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Einführung



„Museum zu verkaufen wegen Konkurs“ lautet auf Deutsch der provokante 

französische Titel der Ausstellung. Die ebenso irritierende wie humorvolle 

Verlautbarung stammt von dem belgischen Künstler Marcel Broodthaers, der sie 

1971 im Katalog des Kölner Kunstmarkts als Hauptsujet auf der Doppelseite 

seiner Galerie platzierte. Das Warum sowie die Frage, welches Museum betroffen 

wäre, bleiben offen, und bald ahnt man, dass hier letztlich die Idee des Museums 

generell infrage gestellt wird. Diese Aktion war Teil von Broodthaers’ „fi ktiven 

Museen“, die er zwischen 1968 und 1972 in Form von Ausstellungen, Installationen 

und Interventionen realisierte. Er thematisiert darin grundsätzlich die Funktion 

des Museums und dessen Rolle bei der Bedeutungsbildung, die nicht zuletzt auch 

fi nanziellen Einfl üssen unterliegt. Sein Projekt ist eine Kritik an traditionellen, als 

veraltet empfundenen Vorstellungen von Museen und plädiert für deren radikale 

Öffnung. Mit seinen fi ktiven Museen wurde Broodthaers zu einem wichtigen frühen 

Vertreter der Institutionskritik.

Annick und Anton Herbert erhielten den entscheidenden Anstoß zu ihrer Sammel-

tätigkeit durch die persönliche Begegnung mit Marcel Broodthaers. Wie er waren 

sie der 1968er-Bewegung verbunden und entschlossen sich Anfang der 1970er-

Jahre, jene Kunst zu unterstützen, welche – parallel zu den gesellschaftlichen 

Erneuerungsbestrebungen der Zeit – die Erweiterung des Kunst- und Werkbegriffs 

vorantrieb. In engem Kontakt mit KünstlerInnen und den progressiven Galerist-

Innen dieser Umbruchszeit erwarben sie bedeutende Werke der Minimal Art 

und Konzeptkunst. Später erweiterten sie ihr Sammlungskonzept um Vertreter 

jener Generation, die in den 1980er-Jahren begann, das künstlerische Credo der 

mittlerweile arrivierten Avantgarde der 1960er-Jahre herauszufordern.

Heute zählt die Sammlung Herbert zu den weltweit bedeutendsten Privat-

sammlungen. Sie wurde 2008 in eine Stiftung eingebracht und ist seit 2013 in 

Gent öffentlich zugänglich. Musée à vendre pour cause de faillite ist ihre letzte 

umfassende Präsentation außerhalb Gents. In Wien sind die Bestände der Herbert 

Foundation durch Arbeiten aus der mumok Sammlung ergänzt, welche Annick und 

Anton Herbert ausgewählt haben. Dies ermöglicht einen Dialog herausragender 

Werke, die in teilweise unerwartete Beziehungen zueinander gesetzt werden, 

wodurch sich neue Sichtweisen eröffnen.
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Die Ausstellung beginnt auf der Eingangsebene mit Arbeiten von Marcel 

Broodthaers, Gerhard Richter und Heimo Zobernig. In besonderer Weise stellen 

diese drei Künstler aus unterschiedlichen Generationen die grundsätzliche 

Frage nach den Möglichkeiten der Kunst. In ihren Werken analysieren sie einzel-

ne Elemente des bildnerischen Ausdrucksrepertoires ebenso wie die Rahmen-

bedingungen der Kunstproduktion und -präsentation. Dabei werden auch 

Begriffszuweisungen, Kategorisierungen und lexikalische Ordnungssysteme einer 

kritischen Betrachtung unterzogen.

Im Eingangsbereich steht eine Arbeit von Heimo Zobernig, dem jüngsten 

und (bisher) letzten Künstler, den Annick und Anton Herbert in ihre Sammlung 

aufgenommen haben. Für eine Ausstellung in Antwerpen konstruierte er 2008 einen 

„Displaykubus“, um darin ein Video zu projizieren. Dieses zeigt die Aufnahme einer 

Performance, die 2008 im mumok stattgefunden hatte. Damals hatte Zobernig 

seinen Beitrag zu einer Performancereihe als „produktive Verweigerung“ gestaltet. 

Er hatte es abgelehnt, selbst aufzutreten, und stattdessen die Künstlerinnen Lone 

Haugaard Madsen und Jakob Lena Knebl als seine Doubles eingeladen. Frei nach 

einer von ihm verfassten Anleitung refl ektierten die beiden grundsätzlich über das 

Performen und realisierten somit eine Performance als Analyse der Performance. In 

vergleichbarer Weise stellt die von Zobernig dafür konstruierte Projektionskabine als 

eigener Ausstellungsraum im Museum eine Analyse musealer Präsentationsformen 

dar. Dieser Kubus wurde so gebaut, dass er an seinem ursprünglichen Aufstellungs-

ort – einer schrägen Rampe im Antwerpener Kulturzentrum deSingel – gerade 

zum Stehen kam. Daher steht er nun auf geraden Böden schief und auch das 

darin projizierte Video ist schief zu sehen. Durch den Wechsel in die Schiefl age 

und die Einschränkung der Funktionalität wird dieser Projektionsraum auch zu 

einer begehbaren Skulptur, welche die Bedeutung veränderter räumlicher und 

institutioneller Anforderungen bewusst macht.

So wie Zobernig in dieser Arbeit die Bedingungen der Performance und ihre 

Präsentation im Museum analysiert, refl ektiert er in seiner Kombination eines 

Wandboards mit sechs hockerähnlichen Skulpturen die Frage nach der Grenze 

zwischen Skulptur und Gebrauchsobjekt. Die „Hocker“ haben Oberfl ächen in jenen 

Farben, die er einmal als seine „Skulpturenfarben“ defi niert hat: Weiß, Orange, 

Braun, Grau und Schwarz. Mit der Rolle, Wirkung und Bedeutung von Farben hat 

sich Zobernig intensiv auseinandergesetzt und unter anderem 1995 zusammen 

mit Ferdinand Schmatz eine Farbenlehre in Buchform herausgebracht. Darin legt er 

in ironischer Weise die Unterschiede und die Widersprüchlichkeit der zahlreichen 

Theorien zur Farbe von der Antike bis heute offen und stellt damit jeden Versuch, 

das „unfassbarste“ der bildnerischen Mittel einem systematischen Ordnungsschema 

zu unterwerfen, als unmöglich dar.

