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I. 1977
l hs lJ ngu ii 111 ci ncs Museums l[i r mod erne und 1.ci tgeniissisehc Kunst:
lcntgcsehrittenstn technologi.,chcr Standard, BenutzerfiTundlichkcit ungealmten Ausmal~es, die Architcktur poppig-hunt und wic die Maschine, als
die diescs Kulturzentrum auch hn:cichnct wcrdcn wird, wcil es von lksuchcrstriimen in Bewegung gchaltcn wird, die nicht mchr vcrsiegen. Paris
criilfnct scin Centre Ccorgcs l'ompidou. Vom crsten 'L1g an ein iiherw;iltigL·ndn Erf(Jig, 1.icht dicscs Museum sol(m Kritik auf sich. Jean Baudrillard
sicht die Masscn fundamental cincr 'Liuschung crlicgcn. Die traditioncllc
Kultur des Sinns wcrde wie in Spielcn in cine willklirliche Ordnung dcr Zcichcn umgcwandclt. Ein Mmkll von Kultur ahsolutcr Sichcrhcit Iuiie in den
Schlaf- die Kunst sclbst, die in jencr Ordnung stirhr, crstchc nur als Hypnrcalit:it wicder auf: Die Ideologic dcr Sichtbarkeit, die dariiher hinwegtuscht,
hri ngc den Vcrlust allcr- Cchei mnisse, jcglichcr Verfiihrung und Initiation
mit sich. I hs a lies Lif~t sich in cine hmncl zusammenhssen, zu eincm m;ichtigm 1-Jfekt, den Baudrillard den FHckt des C:enrrc Ceorges l'ompidou
11CI11lt.

In dicser Zeit wirfi die Uhcrwindung des Olschocks ihrc erstcn materiel-
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len Schattcn voraus.' Wie bald die Malerei allgemcincs Anliegen werden solite, bcwciscn die Programme einer Berliner und ciner Wiener Galcrie. Die
Calcrie am Moritzplatz in ihrcm crstcn Jahr: eine Performance von Salome,
Bild und Zeichnung und Film von Helmut Middendorf, Film und Malcrci
von Rainer Fetting, cin Bild von Zimmer und Objcktc, Zcichnungcn und
Fotos von Berthold Schepers. Die Calet·ie Ariadne untcr Ferdinand Netusil:
Sie sctzt in ihrcm crstcn vollcn Cesch;ifi:sjahr auf jungc Malcrci und bringt
cine crstc Cruppc mit Sicgfi·icd Anzingcr, Roman Scheid! und Hubert
Schmalix. i Es ist dassel be Jahr, in dcm in Wicn cin Bildhauer seltsamc Skulpturcn mit Kiirperkontakt herzustellcn bcginnt, in dcm mit Unsichtbrzre Geg1/er von Valic Export auf dcr Berlinalc der Wiener Akrionismus seine Erfl.illung und Transgression finder und Rainer W. Fassbinder Deutschland im
Herbst fixicrt. Die Zeit isr von l'unk und seiner Asthctik ,bemalrcr" Kiirpcr
bcstimmt. Abcr auch Hermann Czechs Wunderbar und Klcincs Carl' sind
gebaut und hringcn cine Moderne zum Vorschein, dcren posrrnodernc Uhcrwindung bald als Hedonismus in allen Cassen tiincn wird. Schmalix tritt in
dicscm Jahr bei den XII. lntcrnationalcn Malcrwochen in dcr Stcicrmark in
Erscheinung und wird mit ;wei wichtigcn Drehschcibcn dcr 1\0cr Jahre hekannt: mit Robert Adrian X, dcr ihn zur ersten Neue-Malcrei-Ausstellung
Europa '79 vcrmitreln wird, und mit Wilfi·ied Skreincr, dcr mit den Arhcitcn
der Maler gcwachsen war, his das Signal von trigo11-Rarsmirglicd Achille Bonito ()!iva erklang: rransavanguardia.

2. Vanitas: Theorie Neue Malerei
Die ersrc Cruppc der neuen Malcrei als Neue Malcrei - in der Reihenfolge: Alfred Klinkan, Hubert Schmalix, Alois Mosbacher, Siegfried Anzinger,
Josef Kern, Erwin Boharsch, Thomas Reinhold, Roman Scheid!, und Brigitte
Kowam I Franz ( ;raf -- wurde von Wilfi·ied Skreiner 191\ I in der Neuen (;alcric am Landesmuseum Joanneum in Cra;. vorgestellr. l'etcr Wciermair harte auf den Schachzug der apcrto 80 von Achille Oliva und llarald Szeemann
auf der Bicnnalc in Vcnedig am schnellsten mit einer Malcrei-Ausstellung in
( )srerreich in dcr Calcric Annas;iule in lnnsbruck noch irn selbcn Jahr 191\0
reagierr. Wic Weiermeier vertritt Skrciner die Ansichr, daf~ die Neue Malcrci
mit den 70er Jahren bricht. Doch w;ihrcnd Wciermair der analytischen Malcrci immerhin Farbsensitivir;ir zugestcht, wcnn sic auch nichr die ,unermd~
liche Cleichung" von Welt und Wclrversr;indnis bcw;iltigcn kann, so rechncr
Skreincr mit cincr air gewordencn Avantgarde ab, die in den 70er Jahren auf
den Schock verzichtere und - gerichrct gcgcn cine Kunst des iiffenrlichcn
!bums- durch Demokrarisicrung und ,Vcrgedanklichung" konservariv ge-

worden sei. Skreiner siehr die Gele:
sche" junge Kunst zu proklamiere
Visualirat" strcbt. Zwar behauptet
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mehr erhoben. Skreiner bcschwort
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Ein Ccgcnsatzpaar Skreiners bli
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worden sci. Skrcincr sicht die Gelegenheit gekommen, cine ,nicht-ideologischc" jungc Kunst zu proklamicrcn, die nach ,sinnlicher Greirbarkeit und
Visualit~it" srrebr. Zwar behauptet er, Jag die ,Hinwcndung zum Malcrischcn von den erarbeiteten Positioncn postkonzcptucllcn Ccstaltcns her"'' crf(>lgt. Doch wird diese Behauptung nichr argumenrierr, sp~ircr auch nicht
mchr crhoben. Skreiner beschwiirr vielmehr cine mehr oder weniger expressive Auseinandersetzung mit dem Gegenstand.
Zu sagcn, was das Neue an der Neuen Malcrei isr, bleibr Skreiner schuldig.
Lhs Neue zcigr sich abcr. Dcnn Skrcincrs Vorgangswcise isr cine des zuordncndcn Klassifizicrcns, das tiber das Zu- odcr Abcrkcnncn von Charaktcrisrika vor sich gchr. Die Ktinsrlcr sind in dcr Srcicrrnark gcborcn odcr nichr,
sind iiltcr oder jtingcr, aurodidakt odcr Akadcmicabgjngcr. Sic habcn die
Schulc diescs odcr jcnes Akadcmicmcisrcrs bcsuchr, bcdicncn sich bcsrimrntcr (;en res, habcn dicsc oder jcne historischen Vorbilder. Sic bchandcln dicscs odcr jencs Thema und sind diesem odcr jencm Sril zuzuordncn. Dabci erstcllr Skrciner dcskriprivc Klinstler-Biographicn, die auf cincm brcitcn System dcr Klassir!kation beruhcn. Das Malcrischc wird als Cliresicgcl gchandlubt. Es bleibr cine nebulosc Katcgoric, die mchr bcschworcn als historisch
rdlckticrt und akrualisicrt wire!. Dam kommt cin poetisch gchaltcnes Bcschrcibungsidcal, das den Bezug auf Modcrnitiit nur dann zul:igt, wcnn cs
unumgiinglich ist (Darstcllung cines Autos). Zcntrale Bcgriflc wic Malcrci,
Landschaft:, Natur, Mensch, Schiipfung, Farbc v<:rwciscn damit auf cin "Etblcau, auf dcm cin<: klassizisrischc charactcristica universal is cntwickclt wircl"'.
l hraus rcsulticrr cin Formalism us, dcr zwar dcr philosophischcn "[i·adition
vom 17. his zum I'). Jahrhundcrt cntstarnmcn mag, jcdoch in scinn Willktir
ci ncn unci ngcsrandcncn Modern ism us <:n rh:il t, dn sich fli r jcglichc Komhination f(>rmakr Elcrncnte frcihaltcn muf(''
l n sch icr uncrschiiptl ichcn Kom hi na tioncn wi rd ci nc nur gcri ngfiigig variicrrc Cruppc von Makrn in den vcrschicdcnstcn Zusarnmcnh:ing<:n quasi
cnzyklopiidisch vorgcsrcllr. In bst cndloscr Wicdcrholung malt Skrcincr dahci wcnigcr in Kunsrrhn>ric dcnn in Kunstprosa. Es isr irnmcr das glcichc
Bild, das jc nach Anlag ciner bcst:indigcn Obnarbcirung, Korrckrur, DiHcrcnzicrung, l'artialisicrung und Vcrcinftchung untcrworkn blcibr. Dicsc
massive Anstrcngung des Prornorors Skrcincr stimmt mit dn rnasscnmcdiakn Wicdcrholung von Pr~iscntation tibn<:in, sci <:s di<: von Ausstdlungcn,
Katalogcn, Kunstzcirschrifrcn oclcr Nachschlagcwcrk<:n. Skr<:incr konntc auf
dicsc W<:isc mit den Wcchsclaussrcllungcn scin<:s Museum die Fordcrung
nach dnn Ncucn wic cin Masscnmcdium bcdi<:ncn. Das N<:uc ist bci Skr<:incr rcinc Kombinarion, die im EHckr srjndig n<:ucr lndividualiriircn kondcnslcrt.
Ein Ccgcnsarzpaar Skrcinns blicb uncrw~ihnr: di<: Wilden und die Srillcn.
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Sie werden mit demjenigen von gegenstiindlich und abstrakt parallelisiert. 111
Daf; jedoch das Wilde keine Srilkategorie, kein formales Element der Beschreibung ist, sondern die konkret erlcbte gegenwiirrige Kultur, die in die
Kunstproduktion einflicl~t, wiire Skreiner als unwesentlich erschienen. Er
h:ilt wie aile Autoren dieser Zeit zwar den Stellenwert der Rockmusik test,
von deren jiingster Form des Punk-Rock sich die Jungen Wilden Westlkutschlands ableiten. Doch hleibt diese Musik fi.ir Skrciner nur cin zublligcs "Jcilchcn, das die Biographie blof~ ein biGchcn schmackhaftcr macht.
Daflir hat Peter Baurn den Schritt von dcr Performance dcr 70cr Jahre zur
Kiirpcrsprachc in TuE, Musik und Bcwcgung dcr 1\0cr als wcscnrliche Erg:imung dcr lndividuellcn Mythologien gcschcn. 11

nannten Fundamentalbestimmun~
der psychischen Erregung her faG
chen auf dem gegenteiligen Signifi
stose Farbauftrag metaphysische I
straktc Malerei urn 1986 eine Met
bulars und moderner Syntax sein,
Firmenlogo der gegenwiirtigen wes

Wic still auch immcr die Abstraktcn in dcr Ansicht des Stcircrs Skrcincr
warcn -, Faktum ist, daG die zwcitc ( ;ruppc dcr Ncucn Maler, zum griif\crcn
'I (:i I mit dcm Stci rcr Peter l'akcsch und sci ncr Calcric in Wicn vcrhundcn,
sich an dcr Abstraktion, niihcrhin dcr abstraktcn Expression oricnticrt hat.
Dicsc Cruppc wurdc I ':JR.) in l<iiln vorgestcllt '' und crbhrt I ':Jil(> in Bern
und Wicn cine grof\c muscalc Priiscntation 11: Herbert Brandl. ( ;unrcr I )amisch, Josef Danner, llubcrt Scheib! und Otto /.irko. Zu dcrcn Bildcrn
schrcihcn vier Autorcn. Ulrich l.oock vcrsucht kan-h-an~ois l.vourds Bcstimmung dcr Nicht-lhrstcllharkeit, die sich auf das Erhabcnc f>rimiir Barnett Ncwmans hczichc, auf ciiJl· Hucht dcr Welt vor dcr Darstcllung zu hczichcn, wic sic in den Ccnddcn rcpr:iscnticrt sci.'' Wolfgang Drechsler
riiL·kr die Maler in die Pcrspcktivc ihrcr llcrkunfr aus dcr iistnrcichischcn
( :ounrrysidc und in die l )isposirion, von dorthcr sich um I .andschaftsdarstcllungcn zu bemlihcn. l kr vcrschwcndcrisch pastosc brhaufirag rcsulticrc
in brhrclids, dcrcn lbumlichkeir dm l.andschaftcn cntsprcchm. 1' [ knys
/.acharopoulos vcrsucht cine l )ialckrik dcr Ancignung dcr ( ;cschichtlichkcit
des Wcrks und dcr Fntcignung durch das Wcscn seiner lksondcrhcit durchzuflihrcn. lkr Vcrsuch miindct in cine Wicdcrauli1ahme von IIermann Brochs These des li·Ohcren 20. Jahrhundcrts, dcrgcm:d~ die Ancignung des Mediums dcr Malcrei zu cincr Uhcrschreitung jcglichen llistorismus tlihrcn
sol!."' Aile drci Posirionen vcrmiigcn nicht w kl:ircn, wic dcr lkwg auf hcreits vcrgangene lntcrpretationsvcrsuche - Newman, I .andschaft. Ubcrwindung lks Historismus - aus dcr grundlcgend gewandelten Situation der
mittleren 1\0cr Jahre vorgcnomn1enen wcrdcn kann.
Finzig dcr vierte Autor crkennt das Problem, in dem sich die Erneucrung
dcr M alcrci hcflndct. A us ci ncm poctischcn U n mit tel barkci tspathos hera us
harte Peter \Vcihcl- lTstaunlich unkritisch- bcrcits I ')i\2 Brandl cincr sogenannten Ncucn Landschaft zugcordnet.' Dcr l'inselliisc die Rcalir:ir au( dcr
Maler tlillc die Lccrc mit Lu·bcn. Von dicscm wic bei Skreincr unrcflcktierten
Makrischcn gcht Weibel nun L·incn Schritt wciter, wcnn cr in eincr sogc-

