Überlegung folgen: Die Singularität
des einzelnen Werks ernst zu nehmen, dieses aber auch fortwährend
in Relation zu den anderen gezeigten Werken und zum Raum zu
setzen. Im Space02 werden in erster Linie Brandls „figurative“ Malereien gezeigt:2 Berge, Bär, Adler, Löwen, Hyänen, Bergkristalle, verschleierte Frauen, Lucky Luke, Koralmapachen, Rantanplan, Panzer,
Messer usw. – ein Ausschnitt aus dem Brandl’schen Œuvre, in dem
Kunstgeschichte, fernöstliche Kalligrafie, Cartoons, massenmedial
zirkulierende Bilder aufeinandertreffen, angeeignet und verarbeitet
werden – mitunter in einem Bild. Die Leinwandbilder werden auf einer
mehrteiligen gelben Wand gezeigt, die sich zickzackförmig durch
den Space02 schlängelt. Diese Wandkonstellation geht ursprünglich
auf Brandls Zeichnung eines abstrahierten fossilen Skeletts einer
Großechse zurück, die im Laufe der Zeit mehr und mehr von ihrer
Echsenhaftigkeit verloren hat. Es ist letztlich auch dem kühlen Gelb
der Wand geschuldet, dass sich – trotz der vielen Naturbezüge –
Idylle nicht so recht einstellen mag. Die Anordnung der einzelnen
Wände im Raum erzeugt eine Dynamik in Ansicht und Abfolge,
denn man sieht immer nur Ausschnitte und nie die gesamte Vorder-
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oder Rückseite der mehrteiligen Wand. Weil die einzelnen Wände
vor- und zurückspringen, „verschwinden“ in der und über die Bewegung bestimmte Bilder, und es entstehen fortlaufend neue Nachbarschaften und Perspektiven. In unmittelbarer Nähe zur gelben
Wand ist ein Feld aus Transportpaletten angeordnet, teilweise vom
Künstler bemalt, auf denen insgesamt 21 Tierskulpturen platziert sind,
einzeln, zu zweit oder in größeren Gruppen. Deren Anordnung auf
den farbigen Flächen, ihre teilweise intensive Farbigkeit, die Bearbeitung der Oberflächen und die räumliche Nähe zu den Leinwandbildern zeigen deutlich, wie sehr Brandls Skulpturen aus der Malerei
heraus gedacht beziehungsweise wie sehr die beiden Gattungen
miteinander verbunden sind. Auch hier gilt wie für seine Leinwandbilder: Kunsthistorische Traditionen mischen sich mit Populärkultur
sowie zeitgenössischen Bild- und Medienkulturen. Brandl baut auf
bildhauerischen und malerischen Traditionen auf und fordert deren Orthodoxie an anderer Stelle heraus. Die Entscheidung, eine
bronzene Tierskulptur mit einem militärischen Camouflage-Muster zu bemalen, gehört genauso dazu wie das Akzeptieren von unvorhersehbaren Ereignissen während des Gussprozesses oder die
Bezeichnung einer Großskulptur als Elvis (Presley).
Betritt man den Space01 des Kunsthauses, so sieht man zunächst
mehrere großformatige abstrakte Leinwandbilder, die auf Metallstützen frei im Raum präsentiert werden und diesen auch strukturieren.
Die lodernd-pulsierenden, ja teilweise auch grell wirkenden Farbräume eröffnen Assoziationen zwischen idyllischer Farbenpracht
(Blumengarten) und Apokalypse (Atomexplosion), ziehen einen körperlich regelrecht in Farbstrudel hinein, während andere Gemälde
zur geistigen Versenkung einladen.
Bewegt man sich an den großen Formaten vorbei, eröffnen sich
überraschend weitere Perspektiven, Bilder und Räume. Die Rückseiten der Malereien, minimalistisch anmutende Aluminium-Konstruktionen, werden zum konstitutiven Bestandteil der Ausstellung.
Einzelne Skulpturen – wie ein Kristall und eine kleine Alien-Figur –
aus Aluminiumguss nutzen als gezielt platzierte Gesten die
Rückseiten als Hintergrund. Die Leinwandbilder sind allesamt so
angeordnet, dass jeweils von einem Standpunkt aus jedes einzeln

wahrgenommen werden kann. Sie bilden aber auch Ensembles beziehungsweise fragmentieren sich in der und über die Bewegung.
Der Space01 des Kunsthauses hat an sich etwas Höhlenartiges.
Er hat aber auch etwas von einem schwarzen Universum. Brandl
reagiert darauf – nicht nur mit seinen beiden kleinen Alien-Skulpturen, sondern auch mit drei großen Tondi. Diese Rundbilder, wie man
sie aus der Kunstgeschichte kennt, sind so im Raum angebracht,
dass sie nun an Planeten erinnern. Das Raumkonzept verbindet
wesentliche Charakteristika der Brandl’schen Arbeit mit den architektonischen Eigenheiten des Kunsthauses. Beide erschließen sich
wesentlich über die Bewegung, über Positionswechsel, Nah- und
Fernsicht. Von hier aus lässt sich auch eine Verbindung zu zwei weiteren künstlerischen Positionen ziehen, zu Edelgard Gerngross und
Thomas Baumann. Brandl hat beide zu seiner Ausstellung eingeladen.3 Während Baumann mit Shape and Shade for a Black and
White Rope eine Arbeit für die BIX Kunst- und Medienfassade des
Kunsthauses entwickelt hat, teilt sich Gerngross den Space01 mit
Brandl. Ihre eigens für die Ausstellung vor Ort entstandene Säule
nimmt ebenfalls auf die Architektur des Kunsthauses Bezug, wächst
quasi aus dem Boden in die Decke. Dazu ist eine Reihe von weiteren,
fragil anmutenden Objekten der Künstlerin zu sehen – im Grunde
genommen handelt es sich um eine Ausstellung in der Ausstellung.
Baumanns, Gerngross’ und Brandls Präsentationen verbindet jedoch
nicht nur ein Bezug zur Architektur des Hauses, sondern auch ein
Interesse daran, wie sich die Wahrnehmung von künstlerischen
Arbeiten in und über die Bewegung verändert.

The exhibition

Sämtliche Zitate ohne Fußnote sind den Gesprächen des Künstlers
mit Barbara Steiner während des Zeitraumes April 2019 bis August
2020 entnommen. Fremdquellen werden hingegen ausgewiesen.
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We first started talking about the exhibition in April 2019. Since then,
over the course of 19 visits to see Herbert Brandl, the concept has
changed constantly. My initial idea was along the lines of showing
more than just an excerpt from Brandl’s works. I wanted to juxtapose
earlier and more recent groups, abstract and figurative painting,
painting and sculpture, objects from Brandl’s collections and also
works from the Universalmuseum Joanneum. I had imagined a kind
of structured Wunderkammer, a bit like his live-in studio in Lerchengasse. We have come a long way from that. Over the course of our
journey together, I have come to realize that the way the exhibition
has evolved corresponds exactly to Brandl’s practice. Thoughts and
ideas are born, then set aside, come back, are modified. Exhibition
designer and architect Rainer Stadlbauer, who has been present
at almost every meeting since last autumn, has joined in with this
‘flow’, generating ideas, discussing, rejecting, developing, starting
all over again from the beginning if necessary. This does not mean,
of course, that the artist and curator did not know what they should
do – rather, that this engagement with one another has resulted in
a sifting and honing of ideas.
The exhibition at the Kunsthaus Graz was originally going to be
called Ultra Hybrid. In light of the pandemic, however, Brandl no
longer found this title appropriate. The new title is TOMORROW – as
promising and hopeful as it is vague and elusive. Both utopian and
dystopian at the same time. Tomorrow, everything could be ‘better’
than today, but who can be sure of it? Beyond this, the decision to
write TOMORROW in capital letters makes a connection with past
great social narratives of all kinds, which have become rather stale.
The title also conveys the fundamentally ambiguous tone of Brandl’s
exhibition – the artist describes himself as a ‘passionate pessimist’.1
The selection of works and their presentation have in the meantime
taken on a strongly apocalyptic feel. At least, as far as the upper
floor is concerned. At one point the idea was to place the sculptures
on fragments of concrete and asphalt. Thus the ‘animals’ would, in
effect, have stood on the relics of human civilization. Now they are
mainly shown standing on the pallets that were used for moving
them. In the end, the exhibition became – as Brandl put it – ‘much