Gerhard Richter verfolgt seit den frühen 1960er-Jahren eine kritische Analyse des 

Potenzials der Malerei. Die Auseinandersetzung mit der Farbe bildet dabei ebenfalls 

einen wesentlichen Aspekt. 1024 Farben in 4 Permutationen (1973) ist der – von 

vornherein zum Scheitern verurteilte – Versuch, alle wahrnehmbaren Farbtöne 



darzustellen. Dem konsequent systematisch angelegten Vorgehen widerspricht 

die zufällige Anordnung der Farbfelder auf der Bildfl äche, wodurch Richter eine 

diffuse, aber ausgewogene Gesamtwirkung erzielen wollte: „Um alle vorkommenden 

Farbtöne auf einem Bild darstellen zu können, entwickelte ich ein System, das – 

ausgehend von den drei Grundfarben plus Grau – in stets gleichmäßigen Sprüngen 

eine immer weitergehende Aufspaltung (Differenzierung) ermöglichte. […] Die 

Verwendung von mehr als 1024 Farbtönen (z.B. 4096) erschien mir sinnlos, da dann 

die Unterschiede von einer Farbstufe zur nächsten nicht mehr sichtbar wären. Einige 

wenige Beispiele von unendlich vielen Mischungen und möglichen Anordnungen 

[stehen] für die unendlichen, nie zu verwirklichenden Möglichkeiten […], für das 

Uferlose, ganz und gar Sinnlose, das ich für hoffnungsvoll halte.“

Eine analytische Auseinandersetzung mit dem Illusionismus, der die Vorstellung 

von der Funktion der Malerei über weite Strecken bestimmt hat, ist die Arbeit 

4 Glasscheiben. Vier gerahmte, rechteckige Glastafeln sind nebeneinander in hohen 

Stehern montiert und in unterschiedliche Positionen gekippt. Wie Richter sagte, 

lassen sie „alles sehen, aber nichts begreifen“. Die Scheiben 

sind leer und zeigen doch in Durch- und Einblicken alles als Bilder, was sich in 

ihrem Rahmen befi ndet. Damit zitieren sie das Renaissancekonzept vom gemalten 

Bild als einem „Fenster zur Welt“, welches die Malerei in der Folge auch immer 

wieder zu überwinden suchte. So wie aus dem Spektrum von Richters 1024 Farben 

in 4 Permutationen unendlich viele Bilder entwickelt werden können, sind die 

Glastafeln Projektionsfl äche aller möglichen Bilder, nicht zuletzt von uns selbst.

Ab Mitte der 1960er-Jahre rückte Marcel Broodthaers die Problematik, was 

Kunst ist und was sie inhaltlich und gesellschaftlich leisten kann, ins Zentrum 

seiner Arbeit. Als einer der Ersten stellte er die Frage nach ihrem Potenzial nicht 

nur anhand ihrer Mittel und Medien, sondern machte auch die Bedeutung ihrer 

gesellschaftlichen Rahmenbedingungen zum Thema seiner vielschichtigen 

Auseinandersetzung. Zu Beginn des ihm gewidmeten Ausstellungsbereichs hängt 

seine Carte du monde poétique (1968). Aus der Überschrift einer Schulweltkarte 

– „carte du monde politique“ – hat Broodthaers das „li“ gestrichen und durch 

„é“ ersetzt. Mit diesem kleinen Eingriff wurde die abstrakt-nüchterne Darstellung 

der Welt in eine „poetische“ transformiert. Der durch Kriege und politische 

Ordnungsmacht willkürlich hergestellten Einteilung der Erde wird die verführerische 

Möglichkeit einer Herrschaft der Poesie gegenübergestellt.

Die Dichtung war Broodthaers’ ursprüngliches Arbeitsfeld. Erst knapp vor seinem 

40. Geburtstag hatte er sich entschlossen, als bildender Künstler tätig zu sein. 

In seiner weiteren Arbeit blieb die Sprache aber ein wesentliches Element, das 

er in verschiedenster Form zu Bildern, sei es Malerei, Fotografi e oder Film, in 

Bezug setzte.

Ein Schlüssel- und Hauptwerk ist der 1967 entstandene Film Le Corbeau et le 

Renard („Der Rabe und der Fuchs“). Seinen Ausgangspunkt bildet La Fontaines 

berühmte Fabel, in der es um Täuschung geht: Der Fuchs verführt den krächzenden 

Raben durch Schmeichelei zum Singen. Dem fällt deshalb das Stück Käse aus dem 

Schnabel, auf welches der Fuchs es abgesehen hat. Die mahnende Kritik und der 



Spott treffen hier denjenigen, der dem täuschenden Schmeichler zugehört und 

vertraut hat. Broodthaers überträgt diese Metapher auf den Bereich der Kunst und 

ihren Anspruch, Illusion zu erzeugen sowie Bedeutung zu vermitteln. Dazu hat er La 

Fontaines moralisierendes Lehrgedicht in seinem Sinne umgeschrieben: „Ich nahm 

den Text von La Fontaine und überführte ihn in das, was ich persönliches Schreiben 

nenne (Dichtung).“ Im Film sowie auf den Blättern der dazugehörenden Edition 

werden Texte und Bilder einander gegenübergestellt, mit dem Verweis, dass sie 

nicht deckungsgleich sind. Auf diesem Weg werden auch die Täuschungsstrategien 

der Kunst offengelegt, und Broodthaers spricht den medialen Status seiner 

Protagonisten sogar explizit an: „Le corbeau et le renard étaient des caractères 

imprimés.“ Dieser Satz kann mit mehreren Bedeutungen gelesen werden: „Der Rabe 

und der Fuchs waren [literarische] Figuren“, oder auch: „Figuren, die sich [allgemein] 

eingeprägt hatten“, und: „Der Rabe und der Fuchs waren gedruckte Schriftzeichen.“ 

Die Illusion der Dichtung wird so durch ihre Benennung in der Dichtung zerstört, die 

Illusionskraft des Mediums im Medium selbst offengelegt. Broodthaers spricht von 

„Dichtung theoretischen Charakters“, welche aber dennoch eine subjektiv-poetische 

Lesart erlaubt: „Mein Film ist ein Bilderrätsel. Man muss den Wunsch haben, ihn zu 

entziffern. Er ist eine Leseübung.“

In seinen Filmen Analyse d’une peinture („Analyse eines Gemäldes“, 1973) sowie – 

1973/1974 darauf aufbauend – Un voyage en mer du Nord („Eine Nordseereise“) 

beschäftigt sich Broodthaers mit den konstitutiven Elementen der Malerei. 

Ausgangspunkt war ein anonymes Gemälde aus dem späten 19. Jahrhundert, 

das eine heimkehrende Fischereifl otte zeigt. In überwiegend statischen Bildern 

führt Analyse d’une peinture die materiellen Bestandteile eines gemalten Bildes 

vor Augen: die weiß grundierte Leinwand ebenso wie Nahaufnahmen der Malerei. 

Dies wird von Broodthaers in Un voyage en mer du Nord noch mit fotografi schen 

Aufnahmen von Segelschiffen bei Ostende ergänzt und kontrastiert. Die Arbeit 

ist wie ein fi lmisches Buch organisiert, nach einem Frontispiz und vor jedem 

Sujetwechsel sind Kader mit Seitenbezeichnungen eingefügt: „page 1“, „page 2“, 

„page 3“ et cetera. 

