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Textil und Tektonik

Rationalist_innen, die quadratische Hüte tragen,
Denken in quadratischen Räumen,
Blicken auf den Boden,
Blicken an die Decke.
Sie beschränken sich selbst
Auf rechtwinkelige Dreiecke.
Probierten sie Rauten,
Kegel, Wellenlinien, Ellipsen-
Wie, zum Beispiel, die Ellipse des Halbmonds-
Würden Rationalist_innen Sombreros tragen.

(aus: Wallace Stevens, Six Significant Landscapes, Others, April 1916)

Folklorismen

Liebst Du sie nicht?
Die eigenartig schönen Dinge.
Nebelleute.
Sich bewegende Nebelleute.
Tanzende Nebelleute.
Du solltest –
Du bist eine_r von ihnen.

(aus: Alfred Kreymborg, To H. S., Others, Feb. 1916)
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Always, Always, Others. 
Unklassische Streifzüge durch die Moderne

Die neue Präsentation der klassischen Moderne stellt Werke des mumok vor, 
die zeigen, dass nicht nur die Kunst des frühen 20. Jahrhunderts, sondern auch 
die Sammlung des Museums weitaus vielfältiger ist, als gängige Sichtweisen 
dies vermuten lassen. Neben oft gezeigten Positionen wie André Derain, Oskar 
Kokoschka oder František Kupka finden sich in der Ausstellung beispielsweise 
Werke des ungarischen Künstlers Béla Kádár, in denen Abstraktion und eine 
folkloristisch anmutende Formensprache verknüpft sind. Auf ähnliche Weise 
unterlaufen die Tierdarstellungen des französischen Künstlers André Beaudin die 
Formelhaftigkeit des Kubismus. Die in Wien beheimateten Künstlerinnen Mathilde 
Flögl und Friedl Dicker wiederum wollten mit ihren Arbeiten im Bereich der 
angewandten Kunst soziale und politische Realitäten gestalten. Die klassische 
Moderne im mumok ist vielstimmig.

Always, Always, Others wurde von der Künstlerin Ulrike Müller gemeinsam 
mit Kuratorin Manuela Ammer zusammengestellt. Die Sammlungsausstellung 
ist eine thematische Ergänzung und Erweiterung der Einzelpräsentation 
Müllers auf Ebene –2 im mumok (bis 21.2.2016). Die Kuratorinnen bringen 
die Vielstimmigkeit der Sammlungsbestände zum Sprechen, indem sie einen 
Dialog mit einem weiteren selten gezeigten Sammlungsbereich inszenieren: 
den eklektischen 1970er-Jahren, deren alternative Körperbilder und 
Identitätsentwürfe die klassische Moderne plötzlich erstaunlich „unklassisch“ 
und verblüffend aktuell erscheinen lassen. Werke der österreichischen 
Künstler_innengruppe Wirklichkeiten, der Chicago Imagists, der „Pattern 
und Decoration“-Bewegung sowie der Gugginger Gruppe stellen auf je 
unterschiedliche Weise die Frage nach dem „Anderen“ in der Kunst – 
nach Geschlechterverhältnissen, Populärkultur, Autodidaktik und Handwerk. 
Sie eröffnen einen Blick, der auch die klassische Moderne als eine Formation
von Suchbewegungen ausweist, die maßgeblich vom „Anderen“ bestimmt ist.

Suchbewegungen, alternative Blickwinkel und parallele Erzählungen   bestim-
men die Ausstellungsarchitektur und die Präsentation. Die Anordnung der Werke 
verzichtet auf kunsthistorisch-kanonische Linienführungen und Hierarchien 
zugunsten neugierig-bunter Streifzüge, die von Passagen, Durchblicken und 
perspektivischen Verschiebungen charakterisiert sind. Die farbigen Wände 
verweisen auf die vielfältigen Kontexte von Kunstwerken und darauf, dass 
Kunstwerke auch außerhalb des konventionell neutralen, weißen Museumsraums 
Bedeutungen entfalten.

Der Ausstellungstitel Always, Always, Others sowie auch der Titel von Müllers 
Einzelpräsentation nehmen Bezug auf eine kleine Zeitschrift, die von 1915 bis 
1919 in New York erschien und Gedichte sowie Texte von Autor_innen wie 
Djuna Barnes, T. S. Eliot, Mina Loy, Marianne Moore, Ezra Pound oder Man Ray 
veröffentlichte. Others. A Magazine of New Verse verstand sich als experimentelle 
Plattform, die programmatisch das gesellschaftliche und künstlerische Innovations-
potenzial des „Anderen“ behauptete: vom freien Vers bis hin zu frühen feminis-
tischen und queeren Perspektiven.