Mittc dcr 80cr Jahre kommt di
/)iscussione zu ih rem Hiihepunkt
Kunst, die die spiiteren 1\0 Jahre
maf\vollem Stil und lnhalt der Fr
sitiit lnnsbruck cntsteht I 985, un
Caicl·ic Mctropol wird zcigen, d~
massenmedialc Markenzcichen set
mogulc Saatchi & Saatchi und dit
ihrc Sammlungen, womit die derr
- cin ncucr Kapitalismus cxzcssive1
als Ncon-Zeichcn eincr dcutschei
Signatur jcglichcr spontancr Ham
an -- die tcmporiirc Ausstcllungs:
su·icrt die clllwurlsm:il\igc Vorbuf
IT und die prinzipicllc Idcntit;it vo
von post moderncr wic modcrner I

3. 1984

4. Pagsti.ick: Thcoric West

Bald bcgann die Suchc nach ci1
rei. Ahstraktion, Lmdschaft und 1
nung, die bcrcits ihrc Rolle erfi.illt
traditionalistischcn Schwcrgcwich
dcr ncucn Matcrialanalysc dcr l:
Woodrow, Kapoor bis hin zu Juli:
n:ichst St. Stephan I 982 vcrmoch
soli re cs n ich t den Sku! pturcn der
rc danach vor allcm einem Ki.im
Konzcption von Skulptur zu erarb

Der Falco-Effikt

I

69

nannten Fundamentalbestimmung die Farbe vom Schrci, vom Ki:irpcr, von
dcr psychischen Erregung her t:lgt. 1' Doch wie, konkrct, soli sich da, Zcichcn auf dCin gcgcntciligcn Signitlkat nicdcrlassen? Wie solider schwere, pastosc Farbauftrag mctaphysischc Hcitcrkcit ausdrlicken? Wie kann die ahsrrakrc Malcrci um 1986 cine Mctasprachc zur Sprachc des modernen Vokabulai·s und modcrner Syntax scin, wcnn sic dcr Ccfal1r cntgchcn will, zum
hrmcnlogo der gegenw~irtigen wcsrlichcn Ccscllschaft zu vcrkommcn? 1 "

J. 1<JH4
Mitre dcr ROcr Jahre kommt die Europa-Amcrika-Konfronrarion in Una
!Jismssione zu ihrcm Hiihcpunkr - vor dcm Hintcrgrund dcr New Yorker
Kumr, die die sp:ircrcn RO Jahre dominicrcn sollten. Schmalix finder zu
maf~vollcm Sri! und lnhalr dcr Fremaidr1-Akrc, scin Mosaik flir die Univcrsir:ir I nnsbruck cnrsrchr 191\'i, und seine Dckorarion fiir das Ihugcriist dcr
( ;alcric Mcrropol wird zcigcn, daG die Malcrci in vcr:indcrtl'll Kontcxtcn
mas,cnmcdialc Markcnzcichcn sctzt, wic hicr flir den Jugcndstil. Die Wcrhcmogulc Saatchi & Saatchi und die lkurschc Bank in hankfurt pr:iscnticrcn
ihrc Sammlungcn, womit die dcm Museum ahgcwandtc Scite sichtbar wird
- cin ncucr Kapiralismus cxzc"ivcn Sammclns. lkuys' Schritizug /lOll hicr tl/f.l
a is Ncon-/cichcn cincr dcurschcn ( ;rof~aussrcllung zcigt mit dcr media len
Signatur jcglichcr sponrancr llandschrift den wahrcn ( :haraktcr dcr Fpochc
.111
die tcmpor:irc Ausstcllungsarchitcktur von IIermann CJ.cch dcmon\lricrt die cnrwurfsm:iGige VorLiuflgkcit viclcr Muscumshautcn dcr ROcr Jahre und die primipiellc ldcnrir:it von Ausstcllung und Museum in dicscr /cit,
von postmodcrncr wie modcrncr Kunst.

4. Pagsttick: Thcoric West
Bald bcgann die Sue he nach cincm ( ;cgcnst(ick 1.ur ncuflgurativcn MalcrL·i. Ahstrakrion, Lambchaft und dann als gamTs Medium: nicht die /cichnung, die bcrcirs ihrc Rolle crf[illr harrc, sondcrn die Skulptur. Sic war in den
traditionalistischcn Schwcrgcwichten dcr ~iltcrcn lkurschcn wic Basclitz und
dcr m·uen Matcrialanalysc dcr britischen ( ;cncrarion in Deacon, ( :ragg.
Woodrow, Kapoor his hin zu Julian Opie sichtbar gcwordcn. Nme Sku!ptur
n:ichst St. Stephan I 91\2 vcrmochtc kcinen Trend 1.u sctzcn. '" In Ostcrrcich
so lite es nicht den Skulpturen dcr Maler, sondern auf den Umwcgcn dcr Jahre danach vor ~diem cinem Kiinsrkr gclingcn, cine ausreichcnd rragEihigc
Konzcption von Skulptur /.ll crarheitcn: Franz West.
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Zu West ist so vie! geschrieben worden, Jag es scheint, nichts konne mehr
hinzugefligt werden. Gerade deswegen ist die Kunsttheoriegeschichte aufgerufen. Ich sehe drei Arten, West zu theoretisieren, und die Frage, wie (Iiese
Dreiteilung zu begreifen w;ire. Die erste spielt sich darin, aile miiglichen und
unmiiglichen kunsthistorischen Bezlige herauszustellen: Rainer, Performance, Surrealismus, Ciacometti, Aktionismus und Performance, Cironcoli,
Pichler, Max Ernst. Die andere wendet in der Linie der Personalisierung der
80er Jahre psychologische Theorie mehr oder weniger erfolgreich an - legt
West dies als theatralisches ,Wiener Original" nahe? 1'' Die dritte und die medial bei weitem einf1ul~reichste ist der fonnlos werdende Essayismus. Theorie
wird hier zu dem, was Wests Erflndung genannt werden kann.
Franz West wares, dem es gelang, die teilweise betr;ichtlichen Farbschriinde, Farbkrusten der Maler ,dreidimensional" zu erE1ssen. Er nahm dazu das
einzig geeignete Material, Papiermaschc, und verband es bllweise mit Fundstiicken, mit Eisen, Cips und Polyester. Mit der Hinwendung zu diesen Matcrialkombinaten, dessen Vorbufcr his 1984 monochrom bemalt oder beLlssen wurdcn, biil~t dcr Charakterpanzcr des Materials Polyester seincn Vorrang cin. Um zu dicscm personalisiercnden Spiclraum der Thcatralik zu gclangcn, den West dann his 1988 ausbaucn sollte, schaut der unter Cironcolis
httichcn zu ldcnrit:it gclangendc Kiinstlcr von den Bildhaucrn Erwin Wurm,
Hans Kupclwicscr, Ccrald Oberstcincr, Michael Kicnzcr und der ,bcmaltcn
Skulptur" dcr Maler ab- auf dcr Basis dcr Pal~stiicke und ihrcr Thcoric. Zudcm crflihrt West cine breitc Ancrkcnnung ab dcm Zcitpunkt, als er mit Pakesch zu arbcitcn bcginnt, ab 198'5. Wic w:irc cs zu crkLiren, dal\ cr I 981 llir
die Westkunst-Ausstcllung in Kiiln die Pal\stiickc vorstclltc - mit grol~cm
PublikumserfiJig iibrigcns -, die Kunstkritik abcr noch weit aulkr Sicht lag?
Die in dcr zwcitcn Cruppc dcr Ncucn Maler drcidimcnsional werdcnde Farbigkcit wird intcgricrt - durch Anrcgung dcr Pakcsch-Abstraktionistcn
Brandl, Zitko, Danner, die ihm nicht nur durch ihr Vorbild Farbc und Pinsel
lei hen.
Aber erst mit eincr andcren Ncucrung bcgann das iistcrreichische Logo
West auch massenmcdial zu funktionicrcn, als n;imlich die magncrisch-literarischc Textkooperation aus dcr Zeit mit Reinhard I'riessnitz'·' durch cine
Rcihc von Autoren aus Wests Bekannrcn- und Frcundcskrcis t(Jrtgesctzt und
vcrst:irkt wcrden konnte. Bis auf wenigc klcine Bcsprcchungcn von Einzclund Cruppcnausstellungen war die ,Kunstkritik" auf mcist wcnigcr lange
Tcxtstiickc innerhalb von Cruppcnausstellungskatalogcn bcschr;inkt gebliebcn. Die ncucn Koopcrationen brachten jedoch nicht nur cincn thcoretisch
weiten Horizont und cine intensive private Arbeitsatmosph;irc, sondcrn auch
den fiir West eigenen Werbeeffekt. So schien die Symbiosc von Kiinstlcr und
Kritiker a Ia Lucy Lippard (60er/70er Jahre) unter den Bcdingungcn dcr 80cr