Neben der analytischen Auseinandersetzung mit den künstlerischen Medien ist die 

Befragung des institutionellen Kontextes und insbesondere der Rolle von Museen 

ein wesentlicher Aspekt von Broodthaers’ Schaffen. Viele KünstlerInnen der 1960er-

Jahre sahen Museen als bürgerliche Bildungsstätten, die veralteten Ordnungskriterien 

des 19. Jahrhunderts verpfl ichtet waren und einem neuen Kunstbegriff keinerlei 

Raum boten. Im Mai 1968 war Broodthaers Mitorganisator einer Aktion, bei der 

KünstlerInnen das Brüsseler Palais des Beaux-Arts besetzten, um gegen die 

bestehende Kulturpolitik zu protestierten. Dort fanden auch Diskussionen und 

Arbeitskreise zu Themen wie Zensur, Budget, Erziehung und Kommerzialisierung der 

Kunst statt.

Kurz darauf begann Broodthaers in Form von Ausstellungen und Interventionen fi ktive 

Museen zu realisieren, deren selbst ernannter Direktor und Kurator er zugleich war. In 

ihnen zerlegt er die Institution in ihre konstitutiven Bestandteile und verweist damit 

auf ihre Mittel und Mechanismen, denen im Prozess der Bedeutungszuschreibung an 

künstlerische Äußerungen eine wesentliche Rolle zukommt.



Unter dem Titel Musée d’art moderne, département des aigles, section des fi gures 

(Der Adler vom Oligozän bis heute) realisierte Broodthaers 1972 eine Version seines 

fi ktiven Museums, bei der er Exponate mit Diaprojektionen ergänzte. Durchgehendes 

Thema ist der Adler („aigle“), der in unterschiedlichen naturwissenschaftlichen, 

künstlerischen oder politischen Kontexten als Motiv auftreten kann. Nicht alle 

Objekte haben Kunststatus im traditionellen Sinn. Polemisch bringt Broodthaers 

auf den Objektbeschriftungen in deutscher, englischer oder französischer 

Sprache jeweils den Hinweis an: „Dies ist kein Kunstwerk.“ Die museal anmutende 

Anordnung aller möglichen Adlerobjekte in Vitrinen und an den Wänden vermittelt 

den Anschein musealer Kategorisierungen, ist aber de facto von Intuition und Zufall 

bestimmt. Absichtlich wird jede enzyklopädische oder hierarchisierende Ordnung 

unterlaufen, es sind im Gegenteil die BesucherInnen, die Objekte mit eigenen 

Assoziationen verknüpfen und so individuelle Einteilungen und Erklärungen bilden.
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Der Ausstellungsrundgang führt zunächst in den kleineren Raum der Ebene 2. 

Hier sind einige Arbeiten von wesentlichen VertreterInnen der Konzeptkunst zu 

sehen. Diese messen der Idee eines Werkes die primäre Bedeutung zu, nicht der 

persönlichen Ausführung. Aus diesem Grund ersetzen sie auch die traditionellen 

künstlerischen Gattungen wie Malerei oder Skulptur durch Notationsformen, 

die jeden expressiven individuellen Ausdruck möglichst vermeiden. Sie arbeiten 

stattdessen mit Texten, Zahlen, Tabellen oder dokumentarischer Fotografi e.

Hanne Darboven, On Kawara und Jan Dibbets entwickeln eigene Notationsformen, 

um die ungreifbare und fl üchtige Dimension der Zeit in einer geordneten Struktur 

visuell erfahrbar zu machen.

In Ein Jahrhundert Bücherei (1970–1971) bringt Hanne Darboven den Zeitraum 

eines unbestimmten Jahrhunderts in abstrakter Form zur Darstellung. Dazu  

en t warf sie ein sehr persönliches System, das sie in bewusst nüchterner Form 

handschriftlich ausführte: Beginnend mit den Ersten aller Monate eines Jahr-

hunderts, bildete sie aus den Ziffern des Datums jeden Tages die Quer summen, 

genannt „Tagesrechnung“. Für den 28.02.14 ist diese beispielsweise 17, nämlich 

2 + 8 + 2 + 1 + 4. Die gleiche Quersumme haben jedoch auch andere Daten wie 

zum Beispiel 30.05.54 oder 01.01.96. Mittels der Quersummen, die sie auch mit 

K (für „Konstruktion“ oder „Kasten“) bezeichnet und in Indexblättern an der Wand 

zusammenfasst, komprimiert Darboven alle Tage eines beliebigen Jahrhunderts in 

365 Aktenordnern. Dieses strenge Regelwerk ermöglicht ihr im Akt des Schreibens 

eine bewusste Erfahrung von Zeit, und ihre Darstellungsweise unterscheidet sich 

von der gängigen Vorstellung der Zeit als linearem Ablauf.

On Kawara begann 1966 die Serie seiner Date Paintings – monochrome Gemälde 

in standardisierten Formaten und Farben, auf denen in großen weißen Lettern 

und Ziffern das Datum ihrer Herstellung steht. Jedes dieser Bilder hält einen 

Tag im Leben des Künstlers fest und bietet gleichzeitig den Betrachtenden die 

Möglichkeit, das eigene Leben zu diesem konkreten Datum in Bezug zu setzen. 

In One Million Years (1970) ist diese Möglichkeit zur persönlichen Identifi kation 

nicht mehr gegeben. Diese Arbeit besteht aus 10 Ordnern zu je 200 Seiten mit 

bis zu 500 Jahreszahlen. Die Zählung beginnt im Jahr 998.031 v. Chr. und endet 

1969 n. Chr. Eine Million Jahre vor dem Entstehungszeitpunkt des Kunstwerks 

einsetzend, visualisiert sie einen Zeitraum, der unsere Erfahrungsmöglichkeit 

wie auch unsere Vorstellungskraft von konkreten Zeitpunkten der Vergangenheit 

übersteigt. Auch wenn es aus konservatorischen Gründen nicht mehr möglich ist, 

in den Aktenordnern von Hanne Darboven und On Kawara zu blättern, ist allein ihre 

physische Präsenz ein anschaulicher Speicher kondensierter Zeit.

Jan Dibbets’ The Shadows in My Studio as They Were at 27.07.1969 from 8.40–

14.10, Photographed Every Ten Minutes (1969) zeigt das Vergehen von Zeit in 

Form einer Fotosequenz. In 34 aus exakt gleicher Kameraposition aufgenommenen 

Fotografi en ein und desselben Ortes wird ein konkreter Zeitraum durch die 

Änderungen der Lichtverhältnisse dokumentiert. Dem vom Künstler strukturierten 



Produktionsprozess steht die individuelle Erfahrung von Zeit beim sukzessiven 

Abschreiten und Betrachten der Fotografi en entgegen – zwei lineare Abläufe 

unterschiedlicher zeitlicher Erstreckung, die nicht deckungsgleich sind.