Den Auftakt der Ausstellung macht eine Gruppe kleinformatiger Arbeiten auf 
Papier in bunter Durchmischung (1). Zu sehen ist eine klassische Moderne, in 
der Körper auf unterschiedlichste Weise repräsentiert werden: menschliche 
Figuren, die aus abstrakten Linien geformt sind, Tiere, die als Negativformen auf 
dem Papier sitzen, Gebrauchsobjekte, die architektonischen Skizzen ähneln. Das 
Aufeinandertreffen von Abstraktion und Körper kreiert Spannungs-, Druck- und 
Übergangsmomente: Carry Hausers Boxer kämpft gegen einen unsichtbaren 
Gegner, in Friedericke Nechansky-Stotz’ unbetiteltem Blatt wirft eine Figur ein 
Bewegungsecho in den Umraum, und in Heinz Reichenfelsers Tanz formieren sich 
abstrakte Linien zu einem rhythmisch-schwungvollen Körpergefüge. Den nackten 
Männerkörpern Oskar Schlemmers ist trotz ihrer stereometrischen Anlage eine 
pastellig-erotische Qualität eigen. Die fotografischen Experimente von Florence 
Henri wiederum stellen mit Spiegeln und Prismen mehrdeutige Räume her; in 
Alexander Rodtschenkos Fotografien kreieren Schatten unheimliche Doppelgänger 
von papiernen Spielzeugmännchen. Auffallend viele Tiere bevölkern die klassische 
Moderne: Als Figuren der Verwandlung huschen die flüchtigen Formen einer 
Katze oder eines Rehs durchs Bild; bei Camilla Birke formieren sich abstrakte 
Linien zu karnevalesken Fabelwesen. Abstraktion trifft nicht nur auf Darstellungen 
von Mensch, Tier und Raum, sondern dringt in alle Bereiche des Lebens vor: Die 
kunstgewerblichen Entwürfe von Josef Hoffmann bleiben dabei vieldeutig lesbar – 
als Teetasse, Skulptur oder Architektur. Durch die Abstraktion eröffnet sich 
zu Beginn des 20. Jahrhunderts ein neuer Blick auf die Welt, erschließen sich 
neue Deutungsmöglichkeiten: Was etwa sind die bunten „Haken“ auf dem 
Blatt der Melos-Deutung? Schriftzeichen? Kinderspielzeug? Vögel am Himmel? 
Ein Schwarm Fische?

Auf der gegenüberliegenden Wand setzen sich drei Werke exemplarisch mit 
unterschiedlichen Modi von Abstraktion und Figuration auseinander: ein Stillleben 
von Alfred Wickenburg (2), ein „abstraktes“ Bild von František Kupka (3) und ein 
„Porträt“ von Wolfgang Paalen (4). Wickenburgs folkloristisches Stillleben mit 
Zinnteller und Gugelhupfform ist von einer kristallinen Fragmentierung der Objekte 
bestimmt. Der steirische Maler, der vor dem Zweiten Weltkrieg auf der Biennale 
in Venedig und bei der Weltausstellung in Paris ausgestellt hat, wurde später zu 
einer wichtigen Figur der österreichischen Kulturpolitik. Das Stillleben entstand 
1922/1923, als der Kubismus in Frankreich schon wieder durch einen neuen 
Klassizismus abgelöst worden war. Auch in Wickenburgs Bild ist zu spüren, dass 



es nicht mehr um Vielansichtigkeit durch Formzergliederung geht, sondern die Objekte 
intakt bleiben, obgleich sie einer Art kubistischem Prinzip unterworfen sind. Tisch, 
Teller und Kuchen form sind in perspektivischer Verkürzung dargestellt und widersetzen 
sich ihr zugleich. Runde und seltsam unrunde Formen stemmen sich mit starrer 
Frontalität gegen die prekäre Schräglage der Tischplatte mit gepunkteter Tischdecke.

Der gelbe Fleck von František Kupka ist ein Werk der frühen Abstraktion. Kupkas 
Ausgangspunkt war nicht der Gegenstand; vielmehr sollte die Malerei durch die 
Stimmungswerte der Farben und Formen geistige Energien des Malers vermitteln. 
Kupkas esoterische Position machte den tschechischen Maler, der in Paris lebte, 
bald zum Außenseiter der französischen Avantgarde. Der gelbe Fleck entstand 1918, 
unmittelbar nach Ende des Ersten Weltkrieges. Kupka wollte das zentrale Motiv 
in der Mitte offenbar nicht im Sinne eines hoffnungsfrohen Sonnenaufgangs 
(im Gebirge?) gelesen wissen: Der gelbe Fleck ist von spitzen Formen bedrängt, 
die vom Rand her in das Bildfeld eindringen.