¹ Herbert Brandl, quoted in: ‘Mountains in
the Industrial Park and Other Romantic
Observations. Ines Mitterer in Conversation
with Herbert Brandl’, in: Exposed to Painting, The Past Twenty Years, p. 120.
² The degree of abstraction in these
paintings also varies greatly – through to
objects becoming unrecognizable.
³ Brandl has already often worked with
the two artists. For Graz, Thomas
Baumann has developed a work for the
BIX-Media façade of the Kunsthaus.
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more hopeful than we had imagined in the summer’. And the animal
sculptures moved down a floor. What has remained of the objects
from the Universalmuseum Joanneum are a white chamois and two
‘black smokers’ from the natural history collection. These are tubular
mineral formations, discovered in the deep sea. The surrounding cold
water has made sulphides and other salts of iron, manganese, copper
and zinc from hydrothermal springs solidify. These rare objects are
shown alongside Brandl’s painting of the same name, which is now
part of the collection of the Neue Galerie Graz.
The displays on the two exhibition floors of the Kunsthaus differ from
one another at first glance, even if they do follow one curatorial line
of thought: To take the singularity of the individual work seriously, but
also to constantly place it in relation to the other works here, and to
the space. Space02 mostly contains Brandl’s ‘figurative’ paintings: 2
Mountains, bear, eagle, lions, hyenas, rock crystals, veiled women,
Lucky Luke, Koralm Apaches, Rin Tin Can, tank, knive, and so on – a
selection from Brandl’s oeuvre in which art history, Far Eastern calligraphy, cartoons and mass-media images converge, are assimilated, and transformed – sometimes in one picture. The canvases are
shown on a multi-section yellow wall that zigzags its way through
Space02. The concept of this wall configuration was originally inspired by Brandl’s drawing of the abstract fossil skeleton of a large
lizard, but gradually became less and less lizard-like over time. The
cool yellow shade of the wall ultimately ensures that a sense of ‘idyll’
does not quite materialize – despite the many elements referring
to nature here.
The arrangement of the individual walls in the space produces a
dynamic combination of view and sequence: we only ever see sections, and never the whole front or back of the multi-section wall.
Because the individual walls jump back and forth, certain images
‘vanish’ in and through the movement, while new contiguities and
perspectives constantly emerge. Directly next to the yellow wall we
find a zone of transport pallets, partly painted by the artist, where
a total of 21 animal sculptures are positioned, individually, in pairs,
or in larger groups. Their arrangement on the colour surfaces, their
vivid intensity at times, the structuring of the surfaces, and their
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closeness to the canvas paintings reveal the extent to which Brandl’s
sculptures are conceived from the perspective of painting, and indeed the intimate intertwining of the two genres. The same goes here
as for his canvas paintings: Art-historical traditions mix with popular
culture and contemporary image and media cultures. Brandl builds
on sculpture and painting traditions, while also challenging their orthodoxy elsewhere. Choosing to paint a bronze animal sculpture with
a military camouflage pattern is as much a part of this approach as
accepting unexpected results during the casting process, or calling
a large sculpture Elvis (Presley).
When you enter Space01 at the Kunsthaus, the first thing you see is
a number of large, abstract canvases. These are mounted on metal
supports to make them freestanding, also giving a structure to the
space. The blazing, pulsating, at times even dazzling fields of colour evoke associations between a sumptuous, idyllic colourfulness
(flower garden) and the apocalypse (atomic explosion), pulling you
physically into a whirl of colour, while other paintings draw you into
mental immersion.
Moving past the larger pictures, further perspectives, images and
spaces open up unexpectedly. The backs of the paintings, minimalist aluminium structures, become an integral part of the exhibition.
Individual cast aluminium sculptures – such as a crystal and a small
alien figure – make use of the backs of the paintings as their backgrounds, carefully placed gestures. The canvases are all arranged
in such a way that each can be observed individually from one position. However, they also form ensembles or are fragmented in and
through movement.
Space01 at the Kunsthaus has something cave-like about it. But
also something of a black universe. Brandl reacts to this – not just
with his two small alien sculptures but also with three large tondi.
These round paintings, familiar to us from art history, are positioned
in the space so that they are reminiscent of planets. The spatial
concept combines crucial aspects of Brandl’s work with the particular architectural features of the Kunsthaus. Both are essentially revealed through movement, changes of position, close-up and distant
views. From here a link can also be drawn with another two artists’

positions, Edelgard Gerngross and Thomas Baumann, both invited
by Brandl to participate in his exhibition.3 While Baumann developed
a work for the BIX art and media façade at the Kunsthaus, Shape and
Shade for a Black and White Rope, Gerngross shares Space01 with
Brandl. Created on site especially for the exhibition, her work Säule
also references the architecture of the Kunsthaus, growing from the
floor into the ceiling, as it were. In addition, a series of other fragilelooking objects by the artist are on display – essentially, this is an
exhibition within an exhibition. Baumann’s, Gerngross’s and Brandl’s
displays are however linked not only through their reference to the
building’s architecture, but also by an interest in how the perception
of artworks changes in and through movement.
All quotations without footnotes are taken from the artist’s conversations with Barbara Steiner between April 2019 and August 2020.
External sources are, however, indicated.
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Herbert Brandl
My Facebook Photo Book
Dass Künstler oft auch als Sammler in Erscheinung treten und sich
somit mit Dingen spezieller Art umgeben, ist eine lange bekannte
Tatsache. Ein Blick zurück zeigt uns beispielsweise Picasso,
der afrikanische Masken sammelte, Matisse, der Teppichsammler war,
oder Schiele, der Souvenir-Kitsch in einer Vitrine aufbewahrte.
Hans Makart hingegen verwandelte überhaupt sein gesamtes Atelier
in eine Art Bühne. Allerlei exotische Gegenstände sowie Kostüme
unterschiedlichster Art schufen die Voraussetzung für ein jederzeit stattfinden könnendes „Tableau vivant“. Der Künstler
hatte nicht nur Spaß an diesen exotischen, durchaus zeitgemäßen
Performances, er nützte sie wesentlich als Inspiration für seine
monumentalen Gemälde – ein gleichsam protocineastisches Ereignis.
Weit verbreitet in Künstlerkreisen war
auch das Sammeln von Fotografien. Camille Corot beispielsweise war
ein leidenschaftlicher Anhänger der Fotografie. Als er 1875 starb,
fand man in seinem Atelier über 200 Fotografien. Tatsächlich hat
sich seine Malerei um 1850 auch angesichts der fotografischen
Einflüsse verändert. Es muss aber auch davon ausgegangen werden,
dass zahlreiche Künstler ihre derartigen Zeugnisse rechtzeitig
vernichteten, um ihren Geniestatus aufrecht zu halten.
Seit der Erfindung der Fotografie um 1840
war es rasch üblich geworden, dass man sich in Malerateliers mit
dieser neuen technischen Methode zur Bildproduktion beschäftigte.
Kunsthistoriker wie der in Wien so einflussreiche Rudolf von
Eitelberger hatten bereits 1850 dringend angeraten, Lichtbilder
als arbeitssparenden Ersatz für detailreiche Skizzen zu verwenden.
Somit war der Besitz von Fotos – ähnlich wie der von Artefakten
unterschiedlichster Art – künstlerisches Hilfsmittel, Inspiration.
Es wurde beispielsweise vielfach auf Reisen fotografiert und
nachher im Atelier auf dieser Basis gemalt. Der gesamte Orientalismus, den man als Illusionsmaschinerie bezeichnen könnte,
basiert auf dieser vermittelnden Ebene und prägt das Bild vom
Morgenland als schaurig-erotischen Ort. Bis zur Gegenwart hat sich
das über die Medienbilder der unterschiedlichen islamistischen
Gruppierungen und Dschihadisten weiterentwickelt. Heute ist der
Orient nahezu ausschließlich ein Bild des Schreckens. Die visuelle
Ebene lässt kaum eine andere Sichtweise zu.
Es entstanden aber auch bereits um 1860
fotografische Studien für Künstler, Architekten und Kunstgewerbetreibende – quasi Musterbücher. Hermann Heid, Otto Schmidt oder
Martin Gerlach boten auf diese Weise in Wien ein ungeahntes Reservoir an Motiven aller Art – Akte, Naturstudien, Architekturteile,