Eine Strategie der Systematisierung von Texten, die über einen Zeitraum von mehreren 

Jahren entstanden sind, entwickelte die Künstlergruppe Art & Language 1972 in 

ihrem Betrag zur documenta 7 in Kassel. Die Sammlung Herbert besitzt eine kurz 

danach entstandene, zweite Fassung dieses Werks. Die Produktion von Texten war 

lange Zeit die einzige künstlerische Ausdrucksform dieses Künstlerkollektivs. Im 

Index 02 (II) (Hayward Index) (1972) wird die analytische Auseinandersetzung mit 

der eigenen Arbeit zum Inhalt des Werkes. Ausgangspunkt war die Frage, wie eine 

Präsentationsform entwickelt werden könnte, die den BesucherInnen Einblick in den 

diskursiven Prozess der Gruppe geben würde. Entstanden ist ein Archiv, bestehend 

aus gedruckten und getippten Texten, die in Karteikästen abgelegt oder an der 

Wand aufgehängt sind. Alle Blätter sind nach einem alphabetischen Index geordnet. 

Ein Schlüssel gibt Auskunft über das verwendete System von Querverweisen, 

welches die Texte durch den gesamten Werkkomplex miteinander verbindet. Dieses 

Netzwerk von Informationen macht das Werk weit über die Themenkomplexe der 

Kunst hinaus zu einem Archiv der Kultur- und Geistesgeschichte.

Auch Lawrence Weiner macht Betrachtende zu Lesenden. Seit den späten 1960er-

Jahren begreift er Sprache als sein bildnerisches Material. Er formuliert seine 

Arbeiten als Sätze beziehungsweise Satzfragmente, denen er nicht von vornherein 

eine defi nierte materielle Form gibt. Die Grundprinzipien seines Werkverständnisses 

legte er 1968 in einer Absichtserklärung („Declaration of Intent“) fest: „1. Der 

Künstler kann das Werk herstellen. 2. Das Werk kann angefertigt werden. 3. Das 

Werk braucht nicht ausgeführt zu werden. Jede Möglichkeit ist gleichwertig und 

entspricht der Absicht des Künstlers, die Entscheidung über die Ausführung liegt 

beim Empfänger zum Zeitpunkt des Empfangs.“ Ob ein Werk ausgeführt werden soll, 

entscheidet jeweils eine Institution oder eine Person, die bereit ist, die Verantwortung 

für seine kulturelle Existenz zu übernehmen. Zu unterschiedlichen Zeiten und an 

unterschiedlichen Orten kann ein Werk auch immer wieder eine andere Form 

annehmen, und die BetrachterInnen werden in den jeweiligen Kontexten immer 

wieder andere Bezüge wahrnehmen und konstruieren. 

GREEN AS WELL AS BLUE AS WELL AS RED / RED AND GREEN AND BLUE MORE 

OR LESS / RED OVER AND ABOVE GREEN OVER AND ABOVE BLUE / RED IN 

RELATION TO GREEN IN RELATION TO BLUE / RED IN LIEU OF GREEN IN LIEU OF 

BLUE (1972) besteht aus fünf von Weiner als Einzelarbeiten defi nierten Satzteilen, 

die hier gemeinsam an einer Wand präsentiert werden. Für diese Realisierung hat 

der Künstler eine Zeichnung angefertigt, welche die Schrifttype und Positionierung 

an der Wand bestimmt. Zu den unterschiedlichen Lesarten dieses Werkes erklärte 

Weiner einmal: „[…] wir wissen, daß Rot „links“ bedeutet, daß Blau immer eine 

Farbe der Arbeiterklasse ist und Grün eine faschistische Farbe ist. Wir akzeptierten 

das, man konnte es benutzen, um damals über seine politischen Ansichten zu 

sprechen – und es war eine ziemlich harte Zeit, wegen Vietnam. Aber die Arbeit 



selbst stand nicht in diesem unmittel baren politischen Kontext. Als sie dann 1981 in 

London wieder ausgestellt wurde, wurde sie von einem belgischen Sammler gekauft, 

der davon ausging, daß sie die Beziehung von Rot zu Grün zu Blau meinte und 

nicht deren politische Konnotationen, die inzwischen veraltet sind und nicht mehr 

funktionieren. Wir wissen, daß es etwas Historisches ist, weil wir die dreißiger Jahre, 

die fünziger Jahre kennen. Aber da hört es dann auf.“

Eine lange, schmale Reihe aus Metallplatten führt Blick und Weg durch den 

verbindenden Kubus zwischen den Ausstellungsräumen. Voie d’acier (1988) von 

Carl Andre liegt ohne Sockel auf dem Boden und lässt so traditionelle Vorstellungen 

von Skulptur hinter sich. Stattdessen eröffnet sich den BetrachterInnen ein 

Spannungsfeld von physischer Teilhabe und refl exiver Distanz. Das Werk defi niert 

einen „Ort“ im Ausstellungsraum, der umgangen, begangen oder überquert werden 

kann. Auf diese Weise entsteht auch eine Bühne, die nicht nur die Wahrnehmung 

des Werks, sondern vor allem des eigenen Körpers ermöglicht. Im Begehen wird 

die Schwere des Metalls nachvollziehbar und das Lasten des eigenen Gewichts 

darauf zu einer prozessualen räumlichen und zeitlichen Erfahrung. Das Objekt 

vermittelt Wahrnehmungsmöglichkeiten, die weit über die Betrachtungsweisen 

traditioneller Skulptur hinausgehen: „[…] ein an die Wand gehängtes Objekt [setzt 

sich] nicht mit der Schwerkraft auseinander: Es entzieht sich ihr furchtsam. Eine 

der Vorbedingungen dafür, dass man ein Objekt erkennt, liefert die Wahrnehmung 

der im tatsächlichen Raum darauf einwirkenden Schwerkraft. […] Die Bodenebene, 

nicht die Wand, ist die notwendige Grundlage für ein maximales Bewusstwerden des 

Objekts.“ (Robert Morris)

Henge on 3 Right Thresholds (1960/1971) gehört zu einer frühen Werkserie von 

Carl Andre und besteht aus dicken, industriell gefertigten Vierkanthölzern. Die 

monumental aufragende Form animiert die Betrachtenden, durch die Öffnungen 

wie durch ein Fenster zu schauen und den Raum durch sie und mit ihr anders 

wahrzunehmen. Ihr Aufbau ohne Sockel direkt auf dem Boden legt einen Vergleich 

mit elementaren architektonischen Strukturen nahe. Im Titel setzt der Künstler diese 

frühe Arbeit noch explizit mit frühzeitlichen monolithischen Kultstätten in Beziehung, 

ein erzählerisches Moment, das er in späteren Arbeiten vermied.