Jahre fortgesetzt werden zu kiinner
Boden, deren mitunter fingierte ,)
turellen Fcldern kommen. Kopro
Denkern Ferdinand Schmatz, Wi
Galeristen Pakesch und Skreiner, n
hammer, mit dem Klinstler Heimc
ter Weibel, Linguist Martin Prinz
oder dem Philosophen Ludwig Wi
Aber Achtung: diese Textprodul
nicht mehr den Bedingungen von
70er Jahre gegolten hatte. Jetzt w
eingesetzt. Es ist die mehr oder we
cines modischen, angewandten Se
ge, ein Logo verschafft, als wirklicl
hat jedenE11ls den massenmediale1
nach Amcrika entsprechend seiner
risch-theorctischcn , KoproduktiOJ
ragstlickthcoric auf den Punkt zu
Das ;isthctisch werdende komm
die Thcoric an die Kunst Wests an
sic aber nicht an, dann bufst duG
gc sprachlich-mimctische, das heif
nicht realisieren zu k6nnen. Diesc
Sogs kaum jcmand cntgangen. \ll
und ob iiberhaupt - auf diese p~
dun KUnstlcr West kommt es an.
kation mit den 'Icxten werden ihrc
nahmt, die den theorctisch orienti•
ncs textc trouvc abzwingt, ob sic v.
tische Cehalt unanalysicrt, unexpl
sich von vornhcrein der Diskussio
Der Reichtum in der Skulptur
rungcnschaflcn dcr Ncuen Malerei
sic durch das Pal\stiick gepr:igt ist
Neue Malcrei zog Cerwald Rocker
das Pal\stiick als cine Identitit des r
tc Rockcnschaub Malerci als den Bl
same Waren welt, sondern gcrade at:
stand, die cine neue, ursprlingliche
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Jahre fortgesetzt werden zu konncn. Ab 1985 schief~en Katalogtcxtc aus dem
Boden, dcren mitunter fi.ngiertc ,Ko-Autorcn" a us den verschiedcnstcn kulturellcn Fcldcrn kommen. Koprodukrionen ctwa mit den Schriftstellcrn/
Denkern Ferdinand Schmatz, William Shakespeare, Vittorio Martini, den
Galeristen Pakesch und Skreiner, mit dem Architckturkritikcr Georg Schiillhammer, mit dem Ki.instlcr Hcimo Zobernig, dem Ki.instlcr/Thcoretiker Peter Weibel, Linguist Martin Prinzhorn, mit Psychoanalyrikcr August Ruhs
odcr dcm Philosophen Ludwig Wittgcnstcin. 21
Abcr Achtung: diese Textproduktion, dicse Theoric qua Litcrarur gcni.igt
nicht mchr den Bcdingungen von Kunst als Forschung, wic sic noch flir die
70cr Jahre gcgoltcn harte. Jetzt wird die Thcoric sclbst als mcdialcr Effckt
cingcsctzr. Es ist die mchr odcr weniger szicntiflschc odcr litcrarischc Exotik
cines modischcn, angcwandten Sccond-hand-Diskurscs, dcr mchr cin Image, ein Logo vcrschaffr, als wirklich theorctischc lnnovarioncn schafft. West
hat jcdcnLllls den masscnmcdialcn Spiclraum von lralicn bis Deutschland
nach Amcrika enrsprcchcnd seiner Kunst geni.itzr. Dicsc vcrdcckrcn klinstlcrisch-thcoretischen ,Koproduktioncn" gilt cs durch die Anwcndung cincr
Pagsti.icktheorie auf den Punkt zu bringcn. 2 '
Das ~isthctisch wcrdcndc kommunikativc Paradoxon Iauter bier: Pagt du
die Thcoric an die Kunst Wests an, dann ist sic kcinc Thcoric mchr. Pal\t du
sic abcr nicht an, dann Liufst du CcE1hr, die auch fi.ir die Thcoric notwcndigc sprachlich-mirnctischc, das hcif~r litcrarischc Anpassung an die Paf~sti.ickc
nichr rcalisicrcn zu kiinncn. Dicscm Paradoxon ist aufgrund des mcdialcn
Sogs kaum jcmand cnrgangcn. Wic immcr auch das Problem sich stclltc
und ob i.iberhaupt - auf dicsc paradoxc sprachlichc Kornmunikarion mit
dcrn Kiinstler West komnlt cs an. Doch in Wests bst kiirpcrlichcr Idcntiflkarion mit den 'J(·xtcn werdcn ihrc Auroren fi.ir cine Unmittclbarkcir vercinnahmr, die den thcoretisch orienrierren Texten den poctischen Charakter cines rcxrc rrouvc abzwingt, ob sic wollcn odcr nicht. Daf'i.ir blcibt dcr rhcorctischc Cchalr unanalysicrt, uncxplizicrr und dahcr unbcw~ihrt- cr cntlichr
sich von vornhcrcin dcr Diskussion. ''
Dcr Rcichrum in dcr Skulprur Franz Wests bcgann, indem cr die Errungcnschafi:cn dcr Neucn Malcrci in cine Objckt-Konzcprion aufnahm, wic
sic durch das PaEsti.ick gepr:igr isr. Eincn andcren Schluf~ aus dem Setting
Neue Malcrci zog Cerwald Rockenschaub. W:ihrcnd West die Skulprur iibcr
das Paf~sriick als cine Identit~it des mcnschlichcn Kiirpers ddlnierte, rdlekricrte Rockcnschaub Malerci als den Blick dcr Cicr, den nicht nur die werbewirksamc Warcnwclr, sondern gerade auch jcnc Malcrci cffektiv zu inszenicren vcrsrand, die cine neue, urspri.inglichc Autonomic im Kunstwerk vcrsprach. ·''•
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5. Kool Killer: Theorie Rocker
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5. Kool Killer: Theorie Rockenschaub
Theoretisch wurde Rockenschaubs Malcrci bcgriftcn als reine Malerei der
Zcichen (Drechsler), als Schiipfung nicht-figurativcr Bildzeichen in f1immcrndcm Bildrhythmus (Heck), als mittdcuropaisch-konstruktivcr Jugcndstil (Wciermair), schlid\lich als ein Set von Stcinchcn auf dem Spiel brett der
Kunstwelt (Bonk). 2- lnnovatorische, folgenreiche Kritik gdang jcdoch hier
wie fi_ir die iJstcrrcichische Kunst von 1977 bis 1988 allein Markus Brlidcrlin: die Erstellung cincr Thcoric der Neuen Ceometrie 2'. Und dies gilt, auch
wenn der Erfolg aufgrund mehrerer Schwicrigkciten halbicrr blieb. Ungemeisterr schwierig ist, crstcns die Entwicklung der Kunst Rockenschaubs angemessen zu beschrciben, zweitcns gcwissc vcrglcichbare kiinsderische Ans~it
zc in die Betrachtung einzubeziehcn und - davon nicht unabh~ingig- drittens sich mit wichtigen Teilen der Theoric auseinanderzusetzen.
Die Vielblt Rockenschaubs: zustandsgcbundene Skinen und lnsranranExpcrimentc a Ia August Walla, Keith Haring und der Crafllti-Zeichnungsmalcrei zu Bcginn; die geometrische Pop Art 1984/85, ihre Raummalerei
und -installation; die Arbeir am hmnat in dicsen Jahn:n; die Ri_ickkehr des
Pasrosen; die diagrammarischen Bilder, ein erweitertes KoiEcpt von Malerei,
Applikarion von Fund- und Dekorsriicken (Kniipfe, Lerrasets und Forograflen), die Minikistcn mit ersrmaligen Ready-Made-Materialien, der Einsarz
von Plexiglas ab 1987, Schraubungen. Dazukommend machen es Rockenschaubs auf den ersten Blick nur hegleirende Selbstkonzeptualisierungen
nichr einf1cher wie crwa die Spiegclung der geomerrisierten lnitialen auf
dun Deck blatt des Katalogs der erst en Eimelaussrellung. "'
Auf dem Weg Brliderlins zu J>ostrnodeme S('('le und (;eornctric Ende 198(J
wird sichtbar: Was Skreincr unter Riickgriff auf einen unbezweifcltcn Cattungskanon vornimmt, taugt auch fUr einen einzelnen Kiinsder. Doch
schwankt Briiderlin in dcr Erstcllung dcr Cruppierung um Rockenschaub crheblich. lm ersren Arrikd Mcin Nmnc ist Roc/:.:emc/;aub, ich bin Miller"' werden die dekorativ installicrten, signcthaftcn Ornamente den neuen, abstraktsuhjekrivisrischen Maltendcnzcn gcgeniibergcsrellt und grogcr Kunst sowic
Medienkunsr zugeordnct: konkrctc Kunst, Op und Pop An, Hard Edge, Palcrnw, Mondrian, Pollock/Newman/Srclla, Craf&Zyx, Video-Malerci und
Com pu termalcrei. Jugend ( ;cornetry 11 bet on t dann ei n barockes, senti mentales und tidcnpsychologisches Wien und die iistcrrcichischc Kunstgeschichte
mit Kokoschka, lnf(mnel, Aktionismus und flgurativcr und ahstrakr-expressivcr Neuer Malcrei; dazu die Modernc von Loos, Schiinherg, des Wiener
Krciscs und schlid~lich die abstrakte Sprachc dcr Geometric in Wiener Secession/Wcrkstatte, Wotruba, Ciischl, Rainer 1954. Sic wcrdcn nun gegen die
amcrikanischcn )Ocr Jahre und die konkrcte Kunst aufgeborcn werden, aber
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auch gegen die Mcramalerei von Anzinger, Schmalix, Mosbacher, Damisch,
Scheib!, Richter, Basclitz. Mit seinem geometrischen Esperanto, das den abstrakten Kodex mit persi)n]icher Emblcmarik postmodern lesen bgt, wird
Rockenschaub vor Heiner Pichlers ornamcntal-musikalischen Formsymbolismus, Heinrich Dunsts poerisch-konsrrukrivistischcr Rhetorik, Zobernigs
diagrammatischen Vcrreilungen und Sonja Lixls pasroscr Malerci gcspannt,
und nur in zweirer Hinsichr auf einen Srrukrurismus a Ia Caramclle, Vana,
Craf!Kowanz, Kogler, Stenglund andcrcr bezogen.
Von diesem Arrikcl wird in fostmoderne Seelc und Geometrie" ein Viertel
iibernommcn, die crstc Cruppc iistcrrcichischcr, neucr Maler ausgclasscn
und Rockenschauh mit Kogler, Craf/Kowanz und den nun sogenanntcn
Junggcometrikern Zobcrnig, Dunst und Pichler als schwarze Ceomctric zusammcngcf~lEt. Auch wcnn auf 70 Sci ten in synchronoptischcr Ccncalogie
u nd cmyklop;idischcr Man icr die gcomctrischcn 'J cndcnzcn sci t dcr Jah rhunderrwcndc abgchildct wcrdcn, so kann man unschwcr cine Huldigung an
cincn einzelnen Kiinsrlcr crblickcn. Dicser Kiinstlcr ist Rockenschaub. Er
wi rd un ter , Li nzclne Exponen ten und Posi tionen" zwei mal expon icrt u nd
schneider im srrategischen Einsatz der Illustrationen sehr gut ah. Das massive
i\ufgchor kann nichr dariiber hinwegt:iuschen, daG letztlich die Srruktur der
(;a !erie Rockcnschaubs (n:ichst St. Stephan) repr:isenticrt wird. 11 Dabci gchr
Ieider ein wichriger Tcil der inrernarionalen Szene verloren. 11
N;ichst St. Stephan wurden in dicser Zeit sowohl Palermo, llelmur Federle und Cerhard Merz gczeigt. Sic gchi)rcn Ill Briiderlins lkwgspunkten. An
Palermo wird ahcr die Balance von Avantgardc und PopuLirku!tur nicht erkannt. Briidcrlin bcharrr auf cxklusivcr Hochkultur, auf' einem Kunsrvcrsr:indnis, lhs iibcr Discohir und lkkoration hinausgcht. Wenn Rockcnschaub ein ,Spiel mit dcm Status des Pop-Stars trcibt", so sci doch cine I hirung gcgcn den ,Konsumkrischismus dcr Pop-Art" 1 ' vorrangig. I )ic Fcstlcgung auf' den malcrischcn Raum, gcnaucr den ausgcmalrcn !bum, die Briidcrlin im Anschluf\ an (;erhard Mcrz in dcr Cihcrschrcitung des ( ;un:ildcrahmens denkt, muf; den Modus dcr ironischcn Rauminsu!Lllion und -malerei Rockenschaubs vcrkcnnen. l )ic Raumgcomctric von Mcrz beansprucht
dagcgcn die Darstc!lung des Frhahcncn, ist ahcr davon gcbhrdct, sic im !'arhos cines Empflndungsraum zu vcrlicrcn. '"
Von Helmut l;cdcrlc iibernimmt Briidcrlin die Einsicht in die Miiglichkcir, die gcomctrische Abstraktion emotional J.u crlchcn und zu gestalten ( ;eomctrie im wcitcrcn mit Lyotard auf' dcr Basis dcr Malcrei als Libido-! )isposiriv 1.u den ken. Die l knldlgur bdlndet sich a her schon hci Lyotard in
;iuf~ersrcr Spannung zum Erhabcm·n dcr i\vantgardc, lbs cin l )itfcrcm.ial zur
moderncn Malcrei cinfiihrt. Dicsc Malcrci gibr cs ahcr nicht mchr: wcdcr in
dcr angesrrchtcn Vcrcinigung von Kunst und Leben, noch in cincr cmoriona-
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len Subjektivitat, wie sic in dcr neuen Romantik und dem Nietzscheanismus
tllll 1980 flir die figurative Expression reklamierr wurdc. Sic wurde massenmcdial formalisien und intersubjekrivicrr. Wenn Brliderlin abcr die Postmodcrnc wcder von Lyotards 1984 erschicncnem Essay Dcls Frhabme und die
Avantgtlrdc noch von dcsscn condition postmodeme 1979, sondcrn von dcsscn
Ausflihrungcn zur aHirmativcn Asthetik aus den 70er Jahrcn sicht' - die
Malcrei wirkt tiber Encrgic-Dispositivc, anstatt Kritik oder Repr:iscntationcn
nt crzcugen -, dann crhcbt sich die Fragc, wo das Postmoderne hleiht, das
dcr Seclc zugcschriebcn wird. '·'
Eincr scntimcnralistischcn Interpretation dcr Ccomctric kann cs nicht ega!
'cin, ob das Ceflihl sich zur Welt dcr Zcichcn rornanrisch-subjcktiv wie bei
Federle oder ironisch-objektiv wie bei Rockcnschaub vcrh:ilt. Bci dicscm gibt
sich die Ceometrie als ein Bildalphahet aus, das flash-lrap-arrig''' aufschnelle
lnrensit:itcn, auf optische EHL·kte gerichtet ist. Das mtif~tc zur Annahme dcr
.uncrikanischen Herausforderung des Nco Ceo von Peter I blley, Philipp
"L!allc und Peter Schuyff flihrcn. Dazu hat Briidcrlin cntgegcn Lyotards Af~
flrmation nur zu sagen, dal\ cinige arncrikanischc Klinstlcr sich rrom Criticism to Complicity mit dem Kunstmarkt vcrirrt h:ittcn. "' Einc hypcrrcak Simulation wtirdc ahcr die postmoderne Seck zum Vcrschwindcn hringcn.
l )cr Nco-Post-( :onccptualism, dcr auf cincr SimulationS:isthctik hcruht, h:irtc zwar mcthodischc und gcistigc C;cmeinsamkcitcn mit dcr Ncucn c;comctric. Ahcr zu hcanrworren, wclchc dies scicn, blciht Briidcrlin schuldig. Dahci h:ittcn Rockcnschauhs goldcnc lkonc, seine Ready-Madc-Schmiickungcn, seine Matcrialahstraktioncn, die syntaktischcn Ausstcllungsanalyscn scit
I ')81\ gcgcn rcdcrlc als cin Schrirr 1.u eincm Ncokonzcptualismus ausgcmacht wcrdcn kiinncn, wic cr ah I ')88 als Arhcit am Kontcxt iihcrschauhar
wurdc. ' 1
I Ialley wird zicmlich knapp ahgchandclt. I kr autonomc Charakter (Fedcrk·!) dcr Bildgcomctric sci hicr zugunstcn cincr abstrahicrcnden Darstellung vcrlorcn gcgangcn. Dagcgcn sci Rockcnschauhs cook Kalkulation immn mit cincr pcrsiinlichcn Ausdruckscmbkmatik vcrbundcn. Tns:ichlich
untcrschcidcn sich I Ialley und Rockcnschaub jcdoch durch den Bczug auf
dm kodifizicrtcn iifknrlichcn lbum. Bei Halley ist cs die Ccomctric des
drcidi mcnsional ausgcdch n ten iith:n rl ichen !bums 111 it sci ncn Lei tungssystcmen, bei Rockenschaub die einzclncn Signets, die als lkzugspunktc privatcr
wic iiflcntlichcr Erbhrung quasi-digital weitcrverarhcitu wcrden. '' lkstcnEdls wird dahcr bei Rockcnschauh die Simulations:isthctik in .,1\auminszcnicrungcn zu cincr persiinlichcn '](>pologie der Seck"'' vcrwcrrcr. - Wicso
sind l'crcr Hallcys Conduit CeiL schon schlccht, wei! sic Makwitschs lkonc
und nicht die ornamentale 'li·adition hcrvorkchrcn? Was hat die Ornamcntik
Philip "L!aHcs in dun vcrtehlt, dal\ sic nicht an die Wiener Jahrhundcrtwcn-
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dcproblcmarik ankniipft, sondern eher der Kunst dcr 20cr Jahre, cines Myron Stout und der Op An vcrpflichtet isr? Und Schuyff?
Briiderlins Erfolg erscheinr hcurc gcschmalerr, indem er sich der in der Sache liegenden Spaltung in cine sich auf die Modernc riickheziehenden Neucn Geometric und cin simulatorisches Neo Ceo in keiner wie immcr gcarrctcn Weise stcllte. Ccradc da harte aber Donald Kuspits idcologischc Spaltung
in die gutc Neue Geometric a Ia Helmut Federle und das zu vcrwcrfcndc
Baudrillardsche Neo Ceo eines Rockenschaub odcr Arm Ieder angcsctzt. 11 Es
ist cincrseits die simulicrrc Sclbstrefercnz des Souvenirs Hard Edge, die
Rockenschaub bei Barbara Gladstone 1986 pcrfide greenhergianisch nach
New York brachte und die Kuspit aufgcstogcn scin diirfre, andererscirs die
damir cinhcrgchendc Preisgabc dcr Zcichcnabsrrakrion dcr poppigcn Ceomctrisicrungcn, die Briiderlin zumindcst zu ciner griindlichcn Erweirerung
dcr Thcoric h:irtc fuhrcn miisscn. Starr desscn schritt dicser zur Verabsoluticrung cines cinzigcn Aspckrs - des Ornamems -, das in dcr Position von
,Posrmodcrnc Scclc und Geometric" noch nlitzlichcrwcisc cin Element ncbcn mchrcrcn gcwcscn war, und rrar dam it den Riickzug ins Wiener Haus an
dcr Fricdrichsrragc an.

6. 1988
Zu dicser Zeit zcichnct sich in Wicn die Wende zu eincr Epoche ab, von
dcrcn Srrukrur fraglich isr, ob sic in Bcrcichcn licgt, die in den 80cr Jahrcn
vcrdr:ingt wurdcn. Zuniichst wird das "L!hlcau Neuer Malcrci merkwiirdigcrwcisc irn Kumtsalon des ORF von I 988 mit Otto Brcichas Wirklichkeitcn abgcschlosscn. Skrcincr nirnmt als crster den Lassnigismus als cine Ironic auf
Neue Malerci wahr, wic cr sic in den surrcalcn (:a noons dcr ( ;ruppe Lllll
!!ailS-Werner Poschauko mit Andreas Karner, Ursula H iibner, Christine und
Irene Hohenbiichlcrs und Mara Mattuschka vcrblasscn sieht. '' Vordcrhand
scheim in dcr Malcrci nur der tcchnologischc Manicrismus Walter Obholzers
und Wolfgang Schroms wcitcrzuflihrcn. West gcwinnt mit scinen Bc-SitzStiicken und irn Einsarz von Video den Aktionsraum zuriick. W:ihrend die
Gruppierungcn um REM (I 984-89) und Cult (seir I 986) keine nachhalrigcn Gruppenidemitiiten hervorbringen, gehen aus dcr Szene cinige teste
Gruppen hervor. Elisa Rose und Cary Danner antizipicrcn mit der Station
Rose lnternet-Kunstaktivit:itcn; Ona B., Evelync Egerer, Birgit Jiirgcnssen
und lngcborg Strobel beginnen parallel zu ihrcn Eim.elakriviriiten als Die
Damen aufzutreten; und im Riicbmg vom tiffcntlichcn Raum wird die
Kunstagentur MAVO gegriindet, aus der das Museum in Progress hcrvorgchen sollte. Die wichtige geopolitischc Ncuerung: die Eualc Verquickung von
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Wicn als konkurrcnzfahige deutschsprachige Stadt mit Umfdd - gcnannt
Osrerreich mit scincn Regioncn und Niedcri:istcrreich als Rand- mit Wicn
als Hauptstadt seiner selbst (Land Wicn), Nicderiistcrrcichs und Osrcrrcichs
wird durch die Crundung von St. Piiltcn als Hauptstadt Niedcri:istcrreichs
particll aufgebrochen." Zuglcich wird ein Oberdrug an Ostcrreich-Cruppcnausstcllungcn deutlich spiirbar, wie sic noch bis in die spatcn 80cr Jahre
stark von den zust~indigcn Ministcrien unrerstlitzt wurden.