¹ Siehe dazu: Michael
Ponstingl, „Die Vorlagenwerke des Martin Gerlach“,
in: Monika Faber, Agnes
Husslein-Arco (Hg.),
Inspiration Fotografie.
Von Makart bis Klimt. Eine
Materialsammlung, Kat.
Belvedere, Wien 2016,
S. 182.
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Schmuck, Kleidung etc. Gerlach ging dabei einen völlig neuen Weg,
indem er die Bilder nicht in Einzelabzügen verkaufte, sondern die
thematisch geordnete Bilder in Mappen bzw. Büchern herausbrachte.
Künstler wie Gustav Klimt, Koloman Moser oder Ferdinand Schmutzer
unterstützten ihn dabei durch ihre Mitwirkung.¹ Man kann hier
bereits sehen, dass das Fotobuch als Medium ästhetischer Artikulation eine lange Tradition und Bedeutung hat. Es bietet eine
hervorragende Möglichkeit, Bilder in Serie nach inhaltlichen Kontexten und formalen Kriterien zu organisieren.
Herbert Brandl sammelt auch – Teppiche,
chinesische Rollbilder, Mineralien, handgefertigte Jagdmesser. Es
ist nicht nur die Ästhetik der Dinge, die ihn dabei interessiert,
sondern es sind die Narrationen, die sich aus jedem dieser
Gegenstände ergeben. Prozesse in der Natur wie das Entstehen von
Kristallen unter bestimmten Bedingungen oder die handwerkliche
Qualität eines handgefertigten Messers, dessen Verarbeitung und
Materialität, die oft weit über den Funktionszusammenhang hinausreicht, sowie das Soziotop, in dem derlei entsteht, und wie
sich dieses auf das Produkt auswirkt. Diese „Bowie-Knifes“ stehen
genauso für das Bild des Wilden Westens, wie sie für das des
einsamen Kämpfers à la „Rambo“ stehen. Japanische Klingen beinhalten die Mystik des Schwertkampfes und die Perfektion des
Produktionsprozesses. All das interessiert den Künstler und regt
ihn künstlerisch an. Er fotografiert diese Dinge kontinuierlich in Ausschnitten, in ihrer Umgebung, in Vitrinen oder sich
selbst, damit gleichsam posierend. Er fotografiert auch seine
Katzen und anderes im Atelier und in den Wohnräumen. Unmengen von
Bildern sind auf diese Weise entstanden. Viele liegen im Atelier
herum, zueinander kombiniert, übereinandergelegt, teilweise
zusammengefaltet oder in Stücke gerissen, bemalt, beschmiert –
Arbeitsmittel oder eine überdimensionale imaginäre Collage – „Bad
Romance“. Dieser visuelle Zwischenstatus verschafft dem Maler
einen realen Ort, der mehr ist als die bloße innere Vorwegnahme
zukünftiger, noch nicht gemalter Bilder. Sie repräsentieren schon
materielle Realität, aber noch nicht die des Gemäldes. Da sie
nicht für die Augen der Öffentlichkeit bestimmt sind, stellen sie
einen visuellen Freiraum dar, denn es kommt nicht primär auf
ihr ästhetisches Erscheinungsbild an – sie werden wie eine Palette,
die am Ende eines Malprozesses oft abgekratzt wird, letztlich
weggeworfen, werden zerstört oder verschwinden sonst irgendwie. Sie
haben gleichsam eine temporäre Funktion.
Diesen Prozess unterbricht Herbert Brandl
schon seit längerer Zeit, indem er seine selbstgemachten Bilder
gemeinsam mit aus dem Netz selektierten Bildern in Fotobüchern herausgibt. Die in sehr niedrigen Auflagen entstandenen Kompendien
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werden in heute boomenden handelsüblichen Verfahrensweisen angeboten. „My Facebook Photo Book“ ist nur ein Angebot dieser Art
von sehr vielen. Geburtstage, Hochzeiten, Urlaubsreisen, Haustiere, Autos, alles Mögliche wird in solchen Zusammenstellungen
publiziert und an Bekannte, Verwandte und Freund*innen weitergegeben bzw. zur eigenen Erinnerung aufbewahrt. Demokratisierung
nicht nur in Bezug auf den kreativen Akt, sondern auch in der
Distribution – Künstler, Verleger und Konsument in Personalunion.
Die Ordnung der Bilder übernimmt der Computer. Ein Algorithmus,
den man vorherbestimmt, organisiert die Bilder nach unterschiedlichen Kriterien – nach Dimension, Farbe, Thema, Anzahl pro
Seite etc. Auf diese Weise erreicht man einen unerwarteten Ablauf
bzw. eine verblüffende Zusammenstellung der Bilder – neue Bedeutungsebenen tun sich auf. Das Vertraute wird plötzlich anders
erfahrbar. Es entstehen Geschichten und Erinnerungen. Ein Bild
kommentiert das andere, verändert seine Bedeutung. Gerlachs Musterbücher waren noch enzyklopädisch gedacht, hatten kaum narrative
Aspekte bzw. sahen solche gar nicht vor. Brandls Fotobücher sind
anders, sie sind letztlich Dialoge mit der Maschine, eine bewusste
Einmischung in scheinbar Triviales zum Nutzen der eigenen
Kreativität.
Es mag daher nicht weiter überraschend
erscheinen, wenn man angesichts einer scheinbar eindeutigen malerischen Position nach der Fotografie fragt. Herbert Brandl, einer
der bedeutendsten Maler seiner Generation hierzulande, tritt seit
Jahrzehnten – zu Beginn mit dem Rückenwind des Malerei-Booms
im Kontext der „Neuen Malerei“ der 1980er-Jahre – primär als Maler
in Erscheinung. Kaum jemand schöpft dieses Medium in derart
vollem Umfang aus wie er bzw. ringt diesem klassischsten aller
Bildmedien ständig Neues ab, erweitert es auf vielfache Weise und
hält es damit aktuell. Die Diskussionen um die Relevanz der
Malerei, die ja schon in den 1980er-Jahren heftig eingesetzt haben,
überstand Brandl unversehrt. Bereits damals ging das Gespenst der
„postkonzeptuellen Medienkunst“ um und zwang viele Künstler*innen
an die Bildmaschinen (Foto, Video). Was damals oftmals als Konzession an den kunsttheoretischen Imperativ galt und von Malereipurist*innen abgelehnt wurde, gilt heute als frühe Einsicht,
gleichsam als Indikator des grundsätzlichen Unbehagens den künstlerischen Konventionen gegenüber, die die Malerei mit sich brachte.
Das jahrhundertealte Gepäck an Bedeutungen und Lesarten ist schwer
geworden. Im postmedialen Überschwang glaubte man zunächst, alle
Last ablegen zu können. Als Maler*in wurde einem nicht zugestanden,
kritisch, politisch, engagiert, analytisch oder überhaupt reflektiert sein zu können. Der ökonomische Aspekt war allerdings
gewaltig, hat der Malerei-Boom doch wesentliche Impulse zur