Carl Andre gehört wie Donald Judd oder Sol LeWitt zu den bekanntesten Vertreter-

Innen der Minimal Art. Ab Mitte der 1960er-Jahre schufen diese KünstlerInnen 

bewusst nüchterne Objekte, die jede Form von (expressiver) künstlerischer Hand schrift, 

Narration und Illusionismus meiden, um so ein „objektives Sehen“ zu erlauben. Für 

LeWitt bedeutete dies, möglichst „uninteressante“ Objekte aus industriellen Materialien 

zu machen, die in ihrer seriellen Produktion einer unprätentiösen Logik folgen. Damit 

verbunden ist eine Aufwertung der BetrachterInnen in ihrem Verhältnis zu Werk und 

Raum, denen die Möglichkeit zur Refl exion über die Bedingungen und Prozesse des 

Wahrnehmens und Verstehens angeboten wird. In diesem Zusammenhang wurde 

der Würfel zu einem Lieblings- und Demonstrationsobjekt, da es „die interessanteste 

Eigenschaft des Kubus ist, dass er relativ uninteressant ist. […] Man versteht sofort, 

dass der Würfel einen Würfel darstellt, eine geometrische Figur, die unbezweifelbar 



sie selbst ist.“ LeWitts Squares with Sides Torn Off (1976) führen die serielle 

Arbeitsweise der Minimal Art vor. Der Würfel, reduziert auf seine Grundform, das 

Quadrat, wird auf immer neue formale Lösungen hin befragt. Die von Hand aus dem 

Papier gerissenen Variationen erscheinen dabei fast wie eine ironisch-spielerische 

Annäherung an ein Motiv, das einmal mehr die Bedeutung des frühen russischen 

Konstruktivismus für die Minimal Art zeigt. Kasimir Malewitschs berühmtes Werk 

Schwarzes Quadrat auf weißem Grund (1915) bildete für die KünstlerInnen der 

Minimal Art eine historische Referenz für die Überwindung der traditionellen Malerei. 

Die Vorstellung von einem Bildträger als Austragungsort traditioneller Kompositions- 

und Darstellungsregeln ersetzten sie durch einen Objektbegriff, der die eigene 

„Form“ und „Gestalt“ eines Objekts in den Vordergrund stellte. „Was vor allem 

an der Malerei nicht stimmt, ist die Tatsache, dass es eine rechteckige Fläche 

ist, die fl ach auf die Wand gesetzt wird. Ein Rechteck ist selbst eine Form, 

offensichtlich die ganze Form“, so Donald Judd. Die Ablösung dieser „Form“ von 

der Wand und aus den Diensten einer illusionistischen Malerei als „Befreiung 

von einem der augenfälligsten Relikte der europäischen Kunst, gegen das am 

meisten einzuwenden ist“, führte Judd zu den „spezifi schen Objekten“. Diese drei-

dimensionalen Objekte im „wirklichen Raum“ sollten – wie seine beiden Untitled-

Objekte aus Aluminium – von klaren Strukturen bestimmt sein.

Dan Graham zählt zu jenen KünstlerInnen, die sich Ende der 1960er-, Anfang der 

1970er-Jahre von dem Objektivitätsanspruch der Minimal Art distanzierten. Diesem 

setzte er Arbeiten entgegen, die den Blick und die Wahrnehmung unter dem 

Gesichtspunkt sozialer Interaktion und einer von Medien geprägten Alltagserfahrung 

zeigen: „[…] die Minimal und Conceptual Art der 1960er-Jahre [schien] die 

Unabhängigkeit von der sozialen Umgebung einzufordern. Sie stellten sich als 

rein sachlich, strukturell und selbstrefl exiv dar. […] Die innere (illusionistische) als 

auch die äußere (gegenständliche) Beziehung wurde absichtlich unterdrückt, um 

jedweden Grad von Bedeutung zu vermeiden, […] das unterläuft vielleicht sogar die 

ursprüngliche Absicht der Künstler – und affi rmiert die apolitische, technologische 

Ideologie Amerikas.“

Public Space/Two Audiences (1976) ist ein begehbarer Raum, der durch eine 

schallisolierende Glasplatte geteilt ist. Beide Teile können getrennt betreten werden. 

Zusätzlich ist eine Rückwand verspiegelt. Steht man in der verspiegelten Hälfte 

des Raums, erblickt man auf der anderen Seite Personen, die einen betrachten. 

Steht man auf der anderen Seite, sieht man nicht nur die Personen im anderen 

Raum, sondern auch sich selbst, aber jeweils ohne die anderen zu hören. Statt 

einfach ein Kunstobjekt zu betrachten, „werden die BetrachterInnen durch die 

Struktur und die Materialien des minimalistischen Containers selbst zur Schau 

gestellt; in ähnlicher Weise werden die sozialen und psychologischen Wirkungen 

der Materialien und der Konstruktion des Pavillons im Widerspruch zu ihrer 

angeblichen ‚Neutralität‘ offenkundig“. In diesem Raum vollziehen sich – sobald sich 

mehrere Personen darin befi nden – Prozesse der Selbst- und Fremdbeobachtung 

respektive der Selbstbetrachtung durch Fremdbeobachtung. Durch die Struktur des 



Raumes werden Themen wie Isolation, Trennung und Abschottung erfahrbar. Das 

Beobachten und Beobachtetwerden verweist auf alltägliche und gesellschaftliche 

Abläufe und deren Rolle für den einzelnen Menschen.

In kritischer Distanz zur Selbstbezogenheit der Minimal Art stehen auch die Werke 

von Michelangelo Pistoletto und Franz West, die ebenfalls zur physischen 

Inter  aktion einladen. Der Serie Segno Arte hat Pistoletto jeweils eine X-Form zu-

grunde gelegt, abgeleitet von einer mit gespreizten Armen und Beinen stehenden 

menschlichen Figur in den Körpermaßen des Künstlers selbst. In dieser Grund-

form schuf er von den 1970er-Jahren bis in die 2000er-Jahre zahlreiche 

Arbeiten, die bewusst zwischen Kunstwerk und Gebrauchsobjekt oszillieren, etwa 

Sitzgelegenheiten, Matratzen, verschiedene Behälter oder eine Tür. Sie sollen eine 

Verbindung von Kunst und Leben herstellen: „Das Segno Arte ist ein Zeichen, 

welches das Alltägliche konzeptualisiert: Diese Idee wird bis an jenen Punkt 

getrieben, wo es schwierig ist, den Teil der Kunst von jenem des Gelebten zu 

trennen: Ein Möbelstück, das als Zeichen der Kunst entworfen wurde, kann dann 

im praktischen Leben gebraucht werden.“

Teilhabe durch Benutzung ist auch ein zentraler Aspekt bei Franz West. Die beiden 

aus Metall geschweißten Sessel der Sammlung Herbert hat West 1989 erstmals im 

Kunsthistorischen Museum aufgestellt, konkret vor den Werken von Giovanni Bellini 

und Rembrandt, die ihnen auch ihre Namen geben. Sie standen dort auf Sockeln, 

und es war damals gestattet, auf ihnen Platz zu nehmen. Im Dialog mit den Werken 

der alten Meister machten die BesucherInnen auf den harten Stühlen körperliche 

wie mentale Erfahrungen, wobei sie – wie auf einer Bühne sitzend – selbst zu 

AkteurInnen und Objekten der Betrachtung wurden. Im mumok, wo die Sessel aus 

konservatorischen Gründen nicht mehr benutzt werden dürfen, sind sie auf die 

Werke von Judd, LeWitt und Andre ausgerichtet. Damit werden sie auch zu einem 

Kommentar auf die Minimal Art, die durch eine betont nüchterne Gestaltung die 

Wahrnehmung von Kunst zu einem Akt der Selbsterfahrung werden ließ.