7. Dcr Falco- Effckt
Viele dcr Theoretikcr iistcrreichischcr Kunst erw~ihnen die Rolle von l'unk
und New Wave, kaum einer geht darauf n:iher cin.' · Doch h:itte dcr Wandel
Lauric Andcrsons von dcr Perf(>rmance-Kiinstlcrin zum l'op-Star zu Bcginn
dcr 80cr Jahre zu dcnkcn geben kiinnen. Allgcmein stehen in der Wiener
Kunst welt nichr mehr ,Audio Art" -so dcr Tire] eincr Obcrblicksvcranstaltung in dcr Modern Art Caleric I ')7') -, Sound Art odcr Art Rock zur Diskussion. Die Iaure und grelle Weir der Discorheken und Konzerte (Craf&
Kowam, Craf&Zyx) wird zum privaten und ;.ugleich kiinstlerisch lebensspendenden Quell.
l hs Beispiel, das llir die Zeit von '77 his '8S in Subversion und Masscnakzeptanz den griif~ren EfTckr dcr Engfi.ihrung von avantgardistisch relevant
wndemkr Subkultur und Popubrkultur untcr Demonstration gestcllt hat,
i'>l fi.ir Ostcrreich in dcr Musik w linden. Nicht der touristischc Mega-llit
von I 'JS') Noel.: 1111' Amfldeus ist hicr relevant, sondern die crstcn heiden I ,['s
von I ')S2 von I '>S4, die den Austro-Rapper erst in die !'osition brachten, auf
die kommer;ielle Ebcnc ahzurutschcn. hnzelhrlji und junxe Riimer batten
ihre subkulturellen Perf(nmancc-Wurzeln im Ersten Wiener Musiktheatcr,
cincr 1-lallucination Company odcr Drahdiwaberl (blco war hei leuteren
Rock-Fonnationcn und in den sp:iten 70nn in Berlin als Bassist t:itig). Fin
stromlinienf(innigcs Produzieren aufdcr Neucn lkutsche Wellen verhalf;.ur
masscnmedialcn ldentit:it: wie dcr ,DDR"-Schispringer Jens ,Falco" Weif~
pflog sprang sich dcr Wiener Raubvogcl in die Heu.cn Westdeutschlands
und des Westens iibcrhaupt. ''
/\uch die Avantgardc der bildendcn Kunst zog mit, abcr nun untcr postnwdcrnen Vorzcichcn. So stieg nicht von ungct:ihr dcr Aktionist Peter Weibel gcrade in diescr Zeit in die Rock-Szenc cin. Weibel, ,vor dem wir auf
dem Boden lagen" '", sprach anbg]ich des Erschcinens dcr LP seines I lotel
Morphila Orchestras von dessen schwarzer Romanrik und cincr Asrhetik des
film noir. Eine Vcrbindung von Falco zur Kunstwclt bcsreht auch pcrsonell.
Rudi Molacek, dcr mit Josef Kern die Rolle teilt, fiir die Generation Jung-
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Wiens dcr Jahre '77 bis '88 das gclcistet w haben, was David Robbins ironisch mit scinen ,Talents" auf den Punkt brachte "', war sowohl dcr Fotograf
von Falco als auch dcr Sammlcr diescr Generation, bis cr schlic{;iich cine
Daucrleihgabc von 60 wichtigcn Arbcitcn an die Neue GalcJ·ic Skreiners
tibergab.' 1
Die 80cr Jahre kiinncn in cincr Tcndcnz der klinstlerischen Produktion
ztun Objekt als Ware bcschrieben werden. Der pcrt(mnamc Aktionsraum
kippt in den theatralischcn Raum dcr lnszcnicrung fi.ir ,Modcrne Kunst".''
TnS:ichlich wurden aile Stile seit 1900, dcr Cchurtsstunde der iistcrreichischcn Modcrne, wicdcr- odcr cingeholt: Realismus, lnfclrmcl, Konstruktivismus, Exprcssionismus, Kubismus, Symholismus, Fauvisrnus. Dicsc nachgcahrntc Modcrne, dcrcr die ncolibcralistischen 80cr Jahre bedurftcn, L1nd
nach anbnglichcr (Jbcrschwenglichkcit ihr Mag irn Klcinf(mnat. Fine Duchampisicrung cntsprach dl'ln iisterreichischcn Wcchselspicl von klcincr und
grol\cr Welt, cine Schachtcl im KotTer.
/um crsten Mal kann die ( ;eschichte dcr Kunst den Regionalism us dcr Litcratur dcr 70cr Jahre international ausspiclcn. Ccnaucr gesagt, lokalc Tradition und intcrnationalcr Stil kremcn sich. Ostcrreich vcrvieiEiltigt sich inein
internationalcs, touristischcs Element (Jugcndstilnc.), in cine nationalc Kulturpolitik, in rcgionalistisch-traditionalc 'll:mknzcn und st:idtisch-loblc
Spiclregeln- his hin t.u den Wirtsh:iusern."
Noch cinmal: Die hochkulturcllc Avamgardcgalcric, wic sic in Ostcrrcich
als lnfcJrmationsgalcrie praktitiert wurdc, bcgann Fndc dcr 70cr und Anbng
dcr 80cr Jahre ihrc kommcrzielle huchtharkcit zu crwcisen. Sic wurdc dam it
zu cincr kulturell cntstraritlzicrtcn, ncutralcn Form, wclchc die lnhaltc dcr
l'opul:irkul tu r au f~:uneh men u nd i m /ugc dcr cktron isicrrcn iifTen rl ichen
Mcdien umso hesscr zu rransporticrcn vcrsrand. l kr FtTckt war cine cnorme
Motivicrung dcr ( ;alcrien, die in cnrlastetcr Weise vcrschiedcnc lnnovationcn vorantrcihen konnten. Osterrcichs Kunst von 1977 his 1988 ist das Museum. Wir hahen cs in eincr mchr als zchnj:ihrigen Sukzcssion in vieiEiltigcn
Spicgelungen gcschcn. Scin Katalog hcil~r lw'l'f Austritl". Damir ist das Musetun dcr in dcr Spannung von E- und lJ-Kultur efti:kruierten Kunst als Masscnmedium hegrcitbar gcwordcn - tliese Kunst isr cine Kunst flir das Masscnmedium. Die Ideologic ubiquir:ircr l'r:iscnz crsrrcckt sich von den rradirionellen Printmcdicn mir ihren f(Hograflschcn Mittcln tiber das audiovisuellc, kinemarographische und elcktronoptischc Medium des Fcrnsehens his
hi n nun Com putcrmon i tor stcrs akt ual isicrharcr Vergangcn hci t. '' Ostcrrcich
hat also scin Museum vortihcrgchcnd ohnc Maucrn realisicrt. Ein iisterrcichisches Museum jctzt w haucn, sctzt die crfolgrciche Findung jcrzigcr
ncuer Kunst voraus. Vorderhand hlcibt uns nur ein imagin:ircs Museum dcr
Ulckrc. Dcr Etlckr kann abcr nichr klassisch wcrden. Fr vcrlicrt sich zur

Spur, zum ,Hfekr vcrzweddter S
Zeit", und verklingt. "'

Anmerkungen

1 Ob von den Theoric-Protagonistcn S<
f\Ocr Jahre solltc in ihrcr theorctischen

Wichtig ist, dal\ die Arbeir dcr Kunstthcc
ist die L;nterscheidung zwischm Journali:

phie nicht .1111 I'L1ll, auch wenn die sp;ircn
Iaine in ihrcr l )isklm-l )isrinktion andere

Mamlll' wcrdcn gewis.se Kiinstkr hiihcr be
hen. Wieder andere wndl'll Theorien als w
-.rimmtcn 1\.lin . . tlcrn in

Vcrhindung

gcbr~H

retische Akrivir;iruntnsucht wird, .stdH di
"hen 1')77 bi.s !'!Sf\ Aulschcn w errcgcn
'I L·xtc vor 1<){S<) hcung<.:J,ogl'll, - l )l'r Auto

die· llcreitsrdlung von linrerlagen und Ein
he hdlnote (>) .sowie hau Reichart von de
h·.1u Star\ von dcr (.a\ eric l'ctkesch/Wicn {

gung,ql'l\ung cinigcr wid11igcr Kataloge J~

2 Zit. v. ( ;unrn Rom hold zur Laud

( )tto-Maun-l'reises I')H2, in: Kunst uru

.\ Jce~n 1\e~udri\Lml, 1./:ffi'i li!'IIUhourg h
A'illa orll'r I )a AuF1i111rl ria /cichm, lkrli1

lj I )ie grollen, teuren Wnke des Hype

in ihrn Signcdwirkung l'i1r die ilOcr Jahre
Ludwig in Ostnreich {und in DeutschLu
J·uwl 11111 1')70. art arotmrl I'J70 im Wicn'

,\1usel\lll modnnn Kunst im l'cdais Licch
hi\d- .sic·he jcan l\audrillard, I )tT symbo!is,
Sc·ir; 1'JK2, S. I 12 I I 'J. l b{\ die Realiriit t

modnm·n Neoisnll'n dn HOer Jcdu·e.
) ( ;ottfi·inll )istl, mit Andrea Dec sp;it

no1nagazin.s Skip, schreihr e~nLil\lich der er:

\v<lchst

cine ( ;l'IK'ration hcran,

die sich i1

wicdcrcrkcntH. Sic k~1nn wcdcr zu dcr Vcrs

.ml Krie.'thes ,Was iS! Kunst''-Rcpetitionc
tlwlogie dcr ( :oncqn- und ( :omputerku
A'n11. in: ht!icr, Nr. 2), (Juni) I 'J7H, S. 15
(J l'etcr Weicnnair, {o. T.) in: Mtt!erei 81
( ;e~lcrie Annasiiuk (Elisabeth Obcrhofer,

Skreincr, (o. T.) in: Itt//!' malerei in iisterreit
e~nm·u1n, ( ;raz I'JH I, n. p. l\eidcr Blick aL
Malcrei, iibnsidn cbs l'esthaltcn am fi-eic
surdcn Weir dcr /.eichcn), da.s flir die KU

auf gemaltc llildn iiberzugehen (Christiat
ncr, Scheid\) odcr sich ihnen w verwciget
( )tme~r /.cchyr). /.u den konkreren kunsq

Der Falco-lcjjekt I79 '
Spur, nun ,Effekt verzweifelter Selbstreferenz", dcm ,Spczialcffckr unscrcr
/cit", und verklingr."'

A11mcrkungen
I ( lh von den Theorie-l'rot.lgonisten selhst mlcr von andcren: die Kunstkritik vom 'lyp dcr
KIJn Iaine solltc· in ihrcr theoretischen Relevant. weitnemwickelt und hegriindet wcrden.
\Vic htig ist, dafl die Arbeit der Kunsttheoriegeschichte iiherhaupt aufgenommc·n wird. l hhei
i.st die L:nter.scheidung zwischen Journalismus, Kunstkritik, Kunsttheorie und Kun.stphilmophie nic ht .un Platz, .lltch WL"Illl die sp:iten KIJcr Jahre in ihren1 l'hilo.sophiehootn und die ')Ocr

J,dHL' in ihrcr l )i~kur~-l )i~tinktion

andere~ nahclcgcn. Au( L:ngcrcciHigkcit~vonviirf(· vorwcg:

1\l.uH he \\crdctl gc\vi:-.,...,c Kiin\tlcr IHihcr hc\VLTtcn, die kcillL' hinrcichctH_k ThL·oric gcno:-.:-.cn luhen. Wic·der andere wnden Theorien .tis wesentlich ei:J.sch:iuen, die vielkicht gar nicht mit he-

Kiin...,tkrn in Vcrhindung gchracht \verden k<inllL'Il. AuLh wcnn l'XL'Illplari:-.chc thco/\ktivit:it untl'L">liCht wird, stcht die Kun:-.t dcrjcnigcn Kiinstlcr /Ur l)i...,klL\ ....,ion, die 1vvi.sclwn I '>:'7 his I 'JKK AuE.ehen z.u nregen hegonnen luhetL lJnd c·s wnden f.t.st ;ttLsSlhlid\lich
lL·xtL· \or I lJWJ hcr.tngczogcn.
l kr Au tor tbnkt Fr.tu Steinle \'Oil dcr Ncucn ( ;akric ( ;r.t; !lit
diL· lkrcit\tcllung \·on Untcrlagcn litH.! Ein.\idlt in cincn Artikcl kuu. vor dcr l )rucklcgung C"icqinnntL'Il
l"L'ti..,Lhc

hc hdlnotc (,) .sowic hau Reichart von dcr llihliothck des Museums dc.s 20. J.thrhundnt.s und
l:r.tu St.trl von dn ( dnic l'akcsch/\l.iicn fiir die Clhennittlung von Llntnl.tgc·tL Fur /urvcrl.ii-

guttg\IL'llung cinigcr \vichtigcr K,tt.tl(lgc d.tnkt cr J>atri<.k \X/(.'rktt<.T.