² Larissa Kikol, „Gegenwartsbefreiung Malerei. Tendenzen im 21. Jahrhundert“,
in: Kunstforum International,
Bd. 268, Juni-Juli 2020,
Köln 2020, S. 44.
³ „Keine Angst vor Malerei! Ein
Gespräch zwischen Katharina
Grosse und Hans Ulrich Obrist,
moderiert von Larissa Kikol“,
in: Kunstforum 2020, a. a. O.,
S. 60.
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Wiedererstarkung der Galerien geleistet. Diese hatten naturgemäß auch wenig Interesse an der Grundsatzdiskussion um dieses
Medium, bedeutete doch gerade die Malerei enorme finanzielle
Gewinne. Institutionell geriet die Malerei zunehmend ins Abseits –
auf der documenta X 1997 unter Catherine David war überhaupt
keine malerische Position mehr zu sehen. Die Befürchtung von
Joseph Beuys, wonach das Problem bereits begänne, sobald sich jemand anschickt, Leinwand und Rahmen zu kaufen, wurde offenbar
ernst genommen.
Heute ist der Kampfplatz weitgehend ruhig,
die Theoriedebatten um die Malerei haben sich gelegt und konnten
nicht auslöschen, was scheinbar schon immer da war und was wohl
auch weiterhin da sein wird. „Aber für alle Richtungen der zeitgenössischen Malerei gilt: Sie stellt sich gegenwärtig nicht
in Frage. Sie muss keine ästhetisch-philosophische Zwiesprache im
akademischen Beichtstuhl halten, wie so oft im letzten Jahrhundert. Politisch, abstrakt, figurativ oder surreal – heute wird
gemalt, was gemalt werden soll.“² Die Frage, was denn gemalt
werden soll, drängt sich dabei sofort auf. Besteht hier auch eine
Art Imperativ oder ist damit ein erneutes „anything goes“ zu
vernehmen? Katharina Grosse, wie Brandl eine der wichtigsten malerischen Positionen der Gegenwart, bringt es auf den Punkt: „Wenn
ich ein Gemälde von Tizian sehe und eine Arbeit von Nam June
Paik daneben, dann denke ich nie: Das eine ist alt und das andere
zeitgenössisch. Tizian fand in seinem Spätwerk das auseinandergerissene Bild, in dem die Formen aus dem Bildgrund auftauchen,
und Paik zersetzt die Bilder durch weißes Rauschen. Da entsteht
für mich eine Resonanz, aus der heraus es funkt, und genau das ist
für mich die Frage: Welche Werke funken sich zu?“³ Grosse konstatiert in diesem Zusammenhang, dass wir dem Gesamtverständnis
von Malerei seit ewigen Zeiten Neues hinzufügen. Ein Zeitcluster
entsteht dabei, nicht Linearität – Kunstgeschichte ohne Zeitstrahl
gleichsam. Das Bild bzw. das Gemälde als Kristallisationspunkt
dieser Gleichzeitigkeit.
Zwei Aspekte scheinen uns dabei in Bezug
auf Herbert Brandl bedeutend zu sein: das Gesamtverständnis von
Malerei und die Idee vom Zeitcluster. Der erweiterte Kontext der
Malerei ist heute deutlich spürbar. Performatives, Installatives
sowie Impulse aus den sogenannten technischen bzw. elektronischen
Medien sind heute im Malereikontext selbstverständlich, genauso
wie auch das Festhalten an der klassischen Bildfläche als Möglichkeit besteht. Die Gleichzeitigkeit in Bezug auf das Historische
bezieht sich allerdings schon lange nicht mehr nur auf die Kunstgeschichte. Die Bilder der Kunstgeschichte sind nur mehr in Relation zur visuellen Allgemeinheit zu verstehen. Man macht heute