Die geometrisch reduzierte, aber in prononcierter Weise Wests persönliche 

Hand  schrift zur Schau stellende Aberration (1990) wirkt wie eine kritische 

Antwort auf die gesuchte Neutralität der Minimal Art. Auf die Mehrdeutigkeit 

und Kontextabhängigkeit der Wahrnehmung von Kunstwerken verweisen Wests 

Skulpturen auch durch ihre Titel sowie durch Beitexte, die der Künstler als integrale 

Bestandteile der jeweiligen Arbeiten begreift. Der durchaus enigmatische Text 

zu Aberration beschreibt den sehr persönlichen Ausgangspunkt der Entstehung: 

„Aberration. Dem Kasten der Morgenrock entnommen, damit umwickelt etcetera 

und rot gestrichen, ist hier der rote Block zugeschoben.“ Zur dreiteiligen Arbeit 

Redundanz (1986) verfasste West im Laufe der Jahre sogar mehrere Beitexte, die 

noch komplexer sind und in denen er über den Zeichencharakter bildnerischer 

Äußerungen refl ektiert. „Kunstzeichen sprechen als Form“, heißt es in einem von 

ihnen. West hatte Redundanz einige Male mit Pappkartonskulpturen von Heimo 

Zobernig kombiniert. Auch dieser begreift Skulpturen als „Text im Raum“ und 



thematisiert in seinen Werken die Ambivalenz zwischen abstraktem Zeichen und 

Gebrauchsobjekt. Dies verbindet diese Objekte von West und Zobernig wiederum 

mit Pistolettos Kunstzeichen, seinen Segno Arte-Arbeiten, denen sie in der 

Ausstellung gegenübergestellt werden.
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Dem in verschiedenen Medien arbeitenden Künstler Bruce Nauman ist ein 

eigener Ausstellungsraum gewidmet. Seine Werke verbinden die formale Sprache 

der Minimal Art und der Konzeptkunst mit physischer Bewegung sowie einer 

Auseinandersetzung mit Affekt und psychisch Verdrängtem. Damit bilden sie ein 

Bindeglied zwischen den Ausstellungsebenen 2 und 4.

Naumans reduzierte, präzise kalkulierte Objekte, Filme und Installationen werden 

zu Aufhängern einer Konfrontation mit tief greifenden existenziellen Themen. 1972 

realisierte er mit Audio-Video Underground Chamber eine Installation, die eindeutig 

mit der Formensprache der Minimal Art arbeitet, die Wahrnehmung durch die 

Betrachtenden aber mit völlig neuen Erfahrungsmöglichkeiten aufl ädt. Ein schlichter 

Betonkubus liegt außerhalb des mumok vergraben und ist so unserer unmittelbaren 

Betrachtung entzogen. Stattdessen sind in dem sargähnlichen Hohlraum eine 

Kamera und ein Mikrofon montiert, die Bild und Ton auf einen kleinen Monitor 

ins Innere des Museums übertragen. Das ewig gleiche und stumme Bild aus der 

Enge der abgeschlossenen Kammer vermag allein durch unsere Imagination 

mentale Extremzustände wie etwa Klaustrophobie hervorzurufen. Die eigentümliche 

Verkehrung von innen und außen, das Verbergen und Unzugänglichmachen 

von Räumen und deren emotionale Besetzung bestimmen immer wieder den 

erweiterten Kunstbegriff von Bruce Nauman.

Musical Chairs (1983) besteht aus von der Decke herabhängenden Stahlelementen. 

Die beiden sich kreuzenden Doppel-T-Träger und zwei stuhlförmige Stahlobjekte 

sind beweglich. Berühren sich die Teile, erzeugen sie einen durchdringenden Klang, 

auf den sich der Titel der Arbeit bezieht. „Musical chairs“ ist darüber hinaus der 

Name eines Kinderspiels, das auf Deutsch „Reise nach Jerusalem“ heißt. Dabei 

umkreisen die Teilnehmer mehrere, aber nicht für alle ausreichende Stühle so 

lange, wie eine Musik ertönt; wenn diese aufhört und jeder versucht, einen Stuhl 

zu besetzen, scheiden die Übriggebliebenen aus, und das „grausame Spiel“, so 

Nauman, des Isoliertwerdens wiederholt sich. Naumans Musical Chairs ermöglichen 

verschiedene Lesarten. Die Arbeit erinnert nicht nur vage an Folterinstrumente. 

Die auf Augenhöhe hängenden, scharfkantigen Stahlobjekte für die Betrachtenden 

tatsächlich gefährlich. Zwar kann man um die Arbeit herumgehen, aber es wird 

einem schwer gemacht, sie indifferent zu begutachten. Sie stellt sich sperrig und 

bedrohlich in den Weg und verlangt ganze Aufmerksamkeit.

Die kreisende Bewegung, die das Stahlkreuz andeutet, ist ein wiederkehrendes 

Moment in Naumans Arbeiten. Das unablässige Drehen setzt er auch in seinen 

fi lmischen Performances ein. Es kann eine bedrohliche, gar angsterzeugende 

Wirkung ausüben und wird in endloser Wiederholung zur optischen und akustischen 

Tortur. Bewegung, gepaart mit dem Ritual der Wiederholung, fi ndet sich auch in den 

Neon Signs, wo ein Lichtwechsel immer neue und andersfarbige Bilder hervorbringt. 

Seit Mitte der 1980er-Jahre konzipiert Nauman fi gurative Motive aus einfachen 

Umrisslinien mit Leuchtstoffröhren. Eines der größten und aufwendigsten ist Sex 

and Death (1985): Zwei männliche Figuren stehen einander gegenüber, wenden 

sich einander zu, zücken abwechselnd Messer und Pistole, reagieren mit Erektion 



oder schlaffem Penis, fallen auf die Knie oder gehen in die Hocke. Die kurze, 

slapstickhafte Aktion suggeriert einen Bewegungsablauf, und der zügige Takt der 

elektrischen Schaltung erzeugt ein geradezu fi lmisch animiertes Bild.