2 l.iL v. ( ;iilltLT Rom hold zur l.aucLuio

,ltl

Alfinl l<linkan wr Vcrkihung des cr"""

( ltto-t'vl.tttcT-I'rciscs I ')K2, in: !v'uusltllld 1\m/"·· I 'Jk2, NL I, S .. l7 .
.\ k;u1 1\audrill.ml, 1./'fjl·t !it.ttd)(!lllg llllf'losion 1'1 rlirst!dsion, l'aris: (;alike I '!77; dL in: A'ool

!v'i//a or!tr I !a ;lu{st.tllrf rln /.!'idwn, llnlin: Mnn· I 'J7K, S. 'i'J-KL
11 l )i(.' grof\cn, tcurcn \V'crkc de~ J l.vpcrrc.tli:-.mu:-. (im dcuhchcn dt<.T: l;otorcali.\nHL\) .\ollk

in ihrcr ~ignalwirkung llir die HOcr _jahre nidtt unt<.T\ch:itzt werdcn. l)ic i\r.t d(.'r Sammlung
l.udwig in Chtcrrcich (und in I )cut:-.chland) hq!;innt puhlikums\virk.\;un mit dcr 1\u.\.\tCllung
7
A'IIIIJI 11111 I '} 1/ r/rl rtrllllllrf I ')7() im Wicnn l<iimtlcrhaus I '!77. l lcr griif\tc 'll-il wird d.tnn ,IllS
i\1tL\Clllll mudcrn<.T Kun.\t im P:dai:-. LicciH<.'ll\lcin gchundcn. !\m llypcrrcakn h;ingt da.\ '11-ughild .sic· I"· kan 1\audriiLud, I !n <)'llil)(!/isd"· linod1 IIJI(i dtr li1rl (I '!7(>), M iinchc·n: Matthe.s &
\cit! I ')K2, S. 112-· I I 'J. I l.tl\ die Rc.tlit:it dn ,\1odnnc· hypcTrc;~l win!. i.st dn ( ;rund allcr pmtllHHkmc·n Ncoismcn dn KOcr Jahre.
'i ( ;ottlrinl l Ji.stl, mit Andrc.t I kc sp:itn im Kiinstlnduo und hcutc ( :hdi·ccbktcur dc.s J.s:i-

lllllll.lg;tzin.s S!C~jl, schreiht anl:illlich dcr c-rstL·n Fin1eLmsstellung Josef Kerns in dcr Ari.tdnc·: ,Fs

w:tlh\t cine (;<.·ncLttion hcran, di(.' -"ich in den Fukn,\picgdcicn dcr l)o<.umcnLl nicht tnchr
wiclkrcrkcnnt. Sic kann wnkr zu dcr Vcr:-.clh:-.t:indigung dcr Kun.\tthcorie, \vie :-.ic .\ich in Rich,tnl Kric\che.\ ,\Xl,t.\ i,q Kun,q?'-Repetitiuncn nunill·,\ticrt, noch zu dcr C\Otcri.,dll'n Matcrialmytlwlogic dcr ( :oncept- und ( :omputcrkiinstlcr lkziige hcr.stclkn." I kr.s., A!ltflgl!l!itfn,·i /ow(
/,·('Ill, in: l·;tftn, Nr. 2'i, (Juni) I 'J7K, S. I 'l.
(, l'c·tn \Veicrmair, (o. T) in: lvfrt!l'rl'i HU l:int !lntlwlogi!' uitgmii.<.,i.rdl!-r !Vffllati, Au.s.sL· K.tt.
( ;;~lerie Anna.S:iulc (Fii.s.thcth ( lhcrhofCr, KLtu.s Thoman), lnnshruck I 'J~O. IL p.: Wilfried
.\kr,·inn, (o. T) in: 111'1/C mrtltrci in iisltm·ic/J I, Au.ssL-KaL Neue Calnie am Llllde.stl1lt.SL'IIIll lo.ulneutn, ( ;raz I 'JK I, IL p. Beidcr Blick auf die 70cr Jahre, auf Konzept- und Medicnkunst v.s.
,\Ltlnei, iihnsicln cbs l:esthalten ;till liTicn Medium von /.eichnung und Crafik (L'inn oft ah.surckn Welt der /.eichen), cbs flir die Kiinstlcr die wichtige Ausgangshasis dar.stellt, entwc·det
;~ufgl'lldte Bildcr iihcrzugehl'll ((:hri.stian

l.. Attn.see, Birgit Jiirgens.sen, l<linbn, li1ri Wnk-

ncr, Scheid I) odcr .sich ihnen zu vcrwc·igcrn (Frmt ( :aramclk, Max l'eintncr, lngehorg :O,rrohl,
( ltnl.lr /echyr). /.u den konkretcn kun.stpoliti.schcn llintcrgriinden cks ( ;egen.satzcs 71Jcr lah-

r8o Peter Mahr
revs. f\Oer Jahre sci vcrwiescn auf Christa Steinle, Dil' ,Nme Maferei" der IWer }ilhre. Fi11e rezeptiowkritische l!ntersuchung, in: ( :hrista Steinle I Alexandra Foitl (Hg.), Styri1111 Wi11dmu.
Craz: Droschl I')')~.

in eincn die gcgensr;indliche Repr;tsentari
miifltc, wird aber gerade von dcr Rede der

1<J Offensichtlich von Tendenzen der

7 Das Malerische als eine tiber Wiilfflin und das 19. Jahrhundcrt hinaus zuriickrcichcnde

I

dcr mitt-achtzigcr Jahre angeregt, enrwirft

;istherischc Karcgoric des picturesque hat kririsch untcrsucht: Rosalind Krauss, lhr Origiwdit)'

gegen cine Malcrci im Unminelharkcirspal

ofThr Amntgarde, October, no. 20 (Spring 19R2). wieder in: die.s., l11e Origiwdity o(the Awlnt(,{1/·de a lid Other Modernist Myths, C:ambridgc-MAILondon-Engl.: MiT Prc.ss I <JWi, besondns
S. I (d-h6. Krauss kommt w dcm Frgebnis, daf\ das Malcri.sche die Reck von Ursprtinglich-

dcr Ncuen Malcrei ge;tul\cn harte. Im Aus

kcit vcrbictct und das l'ittoreske die Kopie an die Stelle des OriginaLs setzl.

besondcren Vcrgniigen des Widcrsrands ut

X Von Lcibniz flihrt dcr Wcg direkt z.u jcnem "Etblcau, an dem Michel Fouctult cine Rcpr;tsentation der Repr:isentation flir cbs I )en ken dcr kl.tssischen Epoche, das 17.11 H. Jahrhundert,

ren (Fotograflc), cbs sich mit Wirklichkeit

rekonstruicrrc. Es Lif\r sich dahcr in Skreincrs "It.·xten cin I Jcnkcn crkennen, cbs in die Vornwdernc reicht.

Wiener Secession, Wicn I <JH I, S. 14 schre
der sozialen Bcncdiktion cines Fieberkran

Wim. !Jir (,"eschichte der (,{Ifaie ndchst ~
OstnTeich, Bd. 1: !Jie Ommik, Wicn: c;,
Klaus !-!on nels Ausstcllung /u•ischenbilanz

'! ( ;enwinr ist cbs Formdcnken, wie es im I'). Jahrhundert tiber Johann Friedrich I krhart

Makrci - Deutschland, Schweiz, Osterre

his w Robert /imntcrmann reicht. Fine abstraktcre Variantc, die den Formali.smu.s modcrncr
l'r;tgung anspricht, ist bci Eduard Hanslick w linden. Lrst sp;Ltn wird cine filflnalc Kotnhi-

t'on cincrn -~>mposiml in lnnshruck, in: Pm
Malcrei schcinr in cincr spcziflschen Zeich,

nicrh:nkcit von .stilistischcn und inhaltlichen Flcmenten dcnkbar, wclche die ;\usdrucksbhigkeit von lndividualit:it wahren .soli.

gcgentreten." Hicr auch die Eimicht in det

10 Wilfried Skreincr, (o. T.), in:

111"111'

illidcu·i in ii.rtnTrid1 II, Aus.st.-K.tt. Nem· C::dcric

:1111

l.andcsmu"·um Joanncum, ( ;r:tz I 'IH I. n. p. llicr wird die z.emrale Rolle Max Weilcrs und d:t.s

und Erz;thltimncn, ... die uns gegcnw;Lrti!
.tnce und Video.- Schon aus historischcr
schreihung dcr Neucn Malcrci Ostcrreich

>.;tciri~chc mit Ausnahmc von J\nJ,ingcr und I )aJni..,ch hcrvorgchohcn. Mit Au\nahmc l );mncrs

tiher Peter Kogler, Martin Walde und Erns

\vird die

se an Rocken.sch.tuh und andere, ,zu einc1

/\Vl'itc (

;ruppc dcr Maler

im Kaulog m den

vorwcggL'IlOillmcn.

Skrcincr .">olltc die J.wci ( ;ruppicrungcn

XXI. Intnnation,tlcn Malcrwochen I 'JH(, lwst:itigen.

II Vgl. l'ete1 ll.tunt. Nme 1\fillaci ,tf., lli'll{"S \Vdtgr(ii/JI. ;IIllll{"J"kllilgmz.ut'inn ;Iu.otdfuilg

lihcrzugehcn", br:ichten cine notwcndige
1/i/(/

ihrm l:iiJI.rtfnisc/Jm VorhNiill,~IIIlgm, in: Nmc 1\f,i/en·i iii O,tnrcic/J, i\usst.-Kat. Neue ( derie

ticrun; .tn Skreincr und den theorctischcr
nicht vorgenomtllen.) Robert Fleck, Der

der Stadt l.inz und Manz, l.inz I 'JH.l. S. ~-12.

unt! l'ttthos i11 ria nmm iisltrreichischen M

12 Wohcr sind wir wieso geko1nntul, i\us.st.-Kat. lin Klappnhof .\.1, Kiiln I 'Ji-:.1. Siebe .utc l1
die BesprL"L hung: I lorst ( :lnistoph, 0!. pw; in: l'rofi/, 2.l. I. I '!Hit, S. ~(,I.
1.1 I li!ckm i111 lois. Au.sst.-K.tt. Kttit.stlullc Bern I Museu ttl de.s 20. Jahrhundens \Vi,·n, I 'JH(J.
Aufchs pcrllde wie therapeutisLllL", \'Oil !-:eke Bonk entwortl-ne c:ovn de.s 1--::ttalogs von ff,u-lcm

lerhau.s l\tlais Thurn & Ttxis, Brcgcnz 19~

/}}J /:/1 kann hicr nicht L·ingcgangcn wcrdcn.
lit l!lriLh Loock, 1\f,dnti-1\iiljll"l" 1/1/(/ rlie ;1u.,/Jii/Jiullg rln !iilrlrs. in: 1/,i,-/cm ... , .t.;I.O ..
:-,, i

12.

I~ \Volfg.tng I )reLh.sln, .. IX(·i/11 ji"i11jA/odid"·' 11111. i.,t ria.' ili!Ch Jlid't rli!ssd/Jc."' In: I lac ken,
\Vollgang.

:L:L(

J., I '!kit, S. l.l- I(, h.tt vnsucht, den

Ill it

dn neuen Suhjektit:it einhngehen<kn

20 /.war hatte cla.s l'rohlcm dcr Neucn
anvisiert, doch erst mil dcr I )iskussion in

lung .so weit ge<ittigt, d:dl .sich l.iisungcn'

21 So Helmut I )raxlcr, !:"in ;unges Wi
I '!H7. (fw-d Austria. O.rtnreichische Kunst

1

hicr S. H7.
22 I'riessnitz h:tttc schon i"lir den Rei~

\tadt Kiiln I '!HI, ge.schrichm und flir di<

I{ticbug auf die klcinen I )ingc des privatc·n l.ehens tttlll"l dn l'nspektivc· des Rc.tlen '" l.ts.sen:
Wolfgang I )rl"l h.slcr, I Jic IX(· it i!f., Nl"!de,, in: Krist ian Sotritll-r (Jig.), !Jcr A"IIIHI ihrc hci/Jcit. \Vi·-

hildemkr Kttnst, Mtinchen I 'JH'i.

5~t· rkr ij,~JnTci(J,i_lchtll ;\/orlcnJt l'OJJ

West, Ansicht, Wienn Secession I <JH7. In

Wien I '!H.l.sieht I )rech.slcr f(mn,tle und optik:tk lkwg.spunkte au( iv1:tti.sse, wogegeu dn ande-

Wi·st, /o/11'Ynig, hg. v. Matthias Buck I (
I '!H(,, hcif\t es aufschluflrcich S. (,; ,so ist <
dundam) ein Ikispicl i"lir die .l,tngcntialis

/880 (Jis z,ur ( /t:~nJ!f!tlrl, Wicn: Edition Tu.'.dl I lJHli,
S. 11-.l'J. In: l:lil(u·h .~11/t' ivf,dnti. hg. v. !Jic·tn Ronte, 1\us.st.-Kat. Museu Ill lllmlnnLT Kunst.
,,. l'ol, die ldeehoogenhc·it I Juchantp.s. gem:ifl I Jrcchskr in Cl.stcrreich kc·im· Rolle spielt.

I(, I Jcnvs /acharopoulos, Vtill rln11 (,~1/"11'11 i11 rlir \X~·!t, in: I liiCkm .. .. :1.:1.C J.. S. 21-2~.
17 l'ucr Weibel, (o. "I~) in: \'i.<iton I. Sit;~fi·iNI ;l11zi11ga hwi11 liohiltsc/J. 1/crlli"l"l liJm"ll fo-

A'em. /1/fin/ A'lilll{l/11. ;1/oi.r 1\fo.,/JIIdltJ: 1/ulli"l"/ Sd111111iix. Fnui11 IXIm11. hg. v. Steirischcr
E.s lundelt sich unt

I krh.st, Au sst.- Kat. Municipal Art C,tllny, l.os i\ngelesiCr:tz I 'JX~. n. p.
die Ulwr.setzung eincr Reck Weihc·ls

1.11

Brandl in dcr ( ;akrie l'akc·sch itn ( lktohn I '!H2.

2.l Line Aufstellung dicscr "Il-xtarbcitcr

Durstcs nach Vcrstchcn; womit sich dicses
ncr sagt unvcrhliimt: ,Die i\ufwcrtung W
tint, bf\t f(,lgendc l'xponatc entstchen-

hntd, die Franz West als Fntwiirfc nimt
ntul'/1

/1rbeitm des hm1z West, in: Franz '\

I(, l'eter Weihe!, ;1nmakzlllgm z.u tiiltr jillldi!nll"illlilisti.<chm lv!,dari. in: ff,Ickm i111 Fi.<.

l.andesmuscum Joanncum, Craz 1986, n.