⁴ Roland Barthes, Die helle
Kammer. Bemerkungen zur
Photographie, Frankfurt am
Main 1985, S. 92.
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keinen Unterschied mehr zwischen Bildern aus der Kunst und solchen
aus anderen Bereichen. Die vielzitierte digitale Bilderflut hat
die Möglichkeiten potenziert. Der Zugriff auf Visuelles war niemals umfänglicher, als wir es heute erleben. Alle sind Produzent*
innen und Distributor*innen zugleich.
Damit wird auch der Kontext der Fotografie
verändert – sie steht ursprünglich für ein Zurückrufen der Vergangenheit ins heutige Gedächtnis. Dieser Aspekt ist gegenwärtig
eher nebensächlich. Durch die Explosion an Möglichkeiten auf
dem fotografischen Sektor ergibt sich eine vehemente Hinwendung
zum Hier und Jetzt. Roland Barthes wird auf verblüffende Art
aktuell, wenn er der Fotografie nichts „Proustisches“ zugesteht.
„Die Wirkung, die sie [die Fotografie] auf mich ausübt, besteht
nicht in der Wiederherstellung des Aufgehobenen, sondern in der
Beglaubigung, daß das, was ich sehe, tatsächlich dagewesen ist.“⁴
Vom Selfie bis zum fotografierten Essen im
Restaurant, distribuiert über Social Media – alles Beglaubigungen,
alles Beweise meiner unbändigen Dynamik, letztlich meiner Existenz. Herbert Brandl fotografiert schon seit langer Zeit mit
seinem Smartphone. Immer wieder hat er seine Umgebung im Atelier,
in der Wohnung, im Garten und auf Reisen festgehalten. Spontan,
niemals in dokumentarischer Absicht, immer konzeptlos, entstanden
auf diese Weise unzählige visuelle Eindrücke, die bis heute
natürlich auch Aspekte der Vergangenheit festgehalten haben, aber
niemals unter dem Gesichtspunkt der Sentimentalität bzw. der Erinnerung aufgenommen wurden. Schnappschüsse, abseits der üblichen
Bildkonventionen von Tagesmedien, Werbung und klassischen fotografischen Bildkonstruktionen – alternative Blicke, skizzenhaft.
Brandls Fotos sind visuelle Möglichkeiten, die über die Malerei
hinausreichen, die das Schauen intensivieren, die den persönlichen
Bildspeicher erweitern, die letztlich das verdichten, was man
ein individuelles visuelles Bewusstsein nennen könnte. Mit dem
Computer stieg die Anzahl der zur Verfügung stehenden Bilder exponentiell und die Eigenproduktion ist plötzlich nicht mehr im
Zentrum. Wohl aber die Selektion von vorhandenem Bildmaterial.
Somit sind entlegenste Bereiche zugänglich und visuell erfassbar.
Nicht nur dass man sich mittels Google Earth selbst in Echtzeit
gleichsam selber auf den Kopf schauen kann, man findet auch ungeahnte Spuren in Bereichen, die lange verschlossen oder nur einer
kleinen Minderheit eventuell bekannt waren. Dergestalt schafft
sich eine völlig neue Realität – ein Bezugssystem, das auch für
die Malerei bedeutsam wird. Somit landet man scheinbar zwischen
den Stühlen – zwischen Realität und vermittelter Realität.
Der Garten in Giverny, der als Metaebene zur Malerei Monets zu
verstehen ist, verbindet sich mit unzähligen Gärten weltweit
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bzw. mit den Bildern davon und mutiert zum allumfassenden Gartenerlebnis, das sich aus unterschiedlichsten Gartenkonzepten
zusammengebaut hat. Eine tiefe innere Logik führt all die Segmente zusammen und erzeugt im Kopf ein kollektives Bild von
einer Gesamtidee des Gartens – Vitalität, Schönheit, formale Kraft
und visuelle Vielschichtigkeit. Brandl, der sich aktuell gerade
intensiv mit dem eigenen Garten in seiner weststeirischen Heimat
beschäftigt, leitet die Impulse daraus in seine Malerei um.
Schauend und fotografierend nähert sich der Künstler dem gestalteten Lebensraum. Kaskaden von Blüten, Zeugnisse hemmungsloser
Wucherung und die innere Logik von Wachsen und Vergehen als Schauspiel der Natur reizen den Maler in dieser Umgebung zur Kreativität. Suchen, finden, selektieren, das Visuelle neu ordnen,
es gleichsam organisieren – all das steht plötzlich im Zentrum
der künstlerischen Methode. Es ist kein ökologischer Gedanke,
der sich dahinter versteckt, vielmehr ist es das Gefühl der
selbstverständlichen Eingebundenheit in ein größeres Ganzes, das
man Natur nennen könnte, was hier wirksam wird. Spürbar wird
plötzlich auch die Tatsache, dass es nicht unbedingt notwendig
ist, die authentische Erfahrung in der Natur zu suchen. Die rein
visuell vermittelte Ebene ist mindestens ebenso stark. Brandls
berühmte Bergbilder sind auch nicht im Zusammenhang mit ausgedehnten Expeditionen und alpinen Leistungen zu sehen. Er ist ein
sporadischer Spaziergänger – daher sind seine Eindrücke doch
nicht allein Ausdruck des authentischen Naturerlebnisses. Vielmehr
war es die Bildwelt, die sich dem Künstler mehr und mehr einprägte. Die Fachmagazine, die Fotobücher und Tourismuswerbungen
haben dem Künstler die eigene Betrachtung erweitert, haben ihn
in eine Expertise gestellt, die so nicht existiert, die gleichsam
vorgetäuscht, gespielt erscheint. Topografische Exaktheit ist
in diesen Bildern genauso wenig das Ziel wie selbstbehauptetes
Erlebnis im Gelände.
Man kann ihm jedoch nicht vorwerfen, all
das lediglich auf einer formalen Ebene abzuhandeln, quasi wenig
Verständnis für die Realität zu besitzen. Immer wieder schlägt
Brandl Wege zur Auseinandersetzung mit allgemeinen und brisanten
Themen ein, immer wieder kommen verstörend wirkende Motive zum
Einsatz (Messer, Gewehre, Soldaten, Raubtiere, Bombenexplosionen
etc.), reiten Cowboys und Indianer durchs Bild – im Comic
vereint, Freunde für das ganze Leben –, fliegt ein schwarzer Adler
– aus einem chinesischen Rollbild entflogen – durch den Raum
oder blicken einen große dunkle Augen aus einem schwarzen Tschador
entgegen. Auch die romantisch anmutenden Fluss- und Aulandschaften
und Wasserfälle weisen auf nichts Beruhigendes hin. Vielfach
sind sie Mahnungen, Entsetzensschreie angesichts der drohenden
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Zerstörung von unberührter Natur. Die Schwarze Sulm in der Weststeiermark, eines der letzten weitgehend unberührten Flussgebiete
unseres Landes, droht durch ein gigantisches Kraftwerksprojekt
zu verschwinden. Diesen so bestimmenden Faktor des eigenen
Heimatgefühls will er nicht auf diese Weise vergehen sehen. Die
Lebensräume vieler seltener Tiere und Pflanzen stehen genauso
auf dem Spiel wie die totale Veränderung der Lebensbedingungen der
dort lebenden Menschen. Happy Sulmtal Totalzerstörung, Black
River Dark Fighters, Koralmkillaz, Raubtierkapitalismus oder Apokalypse zur schönen Aussicht waren einige Titel von Einzelausstellungen Brandls, womit er seine Position unverblümt zum
Ausdruck brachte. Es ist nicht an der Malerei bzw. an den Maler*
innen selbst, direkt aktiv zu werden, Initiativen zu starten und
den künstlerischen Prozess auf Aktivismus umzustellen. Vielmehr
ist es die Gesamtvorstellung von Malerei, die hier Möglichkeiten
bietet. Der Titel als wesentlicher Bestandteil des Werks muss
nicht notwendigerweise deskriptiv, erklärend sein, sondern bietet
– siehe beispielsweise René Magritte – eine gesonderte Plattform
für den Ausdruck. Das führt nicht vom eigentlichen Bild weg,
im Gegenteil, es präzisiert dieses. Das scheinbar harmlose, unverbindliche Bild wird zum Menetekel. Es täuscht etwas vor, das es
auch tatsächlich in sich trägt. In dieser scheinbaren Widersprüchlichkeit liegt ein wesentlicher Ansatz im Werk Brandls.
Scheinbar ungeeignete Mittel – die der Malerei – werden zu Instrumenten des Auflehnens. Ein Rollenspiel entwickelt sich zusehends.
Die Bilder werden im Ausstellungszusammenhang gleichzeitig zur
Kulisse wie auch zu Charakteren. Auf diese Weise bewegen sich die
Katzen, Hyänen, Messer, Berge, Adler etc. von einem visuellen
Kontext zum anderen. Das Bild an sich ist heute grundsätzlich
nomadisierend – es wechselt von einem Medium ins andere. Auch in
Brandls Fall ist das so – von den digitalen Bildwelten zum Foto,
zur Malerei, zur Monotypie, zur Skulptur. Grundsätzlich ist dabei
jedes Bild geeignet, vom Künstler in Betracht gezogen zu werden
– ein Foto kurdischer Kämpferinnen in Syrien genauso wie die
eigene Katze, die im Licht eines einfallenden Sonnenstrahls döst,
oder ein Blick in eine Vitrine voller exklusiver, handgefertigter
Jagdmesser. All diese Fotos, ob aus dem Netz oder selbst geknipst,
haben jeweils ihre Subgeschichte bzw. haben ihre bekannten
Bildmuster, die den Betrachtenden vertraut sind, wonach sie sie
einordnen können – Kriegsfotos, Katzenfotos, Produktfotos etc.
In Kombination allerdings erzählen sie möglicherweise eine ganz
andere Geschichte, setzen Assoziationsketten in Gang, verunsichern
und täuschen mitunter das Auge der Betrachter*innen zutiefst.
Unterstrichen wird das noch durch die Tatsache des Fotobuchs. Der von Online-Dienstleistern angebotene
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Service, ein individuelles Fotobuch zusammenzustellen, mag zunächst verstören, weist er doch weit in triviale Bereiche hinein
und scheint wenig Künstlerisches an sich zu haben. Gerade dieses
Täuschungsmanöver ist auch in Brandls Malerei anzutreffen. Sie
ist selten das, was man sieht. Die inhaltlichen Kontexte sind
weitverzweigt und reichen über das Motiv hinaus, wie wir gesehen
haben, in entlegenste Bereiche, auch wenn es sich dabei meist um
scheinbar abstrakte Bilder handelt. Ein gewisser Bezug zur Welt
ist in dieser Vorgangsweise beinhaltet. Dabei sind nicht nur die
naturalistisch gemalten Bilder Brandls gemeint. Auch im Abstrakten
ist diese metasprachliche Ebene anzutreffen. Die neoabstrakte
Malerei ist grundsätzlich eine Metasprache geworden. Sie setzt an
die Stelle des Gegenstandes die historischen Stile der abstrakten
Malerei, die sie weiter ausdifferenziert. Im freien Spiel der
malerischen Signifikanten kann sich die Malerei entfalten. Somit
stellt sich auch die Frage nach den Codes der Malerei. Welche
Codes entwickeln sich, welche Bedeutungsverschiebungen ergeben
sich daraus? Nachdem das Bild grundsätzlich ein soziales Konstrukt
ist, das von Konventionen oder ästhetischen Regeln definiert
wird, besteht auch ein Konsens darüber, was Kunst sei, was ein
Bild und was Malerei sei. Diesen bestimmenden Konsens immer
wieder zu variieren und zu brechen, dazu ist die Malerei heute
gleichsam verdammt. Herbert Brandl malt also weniger, als man
glaubt. Er erfüllt natürlich die Kriterien des heroischen Malers
von Großformaten, von monumentalen Farbereignissen, aber er
verlässt diese Rolle auch immer wieder, zieht sich zurück und surft
stundenlang im Netz, reist durch unzählige Galaxien von Bildern
und kehrt gesättigt zurück an den Tatort Atelier. Er geht aber
weit darüber hinaus, nur Maler zu sein, und fungiert gleichsam
als Regisseur, wenn er all die visuellen Ebenen verdichtet – zu
Gemälden, Monotypien, Fotobüchern oder Skulpturen.
„My Facebook Photo Book“ hätte zweifellos
auch im Fotodiskurs seine Berechtigung und ist auch dort verankerbar. Viel interessanter jedoch erscheint diese Auseinandersetzung
mit der Fotografie jenseits des spartenspezifischen Diskurses
zu sein. Der Maler, der nicht malt, der Fotograf, der nicht fotografiert. Diese Absurdität beschreibt die Situation, in der wir
uns heute befinden. Die Intermedialität des Bildes führt uns zu
derartiger Hilflosigkeit als Erklärung. Wir können das Bild scheinbar nur mehr auf seiner Reise verfolgen und beobachten. Dass es
anhält und sich konform verhält, ist nicht zu erwarten. Man muss
heute nicht nur davon ausgehen, dass gemalt wird, was gemalt
werden soll (Grosse), sondern man muss grundsätzlich akzeptieren,
dass Maler*innen heute mit der Tatsache zu leben gelernt haben,
dass am Grund jedes Bildes bereits ein anderes Bild existiert. Im