Unablässige Wiederholung als künstlerisches Mittel bestimmt auch die zweikanalige 

Videoarbeit Good Boy Bad Boy (1985). Die beiden Videotapes werden simultan 

auf zwei Monitoren gezeigt. Eine Schauspielerin und ein Schauspieler, ein 

Gegensatzpaar in Geschlecht und Hautfarbe, sind vor dunklem Hintergrund als 

Talking Heads zu sehen. Sie tragen je 100 Aussagesätze vor, die nach demselben 

Muster gebildet sind: „I was a good boy / You were a good boy / We were good 

boys …“ Die zu einer Endlosschleife geschnittenen Videos generieren eine 

unendliche Anzahl von Satzkombinationen. Das litaneihafte Repetieren erzeugt 

eine Intensität, aber auch eine Sinnentleerung des Texts. Sprache wird dabei als 

plastisches, bewegliches Medium eingesetzt, als tönendes Rohmaterial. Mit der 

Einbeziehung von Sprache wird das Gegenteil von Kommunikation vorgestellt, und 

die monologische Deklination zur konkreten Poesie.
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Im Umfeld der Minimal- und Konzeptkunst begann John Baldessari in den 

1960er-Jahren, nachdem er sein gesamtes malerisches Frühwerk verbrannt 

hatte, die Prinzipien der Konzeptkunst mit dem weithin als veraltet verstandenen 

Medium der Malerei zusammenzuführen. In Text- und Foto-Text-Malereien übertrug 

er fotografi sche Vorlagen auf Leinwände und kombinierte sie mit Schrift, die 

kunsttheoretische Texte zu den Rahmenbedingungen der Kunst zitiert. Diese Werke 

parodieren den von ihm als pathetisch empfundenen Purismus der Konzeptkunst 

und lesen sich wie ironische Kommentare zu deren programmatischen Ansprüchen. 

Das Prinzip der Konzeptkunst, Autorschaft primär als Entwicklung von Ideen zu 

sehen, übertrug er, wie später Martin Kippenberger, auf die Malerei: Er beauftragte 

Sonntagsmaler und professionelle Schriftenmaler mit der Produktion seiner 

Textbilder.

Auch seine späteren Arbeiten handeln von unterschiedlichen Bildern und der Frage, 

wie diese durch Medien vermittelt werden, von deren Konstruktionsprinzipien und 

der Manipulierbarkeit ihrer Botschaft. Baldessari baut Bildserien aus meist banalen 

Alltagsmotiven oder Filmausschnitten und ordnet sie in wechselnden Konstellationen. 

In der Tetrad-Serie, zu der die Arbeit All Getting On Together (1999) gehört, ist das 

quadratische Bildfeld stets in vier gleich große Felder unterteilt. In diesen kombiniert 

Baldessari immer ein Textfeld, ein Detail aus einem Werk von Francisco de Goya, 

ein Filmstill und ein Foto eines Alltagsgegenstandes. Film, Kunst, Alltag und Text 

treten als gleichwertige Elemente auf und können in verschiedenen Kombinationen 

zueinander in Beziehung gesetzt werden. In anderer Abfolge erlangen dieselben 

Bilder unterschiedliche Bedeutungen und stellen voneinander abweichende 

Handlungsabläufe dar.

Baldessari begann Anfang der 1970er-Jahre am California Institute of the Arts 

zu unterrichten, und Mike Kelley gehörte zu seinen ersten SchülerInnen. Kelley 

interessierten von Anfang an jene trashigen Formen der Subkultur, die bis dahin 

als ästhetisch unbedeutend abgewertet wurden: billige Science-Fiction-Romane, 

Popmusik, esoterische Spiritualität, Werbung, Volkskunst. Ausgehend von 

seinen Performances, brachte Kelley auch in seinen späteren Arbeiten nicht nur 

verschiedene Medien – Skulptur, Malerei, Zeichnung, Installation, Video und Text 

– zum Einsatz, sondern setzte thematisch eine Fülle unterschiedlicher kultureller 

Bereiche miteinander in Beziehung. Fasziniert vom Abgründigen, Niedrigen und 

Kitschigen, brach er die traditionellen Hierarchien von Hochkunst und Massenkultur, 

von Avantgarde und Mainstream auf. Seine Themen kreisen um die Traumata von 

Kindheit und Jugend, um Gefühle und Erinnerung, Erziehung und soziale Normen. 

Die umfangreiche Gruppe der in Schwarz-Weiß gehaltenen Bilder wie Trickle Down 

and Swaddling Clothes (1986) zeigt einen illustrativen, anzüglichen, comicartigen 

Stil. Häufi g sind sie mit Texten versehen, die, zunächst unverständlich, in keinem 

unmittelbaren Zusammenhang mit der Darstellung stehen.

Kelley sucht das Abgründige im Alltäglichen. Die Niedlichkeit von Kinderspielzeug 

wird bei ihm in bisweilen albtraumhafte Szenarien gewendet. Die über Stofftieren 

ausgebreitete Häkeldecke in Lumpenprole (1991) kehrt die emotionalen 

Verwicklungen, für die Kelleys Plüschfi guren stehen, buchstäblich unter den Teppich. 



Die Hügellandschaft des unter dem riesigen Teppich verborgenen Kinderspielzeugs 

entfaltet ein emotionales Eigenleben, kann ein unangenehmes Gefühl von schuldhaft 

Verdrängtem oder Vergessenem aufkommen lassen.

Seine Auseinandersetzung mit kindlichem Sammeln und mit Erinnerung kommt 

auch in der ab 2001 entstehenden Werkgruppe Memory Ware zum Ausdruck. Auf 

großen Tafeln sind auf grauem Untergrund Unmengen an Perlen, Knöpfen oder 

Broschen gesammelt, massenweise billiger Tand, der in einem mehr oder weniger 

strukturierten All-over die gesamte Oberfl äche bedeckt. Mit der Anspielung auf 

manische Sammelleidenschaft, gehortete Schätze, „Fantum“ bis hin zu christlichem 

Reliquienkult verbindet Kelley wiederum die emotionale Besetzung von Objekten: 

„Die Memory Ware-Serie ist selbst eine Art Witz über die Nostalgie, die mit gehorteten 

Gegenständen verbunden ist – sie verweist auf Formen volkstümlicher Kunst, in der 

Andenken und Krimskrams verwendet werden, um alltägliche Objekte zu dekorieren.“

Paul McCarthy gehört ebenso wie Mike Kelley zu den KünstlerInnen der 

amerikanischen Westküste, die einen starken Bezug zu aktionistischen Kunstformen 

und dem Niederreißen von Tabugrenzen haben. Eine seiner ersten Großskulpturen 

ist Bavarian Kick (1987). Auf einem Podest montiert, kommen ein Mann und eine 

Frau aus Holz hinter Türen hervor, prosten sich zu, versetzen sich gegenseitig einen 

Tritt und treten wieder ab. Die durch einen Motor betriebene, sich wiederholende 

Schlagbewegung der beiden Figuren stellt eine aus dem Performativen entwickelte, 

wörtlich verstandene „Slap stick“-Konstellation dar. In der dauernden Wiederholung 

schlägt die Stimmung um: Die zunächst witzige Szene entpuppt sich als groteske 

Darstellung zwischenmenschlicher Grausamkeit.