:t..I.C l., S. I 7-1 '). Vgl. l'eter Cor.scn.s Vnweis in vorliegcndetn Band auf l'cter Weihel.s .~icht des
\Viencr Aktioni.SJnus von l'aul Vall-ry und Maurice Mnleau-l'onty, die .sich aufC:l'zanm· hezic-

lit Peter Mahr, l'm.mngen. /ur Ausstellt
zeitschri(ijur Ku!tur unrl!'olitik, Nr. 4'511

hen. l )ail Weibel den von Kiirpnaktionen riickzuprojizicrendcn lkgriiT einer toulcn Malcrei

jekte w. Recht his in die sp;Ltercn 80er Jah
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in einen die gegmsr:indlichc Rcpr:isenrarion einschlid\enden Bcgriff von Malcrci cinfuhren
rniilltc, wird abcr gcrade von der Reck der Malerei als Signifikat verunmiiglicht.
I') Of1cnsichrlich von Tendenzen der Appropriation in der New Yorker ( ;egenwarrskunsr
der rnitt-achrziger Jahre angeregt, entwirft Weibel den lkgriff cincr Logo- Kunst, der so kritisch
gegen eine Malerei im Unrnittclbarkeitspathos gerichtet ist, wie er sich schon I ')81 gcgcniiber
dcr Neucn Malerci gduf\en harte. lm 1\usst.-Kat. Frwcitcrte Fotografic. 'i. Crafikbiennalc dcr
Wiener Secession, Wien I ')81, S. IIJ schreibt Peter Weibel: ,In eincr /cit, wo die Malerei mit
der smi,den Bcncdiktion cines Fieberkranken ihre Ceschichte wicdcrbclebt, ist cs von eincm
bc.sonderen Vergniigen des Widcrstands und von be.sondercr Relevanz, ein Medium zu f(>rcieren (Forografic), das sich mit Wirklichkeir hesch:iftigt." zit. nach Robert Fleck, !lz•tmtgdrrie i11
\1/im. /)ie (;crchichtc ria (,{z/crir 11dchst St. Strphtlll /'}51 /'}82. 1\uns/ zmd 1\umtbrtrir/J in
Osterrrich, lid 1: /)ir Ommik, Wien: Cakrie n:ichst St. StephaniLiicker I '!H2, S. (>.)'i. /u
Khu.s lion nels Aussrellung /.u•i.rchmbifanz ~ Nme dmt.rchc Mttfaci und dem Symposion ,Neue
M.tlcrei ~ Dcut.schland, Schweiz, Osterreich" vgl. Rohnt l'leck, /.u•iw·hl'llbiltii!Z. Fi11 liaichl
l'Oil rinnn ,~'ymposion in lnnd;rurk, in: JJanJtl.\S, !')X'), Nr. 3: ,l)ic cigcntlichc l,ci.">tung dic\LT
tv1alcrei .schcint in einer .spezifischen /eichcncrfindung zu he.stehen, in der Frstellung von Bildund Frz:ihlf(mncn, ... die uns gegenw:irtig in ( ;es1alt der Vidcoclips und ( :ompulerspiek elltgegenlrc·len." Hicr auch die Finsicht in den Finsatz der Makrei als Medium analog Zll l'crf(mn.mce 11nd Video. Schon a11s hisrorischcr Distanz hal l'leck c·inc cindrllcksvolk, komplcxe lkschreibllng der :--Jeuen M,derei Osterreichs gegchen. I kr 1\ufrritt der ( ;rafliti-Malcr 11nd ihrc
tiber l'ctc-r Kogler, Marrin Walde und 1-:rn.SI Trawiigcr vermittelten pikwgrarnmalischcn lmplllsc· an Rm kcn.sclullb und andere, ,zu einem groflfbchigen, !darer gefiigten Mon11n1enlalismm
Lihcrzugchcn", hr~ichtcn cine notwcndigc Modiflk.uion mit sich. (Sic wurdc in mcincr ( )ricnticrung an Skrcincr und den thcorctischcn Kompk·nH:nticrung~vcr~uclll'n dcr /.\vcitcn ( ;ruppc

nicht vorgenommen.) Robert l'kck, /)a W~x ria JJ{'/11'11 1\f,drrri, in: /vf,z!cmJildJt - 1::-cprcs.<irl//
zlllrl l'i!tlm.' in rlcr Jl('[li'JJ ii.rterrrirhi.rrhnz !vfti!Nri, Konzept: Chri.sta I Li11slcr, A11ss1.-Ka1. Kiin.sllnluus !';dais Thurn & 'Ltxis, Bregenz. I '!SO, 11. p.
20 /.war harte da.s Problem der Nem·n Skulpnrr sclwn die AllsS1el111ng n:ich.st S1. Steph.ul
.mvisiert, doch erst mil dn I )isku.s.sion in 1\zozst(immz hzltrwztiowd I ')~lj w.rr die Prohlernstellung ~o \vcit gL<ittigl. daf\ sich l.<>sungcn auskri~talli~icrcn konntcn.

21 So f klrn11t I )raxler, lo!Jz jungrs Winz?, in: A'zozst(imon fntcmiltioJZtil, Bd. WJ, Mai/funi
I '!S 7 , ( /11.1d ;luslritl. Ostrrrrirhisrhc 1\ul/.l/ hmte, hg. v. Mark11s 1\riidnlin, S. 71--.117) S. ~.\ ~H.
hin S. ~7.
22 l'ries.snitz halte schon flir den lkibtalog der Crof\ausSiellung Wrstkum/, Mu.seum dn
S1.1d1 Kiiln I 'JH I, gc.schrieben 11nd tlir die A11.sstdlung dcr Fngclhorn Stiftung zur l'iirdcrung
bildendcr K11nst, Miinchen I 'Jil'i.
2.\ Fine Auf,tellung dieser 'lc·xurlwilc'n giht teilweise dcr Kaulog (mit 1\ibliographil') h.mz
Wesl, ;111.1idl/, Wiener Sece.sxion I 'JS7. In ( ;eorg Schiillhammcr I hanz West, f<Nizlllrlillzz., in:
Wl·st, /.obrmig, hg. v. Matthias l\11ck I Christian Nagel, Cakrie Christoph I )iirr, Miinchen
I '!Hh, heif\t es aufschluf\reich S. (>:,so ist diesn l'labitexlzlls;llnmen milckm'li-iplychon (Redllnd.mz) ein lkispid flir die 'Llllgentialixierllng .sprachloser Formen dn Frnpfindung und des
I )urSie.s tl:llh Vcr.stehen; womit sich dieses Manko am Wd1vcr.sr:indnis allf,chlicf\1." Und SkreillLT sagt 1111verbliimt: ,Die Aufwertung Wicn.s, vom Wiener Kiinstler auch als Vorwand ab.cpticrt, bf\t f(>igende ExpotLltc entstehen- wie z11m Beispiel A11l\erungen von Wittgcnstein und
hnrd, die Franz West als l'nrwiirk nirnm1." Wilfricd Skreiner, flit !lf'r!l'l'i.rmrlt· Antu•ort. /.u
;u·zu·11 Arbeitm des Fmnz Wt·.<t, in: Franz West, r,gitirnc S!mlptur, Auss1.-Ka1. Ne11c <;alcric am
Lmdesm11seum Joanneum, ( ;raz I ')8(,, 11. p.
21J Peter Main, l'assungm. /.ur Ausstrllung uon h-anz Wht i11 rler SecessioN, in: ht!tcr. Wt"·hmzeilsrhri(i .fiir 1\ultur wzrl f'olitik Nr. 4 ')/I 'Jf\7, S. I I. Von den l'af\stiickcn her sind Wests ( )bjekte zu Recht bi.s in die sp:iteren HOer Jahre vcrstanden worden: als Spiclze11g von Patrick Frey,
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Dinge machen, in: Rosemarie Schwarzw:ilder (Hg.). Neue Sku!ptur. Ausst.-Kat. (derie n:ichst
St. Stephan 19il2. S. (, t; als Svnonymc tlir Skulprur von Willried Skrcincr. Neue hnmcn dcr
Skulptur in Ostcrreich. Die klinsdcrische Situation der KOer Jahre, in: trigo11 'Wi. S)'I/(11/J'Ifll'
Sku!ptur, Ausst.-Kat. 01cuc ( ;alcric am Joanneum I Kiimrlcrh.ms (;raJ 1'JWi, S. (,_\-(,'); als kultisches Erlcbnisobjekt von Annclie Pohlen, Otto Zitko I Franz West, in: Kunstfimmz lntcrniltiollrzl. Bd. Wi, S . .100-.\02: als l'cti.sche vcrinncrlichtcr Kultur- und Neurosenlchre von Helmut
l lraxlcr, hwzz Wi·st. l'lflstilaT da l'<vchc, in: Kunst 1111d Kin·hc, J:inncr I 'iH7, S. il0-(,2; als
Raumcodicrungen von l'crdinand Sci1matz. (o. T.) in: hwzz Wl·st, illlsicht, ;\ussr.- Kat. \'Viener
Seccs.sion I 'JH7, S. 22-.lO: und als ideopla.sti.schc Kunst durch Prothescn von Peter ( ;or.scn, l lie
pla.stische Moderne heerbt. l ler Bildhauer ham West in dcr Secession, 1-iwzlcfin·ter ;1/z~mzcille
/.eitz111g. I(,_II.I'!H7,S.2'J.
2~ Es lchlt hier der Platz w tllltcrsuchen, inwiefern die objcktale l.ee-re im Zuge dcr llcmatcriali.sicrung in dcr Kun.st dcr (,Ocr Jahre von I braid SzcenLUlll genial aulgc.spiirt und Ill it dctn
Medium r\usstellung besetzt wurde. Viele·s an Jung'!,tsellnnwlschinm I 977 his /:go11 Srhicle I 'Jfli\
in Wil'n .. 111 dcr !v!tr!im-rlonmll'lllil '72 ithcr die i!f'l'l'lo 80hi.s zu l:illl!'llll'tl'll kiinnte .so a11ch
,\1ich.tel Frieds Vcrdikt iiher Theatralit:it al.s Kunst nach dcm Zusamnwnhruch dcr traditionclkn M .. dien !\1.tlcrei und Skulptur lwst:itigen. Szectnann hat den frl'ien Au.sstcllungskur:llor n1-undcn: LT vcr~orgt ;uwcilen die rY1u:-.cum:-.ma . . chinL' auch don, wo i\1tL..,ccn LT"t gL:haut \VLTLkn
..,o\lcn. l:iir den lJntcrh,tltung_...v..'LTt lulll·n Kun.\twcrkc cine hc.qimmtc L'Xtcnu..· l·~unktion- lT'it
tiber die ,'dcdialisierung als Momc·nt dcr i\usstcllung sind .sic crLthrhar, ctwa wcnn dcr ;\usstcllung. . nt.t(hcr cin traditioncllc.\ Medium in cincm .\cincr (;cnrc.\ .-.imulicrt. So kriti\icrt RL'·mv
f.tugg nicht g~lll/ l l l UnrcciH ,lll SiL'l'llLtnns VorLiufcr Ill /)(' sru!ptultl im \Xlicncr f\1c"-"L'P~ILI;t
I ')iJ(,, .\ji/lrl'll, Skulpturm /II/(/ 1\foll!lllltlili' ilm'l'J'rtiz.i'''/1 N.1'i.11' itn Kun.sth;~us /,itrilh (0im. I 'JK~
hi, l'ch. I '!Kh), dedi die \clhst:indigkcit dn Wnkc nidn rcspckticrt sci: ,! hs snl(lrt sidnh;~rc,
aggrc . . .-.in-_ gclhc ()hjckt von h·;ttl/. \X/c.\t
i"ii dcr /\ufLtkt zucincr :i\thcti\c.hcn KLI\ittur, die
l'\ d.tnn mit l.aih und Hy.tr'i ra..,ch in ihn.·n Vcr..,tcckcn llir den ;ucnttkckL·n giht, dcr d,L\ traditiunclk Sdtcma \vahrnimmt. \Xlird dcr '[i·;tdition ( ;cwalt .lllgcLlll, odcr \vir:l die ( ;cgenwart ..,
kun\t vcrgcw~tltigt?- \XliL· auch immcr, dcr AusqcJ]ung-"nLtchcr giht . . ich ,d.., tr.tditio,;clkr, hiL·dcrcr Lmd . . Lhah...,makr l l l crkL'Illlcn." Rl-m:' /"'utgg, Nti.l('ll zlfriid' 1111rl Jlt!th I'OI"II. fullTl'lt'll' t•ofl
SitY,Iflt!r (,~l\ltTt, in: nn!·t·tt X, 1<JX(J, S. 122- 12<J, hicr S. 1211.
2h ( ;cmL·int i..,t dcr konlcptualisri . . chc liu,~o!St.\", dcr mit PlakatL'Il ,\lldcllT Klin..,tkr 1(Hi'l
\Oil (kn \X/icllLT h· ...,twodll'n und der gcmcindceigencn Plak.uicnlllg...,flrnLI ( ;L'\Vi\l;t i111 ii!.kntlidlL'Il R.tum .dllchiLTl wurLk. l )ic .d-. Pl.tk,u f(,rmuliLTtL· ThL·oriL· \'LT\\L'i-"1 \O\\(Jhl .tu!' L·inL·n
miJglichcn Sclh . . tlll'nlg de\ PLd.;,at\ a]_... \X/crl)l'tr:igcr wiL· ,\lJLh au( die lihidotridl·tHk f\Ltkrci
I l.tlwi vnpil.llll.t dn pixelgnctsterte Schriltzug die 1\uchst.thcn ins Reich cln ( ;,·otnc·trie ... i\uhl'll\t'x" i\t Ironic .lltf" da . . J>rogr.tmm jetJLT Kiirt.-.tlcr, die .\iL h mit dcr l)i]d-h-qe]lung llir die !Ltchc \VcrhcwL·lt dwn\(J wic flir die lntLTC\\l'IHL'll mdn otkr wcnigLT \...ilrpcrlu(t .tu(gctr.q.',L'llLT
,\Lderei heschciltigen, c·twa die Maler dn 1.\Vl'iten ( ;ruppe wie 1\r.:ndl, l lcllnislh. Zi;ko. ' l lie
Afllnit:ll lltr Pop Art lut /,11111 lki . . pieiL-rlunnt l;m '!;thor, /)it' .H-Innllt·f·l' Froti!· !'Oil A'n'/1 llllrl
l'zml:t, in: A'urier, 7.7.1 ')K(,. lkbnntlich w11rck Augen sex hncit' von Riclurd I L11nilton I')~(,
in \citJLT Pop-lkonc /1ut tuht!t ;_,it tf,i!t '"'d't'.\ torlt!V~' homt.\ .1o rlifj(·rcnl. 10 "/'/Jl'i!lin,~: in\ \Xll'rk
gnl'l/.1 (die· \1.dnei'). l ln Verzicht auf Lbs zweidinlension.tk Image· de.s Sex-( lhjekts n-rhin
dcrt jnlm h nie ht die ( .c.sult 1111g dn Part icd-( lhjekte At~gc. l.ippc·n 1111d ( ldtTil- )Stern .d.s ·lc·ilc
c·iner Sclh.st-Kon!.eptllalisic-rung. etwa al.s \'Vnhc·lcllnpagne litr die i\us.stellung (;ale-ric Vn.t
.\1111110 I 'JK~ in: ls.llllll(imnll IIIIITIIt!liol/ld 1\d. 7.l171t Jt~ni-i\ug., S. Yt'i, und 1\cl. ~'i
Se·pt./( lkt., S. 20'J. Sic·he auch ( :hristoph Schenker, ( ;crwcdd Rockenschauh. St~.s.tntu Kulli,
St. ( ,,tlkn, in: 1-/,r,f, ;lrt 121t. ( kt./1\iov. I 'HI~. S. (,2. Lr wcist ,i\11gcnscx' :d.s koni.<'JHivcn Titcl
dn 1\usstcllung im /u.s:unn1cnh;~ng dn quadrcuischcn ( ;old-lkone .ms. l'iir 1\rcidnlin scheint
L'" ruckhliLkcnd hL'\\LT, d.d\ cr 1111,~l'IJSt'.\" nur aL.., werhnvirk\,\llll'll LvcLatL her vcr.-.und
L'lllL'
\'LThindung mil ;\JL'liLT ( ;L'Oilll'tric kine k-utcrc milgliclll'rwci\c VLT\chlungcn; . . iL·hL·: f\'Lu-ku . .