⁵ Vilém Flusser,
Kommunikologie,Frankfurt
am Main 1998, S. 32.
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19. Jahrhundert hat es sich ergeben, dass die Natur, die sichtbare Welt, zum wesentlichen Impuls für das Bild bzw. die Malerei
wurde, während es gleichzeitig eine Hinwendung zum bestehenden
Bild, bspw. der Fotografie gab. Zwei Gegensätze werden im historischen Moment gleichzeitig bedeutsam. Beides hat sich letztlich bis heute erhalten. Doch ist auch klar, dass das Bewusstsein
der Abhängigkeit von Bildern nie stärker als jetzt und der Ort
des Visuellen nie freier, nie variabler als heute war.
Wenn zuvor vom Nomadentum die Rede war,
dem das Bild ausgesetzt ist, so ergibt sich daraus immer auch ein
Rest, etwas Zurückgelassenes. Um das Bild weiter zu zeichnen,
könnte man sowohl die Malerei als auch die Fotografie als Archive
von toten Bildern benennen. Diese toten, kurzfristig verlassenen
Bilder werden erst durch unseren Blick animiert. Diesen Vorgang
der Animation vollführen sowohl Künstler*innen als selbstverständlich auch Rezipient*innen allgemeiner Herkunft. In Herbert
Brandls Fall erleben die Bilder mindestens zwei Auferstehungen:
im Fotobuch und in der Malerei. In der Selektion und Neuorganisation der toten Fotos liegt ihre Wiederbelebung begründet. In der
Malerei erfolgt eine zusätzliche Form dieser Reanimation. Durch
den Wechsel der Medien – von der Malerei zur Fotografie, zum Film,
zum Video, zum Computer – ist ein sich immer wieder verändernder
Blick auf die Welt entstanden. Zunehmend wurde daraus auch ein
Blick auf unseren eigenen Blick. Vilém Flusser weist darauf hin,
dass er nicht „die Welt da draußen als wirklich sieht, sondern
die Fotografie, in der wir sie verinnerlichen“.⁵

Günther Holler-Schuster

¹ See: Michael Ponstingl:
‘Die Vorlagenwerke des Martin
Gerlach’, in: Monika Faber,
Agnes Husslein-Arco (ed.),
Inspiration Fotografie. Von
Makart bis Klimt. Eine Materialsammlung, cat. Belvedere.
Vienna 2016, p. 182.
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Herbert Brandl
My Facebook Photo Book
It is a long-established fact that artists are often also collectors, surrounding themselves with things of a particular type.
Looking back we find Picasso, for example, who collected African
masks. Matisse collected carpets, while Schiele kept kitsch souvenirs in a glass cabinet. Then again, Hans Makart transformed
his entire studio into a kind of stage. A vast range of exotic
props and costumes created the basis for a ‘tableau vivant’ that
could happen at any time. The artist not only enjoyed these
glamorous, thoroughly contemporary performances, he also used them
chiefly as inspiration for his monumental paintings – a protocinematic event, as it were. Collecting photographs was also common
in artist circles. Camille Corot, for example, was a passionate fan of photography. When he died in 1875, over 200
photographs were found in his studio. In fact, the way he painted
also changed around 1850 in response to the influences of photography. We can also assume that many artists were quick to destroy
such evidence in order to maintain their status of genius.
Following the invention of photography
around 1840, it soon become common practice for painters’ studios
to make use of this new technical method of image production.
As early as 1850, art historians such as Rudolf von Eitelberger,
who was extremely influential in Vienna, had strongly recommended
employing photographs as a labour-saving substitute for detailed
sketches. So the possession of photographs – not unlike the
possession of artefacts of various kinds – served as an artistic
tool, a source of inspiration. Photographs were, for instance,
often taken while travelling and used as a starting-point for
painting in the studio. The whole of Orientalism, which could be
described as a machinery of illusion, is based on these mediating
levels, shaping the image of the Orient as an eerily erotic place.
Up to the present day, this has continued to develop through media
images of the various Islamist groups and jihadists. Today, the
Orient is almost exclusively an image of horror. The visual level
barely permits any other perspective.
By 1860, photographic studies were also
being made for artists, architects and craftspeople – sample books,
as it were. In Vienna, Hermann Heid, Otto Schmidt and Martin
Gerlach offered an undreamt-of pool of motifs of all kinds – nudes,
studies of nature, architectural elements, jewellery, clothing,
etc. Gerlach took a completely new direction in that he did not
sell images as individual prints, but instead published thematically grouped pictures in folders or books. He was helped by the
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involvement of artists such as Gustav Klimt, Koloman Moser and Ferdinand Schmutzer.¹ So, it is clear that the photo book has a long
tradition and importance as a medium of aesthetic articulation.
It offers an excellent opportunity to organize pictures in series
according to the contexts of content and formal criteria.
Herbert Brandl also collects objects –
carpets, Chinese scrolls, minerals, handmade hunting knives. It is
not only their aesthetics that interest him, but also the narratives that spring from each one of them. Processes in nature, such
as the formation of crystals under certain conditions or the crafted quality of a handmade knife, its workmanship and materiality,
which often goes far beyond its functional context, as well as the
sociotope in which these things are created and how this has an
effect on the product. These ‘Bowie Knives’ stand for the image of
the Wild West just as much as they stand for the image of the
lonely fighter à la ‘Rambo’. Japanese blades imply the mysticism
of sword-fighting and the perfection of the production process. All
this captures the artist’s interest and inspires him as an artist.
He continuously takes photographs of these things in detail, within
their surroundings, in showcases or even posing with them himself.
He also takes photos of his cats and other things in his studio
and in his living space. Huge numbers of pictures have been produced in this way. Many of them can be found lying around the studio,
combined, layered, partly folded or torn into pieces, painted,
smeared – working tools or an oversized imaginary collage – ‘Bad
Romance’. What this intermediate visual status gives the painter
is a concrete position that is more than just an inner anticipation
of future, as yet unpainted pictures. They already represent material reality, but not yet that of the painting. Because they are
not intended for the eyes of the public, they offer a free visual
space; their aesthetic appearance is not what matters – they
become something like a palette, often scraped off at the end of a
painting process, ultimately to be thrown away, destroyed or disappear somehow. They have a temporary function, as it were.
Herbert Brandl has been interrupting this
process for a while now by publishing photo books that combine his
self-made pictures with images chosen from the Internet. Produced
in very small print runs, compendia like these are sold as part
of a commercial practice that is currently booming. ‘My Facebook
Photo Book’ is just one of many product ranges of this kind.
Birthdays, weddings, holidays, pets, cars, everything imaginable is
published in these compilations and forwarded to contacts, family
and friends or saved as your own personal store of memories. This
is democratization not just in terms of the creative act, but also
distribution – artist, publisher and consumer, rolled into one.
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The computer decides on the order of the pictures. An algorithm,
determined beforehand, organizes the images according to various
criteria – by dimension, colour, theme, number per page, etc.
This paves the way for a surprising sequence or an intriguing combination of pictures – and new levels of meaning are opened up.
The familiar can suddenly be experienced in a different way.
Stories and memories are created. One picture provides a commentary on another, changes its meaning. Gerlach’s sample books
were designed to be encyclopaedic in nature: they had almost no
narrative aspects, nor was there ever any intention for them to
do so. Brandl‘s photo books are different; they are ultimately
dialogues with the machine, a deliberate interference in seemingly
trivial matters for the benefit of his own creativity.
It is therefore not altogether surprising
if we question how photography fits in with his apparently
unambiguous position as a painter. Herbert Brandl, one of the most
important painters of his generation in this country, has for
decades – initially against the background of the painting boom
in the context of the ‘New Painting’ of the 1980s – been seen
primarily as a painter. There are few artists who exploit the medium to its fullest extent as he does, who constantly wrestle
new ideas from this most classic of all pictorial media, expanding
it in many ways, keeping it up to date. Fierce discussions about
the relevance of painting had started in the 1980s, yet Brandl
survived them unscathed. Even back then, the spectre of ‘postconceptual media art’ was already circulating and forcing many
artists to use imaging devices (photo, video). What was then
often regarded as a concession to the art theoretical imperative
and rejected by painting purists is today considered an early
insight, as it were an indicator of the fundamental unease about
the conventions that painting entailed. The centuries of baggage
laden with meanings and readings had become heavy. In the postmedia exuberance, the initial belief was that all of these
burdens could be shed. As a painter, one was not allowed to be
critical, political, committed, analytical or even reflective. The
economic considerations were immense, however, since the painting
boom provided a vital boost for the revival of the galleries.
Naturally, these galleries had little interest in debating the
principles of the medium, since painting in particular was
associated with huge profits. At an institutional level, painting
was increasingly marginalized – at the 1997 ‘documenta X’ under
Catherine David, no painterly position was to be seen at all.
Joseph Beuys’ fear that things start to go wrong when someone
sets out to buy a stretcher frame and canvas was obviously taken
seriously.