Wie Mike Kelley gehört Martin Kippenberger zu jenen KünstlerInnen, die eine 

schonungslose Offenlegung des Selbst in ihren Werkbegriff integriert haben. Beide 

waren Performer, Selbstdarsteller und Exponenten einer Kunst, die sich auf die 

Abgründe des Banalen und Alltäglichen einließ. Ihre Werke zeigen keine ästhetische 

Distanz und raffi nierte Schlichtheit, sondern greifen tief in das Reservoir der Alltags- 

und Subkultur – mit großem Gespür für Mythen, Klischees und gesellschaftliche 

Verdrängung. Sie wenden sich damit bewusst gegen Minimal- und Konzeptkunst, die 

KünstlerInnen als ArbeiterInnen und TheoretikerInnen sahen.

Die Refl exion über das Künstlerbild fi ndet sich auch in den Fotoarbeiten des Belgiers 

Jan Vercruysse. In fotografi schen Selbstporträts inszeniert er sich am Tisch sitzend, 

einmal eine Sanduhr haltend – ein traditionelles Symbol der Vergänglichkeit –, ein 

andermal vor einem Schachspiel. Mit diesem zitiert er Marcel Duchamp, der mit dem 

Schachspiel 1928 programmatisch das Ende seiner künstlerischen Tätigkeit erklärt 

hatte. Es bleibt offen, ob Vercruysse hier eindringlich oder vielleicht doch nur ironisch 

die Frage nach der Sinnhaftigkeit künstlerischer Tätigkeit stellt.

Kippenberger dagegen hat die Rolle des Künstlers exzessiv in verschiedener Form 

thematisiert. In der delegierten Autorschaft seiner Werkserie Lieber Maler, male 

mir oder den „selbst gemalten“ Bildern wie dem Selbstporträt (1992) hat er den 



Mythos vom Künstler und dessen Rolle radikal befragt. Mit dem Rücken zu den 

BetrachterInnen, wie ein angeschlagener Boxer im Ring, die Hand am Kinn in einer 

verqueren Denkerpose, rinnt ihm mit gelber Farbe buchstäblich die Angst aus 

der Hose.

Auch seine über 200, zumeist von ihm selbst gestalteten Plakate nutzte er oft als 

Plattform für eine ironische Inszenierung des Künstlersubjekts. Diese Plakate haben 

für ihn von Anfang an eine eigenständige Funktion. Ungeachtet der jeweiligen 

Ausstellungsinstitution, besetzt er das traditionelle Medium der Presse- und 

Öffentlichkeitsarbeit mit seinen eigenen Themen. Meist als Collage angelegt, stellen 

sie eine bebilderte Übersicht seiner enormen Ausstellungsaktivität dar, bei der die 

Arbeiten nicht immer in direkter Relation zum Plakatmotiv standen. Bisweilen konnte 

ein Plakat eine Ausstellung sogar ersetzen, wie 1992 bei der documenta IX. Das 

Melancholie betitelte Plakat mit dem Sujet einer vor dem Fridericianum in Kassel 

aufgestellten (traurigen) „Säufer-Laterne“ – ein ironisches Alter Ego des Künstlers 

– trat damals an die Stelle von Kippenbergers Teilnahme an der Großschau. Seine 

krumme und schiefe Laterne stellte er damals an genau jenen Ort, wo Walter De Maria 

1977 mit enormem technischem Aufwand seinen Erdkilometer realisiert hatte.

Als Selbstdarsteller bezog Kippenberger rückhaltlos die eigene Biografi e und 

den eigenen Körper in die Kunst mit ein. Sein selbstzerstörerischer Einsatz steht 

nicht nur in Widerspruch zu einer Entwicklung seit den 1960er-Jahren, die das 

Subjekt des Künstlers immer mehr zurückdrängen wollte. Es ist auch eine ironische 

Übersteigerung der Wiederentdeckung des Künstlergenies, die mit der Neubelebung 

der Malerei in den 1980er-Jahren einherging. Die Verarbeitung von Figuren wie 

Spider-Man zeigt den pointierten Mix aus „high and low“, mit dem Kippenberger 

auf die dogmatischen Ansprüche jener Diskurse regiert. Als Superheld mit Pinseln 

in der Hand lauert er in dem kleinen Raum des Spiderman Ateliers. Seine ironische 

Version des Topos „Künstler im Atelier“ entstand für eine Ausstellung in Nizza, genau 

in jenem Raum, der dem alten Henri Matisse als Atelier gedient hatte. Im Atelier des 

Comichelden sind monochrome Bilder zu sehen, deren Beschriftung die Substanzen 

nennt, aus denen der Künstler seine Kräfte bezieht: Haschisch, Pot, Koffein oder 

Speed. Sie können als Anspielungen auf die „Superkräfte“ des Künstlers gelesen 

werden – oder auf den Kontrollverlust in der Drogenerfahrung. Angesichts der 

schweren Erkrankung Kippenbergers sind sie aber auch eine selbstironische Refl exion 

über ein Kunstschaffen, bei dem sich der Künstler bis an seine körperlichen Grenzen 

verausgabt, um – wie Spider-Man – die Welt zu retten.
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Kunstvermittlung

mittwochs 26.2., 2.4., 7.5., 16 Uhr

Inside Art. Ausstellungsgespräche für 

alle, die mehr wissen wollen

donnerstags, 19 Uhr

Kunst am Donnerstag

Führung, Eintritt: € 5,– von 18–21 Uhr

Dazu ein Glas Sekt am 13.3., 10.4. 

und 8.5. 

freitags, 13 Uhr

Kunst und Lunch

Kurzführung mit Mittagessen

samstags und sonntags, 14 Uhr

Quer durch das mumok 

Überblicksführungen

samstags, 8.3., 12.4., 10.5., 16 Uhr

Workshops für Erwachsene 

sonntags, 16 Uhr

Themenführungen für Erwachsene

Overpainted. Für junge Menschen

Infos unter www.mumok.at

Kind und Familie

für alle ab 6

samstags, 14 Uhr

Workshops 

1. und 15.3., 5.4., 3. und 17.5., 

sonntags, 14 Uhr

Workshops

2., 9., 16., 23. und 30.3., 6., 13. und 

27.4, 4., 11., 18.5. 

sonntags, 11–12.30 Uhr

Atelier x-small

für alle von 4–6

2. und 16.3., 6. und 27.4., 18.5.
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