Briiderlin, Augms!'x, oder die Sirmlichkeit'
schaub. c;eometrit~ Nova, Aussr.-Kar. Kunst
tiirc von Rainer l'uchs in vorlicgcndcm Bu
27 Wolfgang Drechsler, Sieben au(eine
Dcr Text von Robert !'leeks l'rcsseaussen
wurck Ieider nic vniiffcntlicht (auch nicht
trccchtlichc hihliographischc Liickcn cnthc
Kunst Komext Kritik. Wicn: Wiener S
fl)(,{}-1 <J84, in: dcrs. (Hg.). ilrtc Austrirm
modcrna Bologna I 'Jillt. S. 'J-'14: hicr S.'
.\jliel, in: Wi1/kmkmtztr !lrtjoumal, Aptil/1
m· graphi.schen i\rbeiten imbcsondcrc fcir
chen Finilu(\ auf Rocken.schaub ausgeiibt.
2il lch ulllcrscheide innov:uorischc vo
Lr\tcns .~.,o]lcn gcgcn innovative hlrmcn d
lnhalte kstgehaltcn wcrdcn, die in cincr 1
l\cwcgung w cincr puhlikumsm:ichtigcn I
die kon.scrvativc, lcerlaulcnck'Ltgeskritik i
.schen Untcrscheidung des ,Konscrvators"
on . . an,..,pruch 'Ill argumcntincn und ancrk
;\rchivs 1.11 hnvahrcn in dcr !.age isr. Die z
dcr ( ;e·.sdnnaek, dcr .sich in dcr konscrvat<
die Hhigkcit, lntHJ\ation zu idcntiflzicrcr
<,cl'/ung n1 vcrhclll.·rL
2') !lam gchiircn ironisclll' Sclhstdarst
I 'J~.l iihcr dcm lliirobstL'Il mit Kopicrc
;lu,tritlrtl, S. )(,) mlcr H.ockcnschauh Nl:
., n.p.).
.l() ~Luku.s 1\riidcrlin. /\!tin Ntillll' ist'
.'i. 2~; wicdcr in: Wicm·t Secession (Hg.)
\VienLT SccL·..,-.;ion 1(J{H.
.ll M.trkus Briidcrlin, Ju.~mtf (;come
S . .l2--.l'i .
.l2 M.trkus 1\riidcrlin, l'o.,/11/IHfeml' See
llltlls, in: A'uli.~"~ftlntlll lnhTJ/tltiona!, Hd. H'
.\.l l kn intinlcll, ,Cunili:Lren" ( ;ruppet
ten i'iir notwe·udig ldt Arthur llanto, l
(;iroux 1<J<J2. J)ic crste l;a\-"llllg von l9(l'
dcr ontologi-"clll'n Er . . chlicl\ung ncucr w~
hg. v. 1\-tcr Mahr. in: !Jmt.1d>e /.eitschrifi
Yi V gl. Markus llrcidcrlin, c;mealri flo
liNIJ. i\m.st.-K.u. (Red.: Marku.s Brciderlit
mittclcurop:Lischn Kunst wird hicr dcr
spiclt, vicllcicht gn:llk wcil im Hang wr
tinn spurh.tr wird. Sic wurdc von (dem vc
\L'hcn in dcr l:.r...,cuung dcr hi\tori.\ch rcinc
schen ( ;cgcnstand, schlid\lich durch die i
straktcr Malnci i'iihrt: l'ctn Weibel, Obe
St!!llrlf'illdctn, in: (,'nnlll'tric ;lh.~trtiktion 0
Scf111'1'i2.: 1'/!i/ip li"'ffi·. USA. Au,sr.-Kar. C
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Briidnlin, Augmsex, or/cr die Sinnlichkeit dcr /.cichcn, in: l'cdcrlc Armlcdcr Mullican Roclccn'chaub. (;eo!nell·ia Nollfl, Au"r.-Kat. Kunstvcrcin Miinchcn I 'JR6, S. ~7~~'). Vgl. auch die Lckttirc von Rainer l'uchs in vorlicgcndcrn Bucl1.
27 Wolfgang Drechsler, Sicbm rlllj'einm Streich, in: \'(/o!Jcr si/l{i zuir u•ino gekmnmm, .Lt.O.
lkr "I ext von Robert Flecks Prcsscausscndung tlir die Ausstcllung I 'JR4 n;ichst St. Stephan
wurdc Ieider nie vcriifTemlicht (,lllch nicht in Lilli Mosers /usatnPJcnstcllung, die (zudcm hetr:ichdichc hihliographi.,chc Llickcn cntldr: Wiener Secession (llg.), (,"erzu,dd Noclmzs(h/11/J.
A"zmrt A"ontext Kritil<, Wien: Wiencr Seccs.,ion I 'J'Jii). l'ctcr \Veicrnuir, !lrtr Austritlctl
f')(,()~J'JH4, in: dcrs. (Hg.), Arte!lwtritlctl /'JOO~I'JH"i, Ausst.-Kat. C.dlcria Comunale cl"ane
modern a Bologna I 'JRii, S. ')~~IJ; hicr S. ~!J. Fckc Bonk, Ccrwald Rockc·nschauh . .'>pid-Nrgd.'>jlic/, in: Wolkmkrruzer Artjo1m1td, ;\prii/Mai I 'Jil'i, S. )0. Eckc Bonk lw seiner"·it., durch scim· gr.•phi.,chcn Arheitcn inshnondere tlir die \Vicner Sradtzeitung r;dtn .,cit I 'JHO nLdlgc·hlichen Fintlull auf Rockcmchauh ausgeiiht.
2X lch unrcr...,chcidc innov,Itori . . chc von konsLTV~ltnri-;chcr Kritik .lll'i mchrLTl'll ( ;riindcn.
Lrstens "'lien gegc·n innov;~tivc Formen dcr Kritik (l'oesie, l'hilosophic, l're"c·text) die m·uen
lnldte fcstgehalten wcrden, die in cimT mit dcr Kumtproduktion simultanen intellcktuellcn
Bcwcgung J.U cincr publikunl~Jn~idltigcn ldcntillk,ttion de~ Ncucn 1\ndct. /\vcitens .\oil gcgL'Il
die konsnv·;ttive, lcTrLndende"L•gc.,kritik in L.ngwciligcn Rdlcxen die wicluigc· Arhc-it dn kriti·
\Lhcn L;ntcr.o..,Lhcidung de,o.., ,Kon~LT\'ator~" ahgcgrenzt wcrdcn, dcr gcgcn den hlof\cn lnnov.lli()Jl\,111\pruch t.ll argumcnticren und ancrkannte Kun.'>t vor /Wl'itkLI..,sigcr ;n!Lh hin..,ichtlich de .. .,
Archiv" Ill hcwahrcn in dcr Lagc i.o..,t. l)ic zvvci 'I)-pen ~ind in hcdcutcndcr Kun..,tkritik VLTcinigt:
dn ( ,,·,chm.llk, dcr _,ich in dn konscrv,ltori,cllcn Arhcit hildct. i" oli implizitc· ( ;r11ndLLgc i'lir
die Llhigkcit. Innovation t.ll idcntd!J.icrcn und die,\LT zur ,o..,oJi,dL'Il und i)konolni~Lhcn l )un h"L'IIllll!_-!, Ill vcrhelfL·n.
2'! I hw gchiircn ironi,chc ScihqdaNcilllngen mit Bildcr11, etw.l die lmt;~ILuion mit o. f."
I 'JK.\ iihcr dun 1\iirok;"tcn mit Kopicrcr, Kopicrpapin, ( lrdnn 11nd IZcchcnnl.l'lhinc (iirtt
;lustritlctl, -"'· ')()) odcr Rod<L'Il\Ch.uJh ;\'/:'[ / (Arlt' li!tltrittcil, S. 21 ') htvv. \\'/ofJtT 1i11rl teir lt'ino

.... n.p.) .
.\0 :'\1.llkLI' 1\riickrlin, :\!till Mill!!";,,, Noci·m•d•tlllh. id1/Ji11 1\f,da, in: J-;i/tn; I'JK~. Nr. 10,
S ..'·i; winkr in: \XIicnn Sc'Cc,,ion {llg.). ( ,"crzl'rdrl N/({l·msdlilliiJ. l\1111.•1 l\.!11/ltxl l\riti!c, \X/ien:
\X'it'IJL'I" SeLL'...,.., ion I{){)·\.
\I i'vLrkm 1\riidnlin, j11gmrl (,"nillll'lr)', in: f-lt~,ft ;lrt, N 1. 12~. I le-e. I 'JWi/j,lll. I ')H(,,
S. \2 .\'i .
.12 1\~;u-ku~ Brlidcrlin, l)wlmorlcrllt' Stt!t unrl ( /rrnlttlrit. l)crs;N·I.:tit•c tinn J!Ott'JI ktt!lstphiuo

II•. in: lv'IIINjiHIIIII lllttmdtiolltd, 1\cl. K'i, 1\:ov./l lu. I 'JK(J, S. KO -I !J.\.
)_) l kn intimL·n, ,LIInili:ircn" ( ;ruppcn'ftL\,\IlllllL'Ilhang flir die Lnt~tchung IJL'l!LT 1\un..,t\\Tlll"n fllr notwcndig !Lilt Arthur l );IIllO, lkvond the 1\rillo !lox, New York: l'arr.1r, Str;~m &.
( ;iroux I t)t) 2. l )ie CL\tL' I\L...,~ung von I {J()li --The Art vvo1 ld - orictlt icrtc ..,jl h d.1gcgcn mclu ;til
dcr Olllologi,Lhen 1-:Lvhlid,llllf; lll'lllT Welten. Vgl. Artlwr (: I );IIllO. I !it 1\uwlll'l'lt. id'cr'. 11.
hg. v.l'etLT .'v1;dn, in: l!mtsdl{'/.n"t,,,.J,nji jiirl'f,ilosoj>hil', 1')'!1, Nr. ~.\-i Vgl. .'vbrk11' 1\riiderlin, (,"crzu,drf Nodmr,ditlllfJ, in: l11 Situ. /z111gc A"uwt till.' \Vim, ("I I 1111rl
1!/(f !, Am.,t.-K.lt. (Rc·d.: Mark11' llri1dcrlin) Wienn Scn·."ion I 'JKK, S. I 'it: hlr die lkh;n1pt1111g
lllittL·kurop:ii~Lhcr Kun.\t \vird hicr dl'r ~ogctJ;IIlllte .llncrikani..,ciH· Nomadi~mu.o.., hctuntcrgc..,pidt, viclkicht gcradc wL·il itn I lang tum ( )rn.llllL'Iltakn und /.llr lnvcnicn111g diL· ~1ppropri.1
tion 'I'Lirlnr \\ird. Sic w11rde v·on (den1 vo11 1\riidnlin nirgcndwo lwh,!lldeltc·n) l'c·tn Weibel gc·\Cht'll in dcr Fr"L'tlllng dLT hi~torio..,dl rcincn, nult-ri ....,(_hcn hH-IllL'I1 durch den illllL'IL'Il p..,ychologi"hcn ( ;egemtand, schlid\lich d11rch die A11tlJch11ng jeglichcr l{e/l-rc·llz, die 111r I ogo· K11ltur .lh..,,r.lktcr ['vLdvrei fuhn: Peter \X'cihcl, O!)(T 1'illt /Ji.\/Jtr u·ruiy !Jtlliil.<.~lt /-}·u'l'i11Tlll15!, rlts rt!J.I/Jtli.'lt'J1
.\/(/ ur!ptnd'lt'S, i 11: ( ,·((J}j}{'/rit /1/Js/ltd•J ioJJ ( )n111111()/l. . ) 11l'i.\pit!t. Sou jll I ixl. Os/trrtic/1.· nwl 1\ltlril'.
,),/'11'1'1>; l'f,ilij' l;,,!ffi·, I .'S;I, Am.q.-Kat. ( ;,dnie n:ich,t St. Stephan I')~~. 11. p.
Ill!'