² Larissa Kikol: ‘Gegenwartsbefreiung Malerei. Tendenzen
im 21. Jahrhundert’, in:
Kunstforum International,
vol. 268, June-July 2020.
Cologne 2020, p. 44.
³ ‘Keine Angst vor Malerei!
Ein Gespräch zwischen
Katharina Grosse und Hans
Ulrich Obrist, moderiert von
Larissa Kikol’, in: Kunstforum 2020, op.cit., p. 60.
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Today the battlefield is mostly calm, the theoretical debates about
painting have subsided and did not succeed in obliterating what
was apparently always there and what will probably continue to be
there. ‘But for all of the directions in contemporary painting,
the following applies: it does not question itself at present. It
does not have to hold an aesthetic-philosophical dialogue in the
academic confessional, as so often in the last century. Political,
abstract, figurative, or surreal – today what should be painted
gets painted’.² The question of what should be painted immediately
springs to mind. Is there also a kind of imperative here, or does
this mean that a new ‘anything goes’ is to be heard? Katharina
Grosse, like Brandl one of our most important contemporary painters, sums it up: ‘When I see a painting by Titian and a work by
Nam June Paik next to it, I never think: one is old and the other
contemporary. In his later works, Titian found the torn-apart picture in which forms emerge from the back-ground, while Paik
decomposes images with white noise. For me, this creates a resonance from which a spark is generated, and that, for me, is exactly
the question: “Which works spark each other?”’³ In this context,
Grosse states that we have been adding something new to our overall
understanding of painting throughout the ages. A time cluster is
created, instead of linearity – art history without a timeline, as
it were. The picture or the painting as the crys-tallization point
of this simultaneity.
Two aspects seem important here in relation
to Herbert Brandl: the overall understanding of painting, and
the idea of the time cluster. The expanded context of painting is
clearly perceptible today. Performances, installations and impulses
from the so-called technical or electronic media are taken for
granted in the context of painting today, just as much as sticking
with a classical picture surface is a possibility. Simultaneity
in relation to the historical has long since ceased to refer only
to art history. The pictures of art history can only be understood
in relation to a visual commonality. Today, no distinction is made
between images from art and those from other areas. The oftencited flood of digital images has vastly increased the scope of
possibilities. Access to the visual has never been more extensive
than our experience of it today. Everyone is both a producer and
distributor at the same time.
This also changes the context of photography
– it was originally used as a reminder of the past for today’s
memory. This aspect has currently become rather secondary. The
explosion of possibilities in the photographic sector has resulted
in an emphatic shift towards the here and now. Roland Barthes
becomes current in a remarkable way when he says there is nothing

⁴ Roland Barthes: Camera
Lucida: Reflections on
Photography, trans. Richard
Howard. New York 1981,
p. 82.
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‘Proustian’ in a photograph. ‘The effect it produces upon me is
not to restore what has been abolished (by time, by distance) but
to attest that what I see has indeed existed.’⁴
From the selfie to a photographed meal in
a restaurant, distributed via social media – all validations, all
proofs of my boundless dynamism, and ultimately of my existence.
Herbert Brandl has for a long time now been taking photos with his
smartphone. Again and again he has captured his surroundings in
his studio, in his apartment, in the garden and on his travels.
Spontaneously, never with documentary intent, always without
concept, countless visual impressions created in this way, which
have of course to this day captured aspects of the past, but never
from the perspective of sentimentality or memory. Snapshots,
beyond the usual image conventions of daily media, advertising
and classic photographic image constructions – alternative views,
like sketches. Brandl’s photos are visual possibilities that reach
beyond painting, that intensify the act of looking, that expand
the personal image memory, that ultimately condense what one could
call an individual visual consciousness. With the arrival of the
computer, the number of available images has increased exponentially and in-house production is suddenly no longer the focus.
But the selection of existing image material certainly is. Thus,
the most remote areas are accessible and can be discovered
visually. Not only is it possible to look upside down in real time
using Google Earth, but one can also find undreamt-of traces in
areas that have long been closed off or are known only to a small
minority. In this way, a completely new reality is created – a
reference system that also becomes relevant to painting. So,
it seems, we end up somewhere in-between – between reality and
mediated reality.
The garden in Giverny, which is to be seen
as a meta-level to Monet’s painting, connects with countless gardens across the world, or rather with images of them, and mutates
into an all-embracing garden experience assembled from a vast
range of garden concepts. A deep inner logic brings all of the
segments together and generates in the mind a collective image of
an overall idea of the garden – vitality, beauty, formal power and
visual complexity. Brandl, who is currently working hard on his
own garden at his home in western Styria, diverts these impulses
into his painting. The artist approaches the designed environment
by observing and taking photographs. Cascades of blossoms, a show
of lavish, lush proliferation, and the inner logic of growth
and decay as a spectacle of nature galvanize the painter into
creativity in these surroundings. Searching, finding, selecting,
rearranging the visual, organizing it, as it were – all this is
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suddenly the focus of the artistic method. There is no ecological
concept behind it; instead it is the feeling of an uncomplicated
integration into a larger whole, which one might call nature, that
comes into effect here. Suddenly, the fact that it is not absolutely necessary to seek authentic experience in nature is also palpable. The purely visually mediated level is at least as powerful.
Brandl’s famous mountain pictures should also not be seen as a sign
of lengthy expeditions and alpine achievements on his part. He is
a sporadic walker – and so his impressions cannot just be an
expression of the authentic experience of nature. Rather, it was
the world of images that made more and more of an impression on the
artist. Specialist magazines, photo books and tourist advertisements
have widened the artist’s own approach, have placed him within an
expertise that does not exist in this way, that appears to be simulated, feigned. Topographical accuracy is no more the goal of these
pictures than a self-professed experience of the terrain.
One cannot, however, accuse him of engaging
in all of this merely at a formal level, of having little understanding of reality, as it were. Time and again Brandl adopts
approaches that tackle general and controversial themes, repeatedly
he uses disturbing motifs (knives, rifles, soldiers, predators,
bomb explosions, etc.), cowboys and Indians ride through the picture – united in the comic strip, friends for life. A black eagle
– escaped from a Chinese scroll – flies through the room, or large
dark eyes gaze out of a black chador. Even the seemingly romantic
riverscapes and wetland meadows and waterfalls do not offer any
kind of calming reassurance. Often they are warnings, cries of
horror in the face of the looming destruction of untouched nature.
The Schwarze Sulm in western Styria, one of the last existing,
largely untouched river basins in our country, is under threat due
to a gigantic power plant project. Brandl does not want to see
this critical factor in his own sense of local identity simply
vanish in this way. The habitats of many rare animals and plants
are at stake, as is a transformation in the living conditions
of the people who live there. Happy Sulmtal Totalzerstörung (Happy
Sulmtal Total Destruction), Black River Dark Fighters, Koralmkillaz,
Raubtierkapitalismus (Predatory Capitalism) and Apokalypse zur
schönen Aussicht (Apocalypse with a Beautiful View) are among the
titles of Brandl’s solo exhibitions in which he bluntly asserted
his position. It is not up to painting or painters themselves
to become directly active, to start initiatives and to adapt their
artistic process into activism. Rather, it is the overall concept
of painting that offers possibilities here. As a key part of
the work, the title does not necessarily have to be descriptive or
explanatory, but can offer – see, for instance, René Magritte – a
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separate platform for expression. This does not detract from the
actual picture: on the contrary, it clarifies it. The seemingly
harmless, non-committal picture becomes a portent. It feigns something that it actually carries within itself. In this apparent
contradiction lies an approach that is key to Brandl’s work.
Apparently unsuitable means – painting – become the instruments
of rebellion. A role-play steadily develops. Within an exhibition
context, the paintings become both backdrop and characters. Cats,
hyenas, knives, mountains, eagles, etc. move from one visual
context to another. Today, the image has in itself become fundamentally nomadic – it shifts from one medium to another. This
is also true in Brandl’s work – from digital image worlds to the
photo, to painting, to sculpture. In principle, any picture is
eligible for the artist’s consideration – a photo of Kurdish female
fighters in Syria, a cat dozing in a ray of sunshine, or a view
of a showcase filled with exclusive handmade hunting knives. All
of these photos, whether taken from the Internet or by the
photographer himself, have their own sub-history or have their
own established image patterns that are familiar to the viewer,
according to which they can be arranged – war photos, cat photos,
product photos, etc. In combination, however, they may tell a
completely different story, trigger chains of association, or prove
deeply unsettling and deceptive to the eye.
This is further underlined by the fact of
the photo book. The online service offering to compile an individual photobook may feel unsettling at first, but it points far
into trivial areas and seems to have little artistic value to it.
It is precisely this kind of deceptive manoeuvre that can also
be found in Brandl’s painting. It is rarely what one sees. The
contentual contexts branch out in all directions and extend far
beyond the motif, as we have seen, into the most remote areas, even
if these mostly seem to be abstract pictures. A certain relation
to the world is contained in this approach. And this does not
only concern Brandl’s naturalistic paintings. The meta-linguistic
level can also be found in the abstract. Neo-abstract painting
has essentially become a meta-language. It replaces the object
with the historical styles of abstract painting, which it further
differentiates. In the free play of the pictorial signifiers,
painting has the scope to evolve. Thus the question of the codes
of painting also arises. What codes develop, what shifts in
meaning do they generate? Since the picture is basically a social
construct defined by conventions or aesthetic rules, there is also
a consensus about what art is, what a picture is, what painting is.
Painting today is, as it were, condemned to constantly vary and
break this dominant consensus. So Brandl paints less than one

⁵ Vilém Flusser:
Kommunikologie. Frankfurt
am Main 1998, p. 32.
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might think. Of course he meets the criteria of the heroic painter
of large formats, of monumental colour experiences, but he also
departs from this role again and again, withdraws and surfs the
Internet for hours, travels through countless galaxies of images,
returning satiated to the actual scene of the crime, the studio.
But he goes far beyond being just a painter and functions as a film
director, when he condenses all the visual levels – into paintings,
monotypes, photo books or sculptures.
‘My Facebook Photo Book’ would undoubtedly
also have a legitimate place in the photography discourse and could
even be firmly located there. However, this examination of photography seems much more interesting beyond a discipline-specific
discourse. The painter who does not paint, the photographer who does
not take photos. This absurdity describes the situation in which we
find ourselves today. The intermediality of the image leads us to
such helplessness as an explanation. We can, it seems, only follow
and observe the image on its journey. We cannot expect it to stop
and behave compliantly. Nowadays, one must not only assume that
what should be painted gets painted (Grosse), but one must accept
that painters today have learned to live with the fact that at the
base of every painting there is already another painting. In the
19th century it transpired that nature, the visible world, became
the essential impulse for the picture or painting, while at the
same time there was a shift towards the existing image, such as
photography. Two opposites become simultan-eously important in the
historical moment. Both have ultimately survived to this day. But
it is also clear that the awareness of our dependence on images has
never been stronger than now, and the location of the visual has
never been freer or more variable than it is today.
While mention was made previously of the
nomadism to which the image is subjected, there is nonetheless always a residue, something left behind. To continue this line of
thought, both painting and photography could be called archives of
dead images. These dead, briefly abandoned images are only animated by our gaze. This process of animation is performed by artists
as well as by viewers of general origin. In Herbert Brandl’s case,
the images experience at least two resurrections: In the photo book,
and in painting. The selection and reorganization of the dead
photos brings about their revival. In painting, an additional
form of this reanimation occurs. Through the changes in media –
from painting to photography, to film, to video, to computer – a
cons-tantly shifting view of the world has emerged. Increasingly,
this also became a view of our own view. Vilém Flusser points out
that he does not ‘see the world out there as real, but rather the
photography in which we internalize it.’⁵
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Biographien Biographies

Herbert Brandl (* 1959) studierte an der Hochschule für angewandte Kunst in Wien bei
Herbert Tasquil und Peter Weibel. International ist er durch die Teilnahme an bedeutenden
Ausstellungen wie der documenta IX in Kassel 1992 und der Biennale di Venezia 2007
bekannt. Von 2004 bis 2019 lehrte Brandl als Professor an der Kunstakademie Düsseldorf.
Er lebt und arbeitet in Wien und Schwanberg.
Herbert Brandl (*1959) studied at the University of Applied Arts in Vienna under Herbert
Tasquil and Peter Weibel. He is known internationally thanks to his participation in major
exhibitions such as documenta IX in Kassel 1992 and the Biennale di Venezia 2007. From
2004 to 2019 he taught as a professor at the Düsseldorf Academy of Art. He lives and works
in Vienna and Schwanberg.
Günther Holler-Schuster (* 1963) ist Kurator an der Neuen Galerie Graz im Universalmuseum Joanneum. Gemeinsam mit Martin Behr gründete er 1987 die Künstlergruppe
G.R.A.M. Holler-Schuster war Co-Kurator (mit Peter Weibel) von Brandls Personale in der
Neuen Galerie und im Künstlerhaus (2002) und auch von Herbert Brandl: Homelandjoe
And The Holy Bauernmonos im Greith-Haus in St. Ulrich (2015). Er lebt in Graz und Wien.
Günther Holler-Schuster (*1963) is curator at the Neue Galerie Graz in the Universalmuseum Joanneum. In 1987, he and Martin Behr founded the artist group G.R.A.M. HollerSchuster was co-curator (with Peter Weibel) of Brandl’s solo show at the Neue Galerie
and the Künstlerhaus (2002) and also of Herbert Brandl: Homelandjoe And The Holy
Bauernmonos im Greith-Haus in St. Ulrich (2015). He lives in Graz and Vienna.
Barbara Steiner (* 1964) ist seit 2016 Direktorin am Kunsthaus Graz. Zuvor war sie Direktorin
der Galerie für Zeitgenössische Kunst in Leipzig, leitete Kunstvereine in Ludwigsburg
und Wolfsburg und lehrte jeweils mehrere Jahre an der Kunstuniversität in Linz, an der
Königlichen Akademie der Künste in Kopenhagen und an der Hochschule für Grafik und
Buchkunst in Leipzig. Sie lebt in Graz und Leipzig.
Barbara Steiner (*1964) has been director of the Kunsthaus Graz since 2016. Previously
she was director at the Gallery of Contemporary Art in Leipzig, managed art associations
in Ludwigsburg and Wolfsburg and taught for several years each at the University of Art
in Linz, at the Royal Academy of Arts in Copenhagen and at the Academy of Visual Arts in
Leipzig. She lives in Graz and Leipzig.
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Herbert Brandls Buch ÜBERMORGEN ist eine Sammlung von
Fotografien, die Einblick in Brandls künstlerische Interessen und
sein Umfeld gibt. Es orientiert sich an Büchern, die er in den letzten
Jahren beinahe jährlich für sich selbst und einige wenige Freunde
publiziert hatte und Methoden digital und kommerziell produzierter
Fotobücher nutzen. Standardisierte Layoutprogramme entscheiden über Platzierungen, Algorithmen machen Vorschläge zur Auswahl der Bilder selbst und beurteilen diese sogar in ästhetischer
Hinsicht. Die in mehrfacher Hinsicht ungewöhnliche Publikation für
das Kunsthaus Graz zeigt Fotos, die in die Zeit der Ausstellungsvorbereitung fallen. Notizen von Herbert Brandl und Kuratorin Barbara
Steiner sowie ein Text von Günther Holler-Schuster begleiten den
fotografischen Teil und folgen derselben Gestaltungslogik wie die
Fotos.
Herbert Brandl’s Buch THE DAY AFTER TOMORROW is a collection
of photographs offering an insight into his art interests and environment. Based on the books that he has published almost annually for
himself and a few friends in recent years, it uses the same production methods as digital and commercial photo books. Standardized
layout programs decide on positioning, while algorithms suggest
the choice of images and even judge their aesthetic value. Unusual in many ways, the Kunsthaus Graz publication shows photos
from the time when the exhibition was being put together. Notes
by Herbert Brandl and curator Barbara Steiner together with a text
by Günther Holler-Schuster accompany the photographic section,
following the same design logic as the photos.
Kunsthaus Graz
Verlag der Buchhandlung Walther und Franz König
ISBN 978-3-96098-761-1
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