184 Peter Mahr
. Yi tvLuku, llriiderlin, l'ostmoderne Seefe ... , a.a.O., S. 114, I 07.
.)(, Fs geht urn einen inszcnicrrcn ,ge,chichtlichcn Empfindungsrallfn"' a.a.O .. S. II H, dcr
von J\1nzs .,Sehnsucht nach klassischer Schiinheit"' a.a.O., S. 121 angcpei!t wcrde. Vgl. jcdoch
Mcrzs sp:itcre Bcrnerkungcn zum Erhabenen irn Cespr:ich mit Sara Rogenhoter und Florian
RiitJer. (;erhard Mnz, An riner IJ;·thctik der Mt~cht bin ich 11icht interessiert, in: 1\ul!.rtfimall lntl'l'llrttirmal, lld. ')2, Dez. 'H71Jan. 'HH, S. 17(>-1 R7.
.\7 Jean-Fran~ois Lyotard, !Jds Frhabmc rmd die Avmrtgtlrde, in: 1\umtforuJJI lntemational,
Bd. 7'i, Sep. /( )kt. I '!H4, S. 121-121-l: der\., ra COildition postmodeme, I ')7'), dt.: !Jtl.\ postJJIOdtTIfe W'i.rsm. Fin Bcricht, iihns. v. Marianne Kuhaczck, Wolfgang l'irchn, Otto l't(:rsmann und
lean Pierre [)uhmt, = l"hmtrum !Vfflchintlmm I (I'!H2), Nr. .l/4 (Bonk wendct in \Cinem"kxt,
1\nm. 2'i, a!, cinzigcr die\c Bcstimmung der l'ostmodernc auf Rockemchauh an); dcrs., l::rsdys
zu cinn 11{/imldtiwn ;Lthctilc (I ')7.\), Berlin: Mcrve !'Jill.
.1il l'osl/1/orftmc Sed,·, a.,!,()., S. ')0. 1)ie eben so unausgewicscne wie bioi\ nretaphori.'<.h hlcihcnde lkzugnahmc .ruf Lrcrns (von I lu.sscrl gehorgtc) wechselscitige lkwohnharkeit - bier
von Sccle und Sprache- w:irc in ihrcr Koh:irelll mit lsotards h>rtllihrung dcr 1\ydroanaly.sc
crq Ill 1.eigen. lm wciteren polcmisierr Briidnlin gegcn pmr.qrukturali.srische i\sthcrik, ohwohl
LT sclhsr sich pmtstrukrur.rlisri,cher ldcen hedient. So willn ctwa im luge dcr l kmateriali.sierung in dcr Kun-;t die Sinnkon.<-.truktion .1u:-. den Bedingungcn dcr LclTC zichcn.

.1') f-lr~,f, Art hid\ die einflul\reichste Kun.sueitschrili dcr KOer Jahre: ihr Name i.sr Signum eincr Lpochc. Was llir Bilder, gilt auch llir /.eilen, n:irnlich cbl\ sic· ,wie eitll.elne Finheiten heh.tndclt wcrdcn k<lnncn, wcnn nur jcdc..., Signal llir .\ich genom men :-.t.nk genug i:-.t." MichaL·Illopp,

!Jrrgro(1/· l·;dkt. ;lwllihtnmg rill tin l'hrinomm, in: Wimrr, April I ')WI, S. ') 1-'il/, bierS. '>2.
1
10 In Nash ;lr(,, iiuo ltrditllts in Nne Yorfc'' (die ( :hcfrcdaktcurc· I kkn.t Kontova und (;ianc.trlo l'oliri im I )i.t!og) in Nr. 12'>, I kc. I 'JK'i/Jan. I ')i-1(,, S.. 1H 1/0 s.tgt Konrova auf Scire.)')
.saclt!ich in wenigcn anerkcnncndcn /.cilcn (nchst Skcpsi.s gegcniihcr den .mdcrcn Wicncrn .scitens l'oliri) iihcr Rockcn.sch.tub.s Arhcit, d.d\ .sic im l!ntcrschicd w den Amcribnnn nH"hr in
den R.lltm dcr Au.sstcllung him·in k<JJlliJ>icrt sci. F.s handclr sich urn cine dcr vielcn l lntcr.schcidungL·n, von Lkncn .\Linvcr aU.\Zl!lll,tchcn i.\1, wic .\iL· ohnc d.ts rY1cdium de\ Markte-. und .\cincr
lnl(lrlll.ltion . . . kan;ilL· V<lrgciHllllllll'll wcr(kn :-.olltc.

1/ I Vgl. l'etn 1\hhr, llunr!trtzcllll l'mz.nil. (;rnordrl Nodmsrh,ur/J.,· ..lntm.<jll'l"lit•t" in rlrr (;d!rrir tliid,,t St. St<jJI!rm, in: r;dtn: ~r. I(,, 21.-27.1/.1 '!H'J. S. 1.1.
1/2 l'osi/JiorltrntSf'<·lt, :u.()., S. 1.\7. Peter I Ltllcy nimrnt cine idL"O!ogickriti,chc Analysc· dcr
.smi.tkn Rolle dcr c;cometric· in Angril{ wic .sic· Fouuulr in (if,tru•<~rlwnullffStt<~fl·n (1')7'i: dt.
I ')7(>) crkcnnt. Seine M.dnei hc.schreiht I Ldlcv mit lbudrillard so: "The .simulacrunr i' a place
\vhcrc the real i . . Lonfu.\cd with thL· model', it i. . . a 'toulunivcr."'c oft he norm',

.1

'digital \p.tcc', a

'lnminous lleld of the code.'. In my work, space is considered ju\t such a digirallield in which
.trc situated 'ccll.v' with simulated stucco texture from which !low irradiated 'conduir.v'. Thi,
sp.tcc i.s akin to the .simulated .sp.tn· oft he vidcogame, of the microchip, and of the ollice tower
a .space that is not a specific rL".diry hut rather a model of the 'cellular .space.' on which cybcrnctici!nl .social exchange 'is ba.sed, which irradiates the .social body with irs opcration.d cirurits."' Peter I l.tlley. r/11• Crisis in (;trmttlry, in: Arts !V!r~gazinc vol. 5/l, lunc/Summn I ')i\1/;
wicdcr in: l'etcr I Ltlley, Colfatl'fl hsr1ys /<J81-I<J87, /.iirich: Bruno llisclwlhngcr ( ;al!ny
I ')flH, S. 7 4-1 O'i. l kr locus cla\Sicus von Jean Baudrillard i't: I )a symbo/i_,rf,t iiw.rdt lf/1{1 da
lid (I ')7(,), Miinchen: Matthes & Seitz I ')H2. - W:ihrcnd die theorcri,che lkdcutung hnrctulrs, l.yotard.s und lbudrillards li:ir die intnnation:de Kunst dcr hehandeltcn /cit,pannc unhe\lrittcn i,r, ,cheint Derrida, !Jir mdtrhcit rlcr Mr~lerti (I '!7K, dt. I'J'J.l) keine Wirkung gczcigt /U hahen. Siehe mcinc Be.sprechung A us dern Nr~lmten .~rjt/1/m. 1'/nlo.ropf,ischr .~purm.richt
mng. in: l'flmfis<, ]')').), Nr. .\, S. 104 1:
1/.l !'ostmorlemr Salt ... , a.a.O., S. 141.
1/1/ I )onald Kuspit, Nnu (;eo rmd Neo (;to, in: Artsrribt llltl'l'flllliowd, no. 'i'J, Scp./Oct.

1'!Hh, S. 25-2'5; wicdcr in: Wiener Secc
heillt L"\ wr Unterstiirzung der rckonstru
rnuLued geometrical abstraction gives sm
new under the sun. But to demonstrate 1
the power to di,close .md give f(mn to obs
sdvc.~J, but rcn1ain central to exi . . tence, ha

li-csh belief in its power of disclosure." (S .
von Nco Ceos "local semiotician" (S. 24)
1.u flihren, ctwa an llriidnlim scmiotisch,
ist rcchtzcitig: vor J>ostmorlernc Sec!ecrschic
1/'i Vgl. Wilfricd Skreinn. !Jie neue"'
S. 45-4K. In dicsem Moment zeigt das Z'
Fcsrigkeir: I ')H') erkhr /)('1" 1:11/Z.ug des R
tuschka, Karner, Poschauko).
!/(, 1)ie R:tnder Wicm brnhc·n also au I
wrcl kunstpolitisch wic -theorerisch vielf:,,
und lntcrn:uionalismu.s. Kunst au\ Nieder
lfll'llhrmg. I/O Arbcitcn akrucller Kunst at
~() Lande.snHrscum I '!H'J, S. 1'i-21. /.u
ncr, r;dmrt ci11a I lr~u;,t.rt<~rlt, \'Vil"ll: Editi<

1/7 I ),uu z:ihlt :tuch Petn Weiermair, A
schrciht, i,t, dal\ die Biirokratisicrung na<
die culrur:t elcv:tt:t nl.nrhe, cinl"ll Protest
cg.tl, ob dies im Lchcnsstilcnth:tlren ist o
dct.
;!X Frinncrt ~ci auch an den Krieg zwc
nchcn dcm Bo.\S !nJ.crillo cin gl'\vi.\SL'f

,F:

wurden.

111

!/') Falco in einem Ce.spr:ich mit dem I
')() 1\ohhin.s\ l'ortr:it.s w:trl"ll damals in
Sin,~u!.n·, ( dcric ;\mer I ')li7, zu sehen.
'i I S:tmmlung Rudi Mol:tcck, Ausst.-K
'i2 So dcr Tire! cincr Skulpturcngrupp<
'>.l l br:urf wei.st dcr Ltltn Verlag von

en, Wicn: hdtcr WienLT Programmzcitsd

Vcr!:tg.sgcscllschali tll. h. II. I ')')'i, unermi
'il/ Sichc· Anm. ]').
'i'i I )ic Kun.sr rcagicrrc jewcils auf die
m·n, so ctwa auf den f:trhigcn Bildschirm
von Photos Mitre dcr llOcr Jahre, auf dic
SOcr Jahre in der sogcn:UHHL"ll inter:tktivel
')(, lbudrillard, Amrrikd, Miinchcn: M

Der Falco-lcjfekt 18 5
1'JS(J, S. Ll-2'); wieder in: Wiener Secession (11g.), C:erwalrt Rockewchaub ... , a.a.O. Dort
heif\t cs zur Unterstiitwng der rekonstruktivcn geomerri.schen Abstraktion ahschlicf\end: "SimuLned geometrical abstraction gives smarr new f(nm to the stale old refrain: there's nmhing
new under the sun. But to demon.strate that the intelligibility of geometry continues to have
the power to disclose and give f(mll to obscure spiritual truths that "Till unintelligible in themselves, hut remain central !0 existence, has happilv become .r new peohlem f(>r art- indicating
li·e.sh belief in ir.s power of disclosure." (S. 2'5) Wir we ism iihrigcn.s Kuspits iibcrhehlichc Reck
von Nco Ceos "local semiotician" (S. 21) auF, clllschiedemte wriick. Die Kritik w:ire konkrct
;u flihren, ctw,r ,l!l Briiderlins scmiorischem Versuch in: ilugmsex ... , a.a.O.- Kusjlit.s An ike!
i.st rcchtzcitig vor l'ostll!orleme Sec/ccrschicnen, wire! .rhcr von Briiderlin nicht rc·zipiert.
;j') Vgl. Wilfricd Skreincr. !Jie llt'!tc li,!,dnciflic(<'t fills, in: 1\umt /1}/(l A'irrhc, l'JHH. Nr. I,
S. 4.l-·iK. In dicscm Moment zeigt d.rs ;wcite Standhcin Film dcr Lr.ssnig-1\lcistcrkLrsse sc·inc

Fe\! igkeit: I'JH'J crkhr !JtT Fi11zug rln Nolcoko im lll.ltfrcic/J rlcr lluz.,ci.l .seine Premiere· ( M.lltuschka, Karner, l'o.schauko).

1/(, I lie !tinder \Vicn.s hrcchen .1lso aut: llal\ c·.s cLlZII cine.s Kampfl.s hedurfic, h;n Peter /.a\\Tel kllmtpoliri.sch wie -theorctisch viell:1ch unter lkweis geS!ellt: l'etcr /awrcl, Region.rli.sn1us
und lntcrnationali~mu.'!. Kun,"ot ;tu\ NiL·dcr().\tlTrcich
lm /.u.\,tllllllcnhang, in: Aw rlnn /ltstlfJJ-

''"'IIihll!g 10 ;\rhciten !lktuclkr Kunst !IU.s dun erwcitcTil'll l!mf~·ld Niedcriistcrreich, \Vicn:
NOI.andcsml!scunl I'JS'J, S. I 'l-.~ I. /u St. l'iilten sichc ( ;eorg Schiilllummcr I I lictm11r Steine-r.

(,dJ/11'/

ci11a

ffilllf'/.1/ilrl/,

\Vic·n: Ldition Buch' I 'JHH.

l/7ll.uu z:ihlt auch l'ctcr \Vciermair, ilrtr,rwtrirl<'il ... , LL(l. (Anm. 27). S. '>0. t\lles, wa.s n
'lhrciht, ist, cLrf\ die Biirokratisierung n.rch I')(,S nur mchr einen l'rotcst der Suhk11ltur gcgen
die cultur,\ ekvata crla11he, eincn l'r01est, dcr .sich haupt.S:ichlich in dcr Musik ausdri!ll{(e c·g.d, oh dies im l.chen.s.stilcntlultcn ist oder direkt in musibli.schen i\ufiritten Au.sdruck findct

IJK FrinrH.Tt ~ci aud1 an den Krieg

1.wcicr

M;dla-Limilicn in P.1knno, irn /up.: dt'.">.'.en I ')S I

nd)L'n dcrn Bos.\ hucrillo cin gc\vi.'...,LT ,Falco" Bontadc und \Vcitcrc 1')_) r-v1cn . . chcn crmordcrt

wurdcn.

/!')
111

l:ako in cincm ( ;c_.,priich mit dcm Au tor .till 2K. _)_ 1l)lJ').

'10 Rohhin ...,\ l'onr~iL"> \van_·n damal..., in \X/icn
Si!!glllt!F, (;ale ric A mer I 'JH7, nr .-.chen.

/.LIIll

lki...,picl im

.ttL'ltro.tlllLTikani.'.chL'Il

IJ!III,~('

'l I S!lmllllllng R11di Mol.!cek, Ausst.-l<;u. Ne11c (;ale-ric Cr.u I'J'JO.

'>2 So dn Titclciner Skulpturcngruppc von Robert Adri.111 X.
)_l ll.!rlluf wcist dn Ld1n Vnlag von .seinem llllllflfmch A'u/1.1/ Wim /'}8/, hg. v. Biiro Wien, Wicn: l·.dtn Wienn l'rogr.lllllllJCit.sclnili I'!H I hi.s 1.11 A'ul!l/,-;;nu· \\:i·m ')')')(,, Wien: l;altn
Vnhg.sgc.scllsch;di 111. h. II. I '! 11'>, llllL'IIllildlich hin_
')lj Siehc Anm. I<J.

')') I )ic Kun.\t rcagicrtc jc\vcils ;lllf die hrcite kommLT!.icllc Finllihrung digit:dcr illllov.ltion,·n, so C\W,I auf den hrhigcn Bildschirm Lndc dn 70cr Jahre, aui'das Scannc·n und Montinen
von l'hoto.s Mitte der HOcr Jahre, IIlli' die llurchsc·t;.ung intcrnation,dn Nn1wnke 1-:ndc dn
Klkr _l.thrc in dcr .'.ogcn.tnlltl'll intcraktiVL'Il Kun.\t.

)(, lbudrill,ml, /1111rril.·a. tvliimhcn: M.ntlres & Seit;. I'JH/, \. 'l'l.