Wolfgang Paalens Bella Bella ist zugleich Porträt und Farbstrudel. Der Gegenstand 
ist in Auflösung begriffen, beziehungsweise kann das Bild auch als abstrakt-gestische 
Malerei gelesen werden. In seinen „Raumlingen“ („Spaciales“) versuchte Paalen, 
seine Malerei anhand von Überlegungen zur Quantenphysik und   totemi stischen 
Weltauffassungen in eine kosmologische Dimension zu überführen. Paalen, von 
Österreich nach Mexiko ausgewandert, wurde damit zu einem der meistdiskutierten 
surrealistischen Künstler_innen der 1940er-Jahre und Referenz punkt für den 
abstrakten Expressionismus in den USA.

Dieser Auftakt will zeigen, dass die Moderne nicht geradlinig verläuft, dass Abstraktion 
und Figuration auf vielerlei Weise miteinander verknüpft sind. Humor volle, spielerische 
und banale Formen der Abstraktion widersprechen der  Vor stellung eines strengen 
Kanons der Moderne. Diese Vielstimmigkeit haben die Kuratorinnen zu vier Leitmotiven 
verdichtet, die einen anderen Parcours durch die klassische Moderne vorschlagen, der 
sich lose um die Begriffe „Textil und Tektonik“, „Folklorismen“, „Metamorphosen“ und 
„Körper unter Druck“ gruppiert.

Textil und Tektonik

Die Leinwand und die Malerei, die sie bedeckt, wurden in der Geschichte der Kunst 
immer wieder auf den Körper und seine Verhüllungen bezogen, sei es als Bekleidung, 
Maske oder sogar Schminke. Sie alle geben dem Körper neue Form und Ausdruck, 
man könnte auch sagen, sie treiben ein Spiel mit der Illusion, täuschen eine Realität vor, 
die es gar nicht gibt. Dabei ist die auf einen Rahmen gespannte Leinwand selbst auch 
Körper; wie eine Haut ist sie über ein Gerüst gespannt. Die Leinwand ist der Träger 
des Bildes, gleichsam das textile Raster, auf dem sich das illusorische Spiel entfaltet. 
Beizeiten tritt die nackte Leinwand – als gewebte Struktur, als materielles Faktum – 
mit ihrer Bemalung in ein neckendes Wechselspiel.

Der monumentale Pink Light Fan (5) von Miriam Schapiro ist sowohl Bild wie Stoff 
wie Kleidungsstück im übertragenen Sinn. Wie ein realer Fächer ist das Werk mit 
Stoff bespannt; wie ein realer aufgespannter Fächer ist es auf eine Form fixiert, 
wird so zum Bild. Sein Vorbild, das handliche Accessoire, ist eine Erweiterung des 
Körpers und durch seine Bemalung und Handhabung ein Kommunikationsmittel 
der höfischen Galanterie. Schapiro beginnt ihre Fächerserie in den 1970er-
Jahren. In diesen Stoffcollagen arrangiert sie Muster und Motive gefundener 
Textilien zu bildhaften Kompositionen. Sie überführt den traditionell weiblich 
konnotierten Fächer in ein monumentales Bildformat, das an die amerikanische 
Farbfeldmalerei erinnert – eine primär männlich besetzte Domäne. Schapiro ist 
in den 1970er-Jahren Teil der „Pattern and Decoration“-Bewegung, die in ihren 
Arbeiten traditionell dem dekorativen Handwerk zugeordnete Bereiche wie textile 
oder ethnografische Kunst aufgreift. „Pattern and Decoration“ repräsentiert 
damit einen Gegenentwurf zu einem männlich dominierten und von Werten der 
westlichen Industriestaaten bestimmten Kunstbegriff.

Schapiro bezeichnet Werke wie Pink Light Fan als „femmages“. Der Begriff verbindet 

Feminismus und Collage und deutet auch an, dass ihre Arbeit eine Hommage an die 

anonymen Gestalter_innen, Handwerker_innen und Arbeiter_innen ist, die an der 

Produktion von Textilien beteiligt sind. Schapiros Wiederaneignung der Praktiken 

des Schneidens und Wiederzusammenfügens als Frauendomäne erweitert sich zu 

einer Revision von allgemein akzeptierten Kunst geschichten, speziell jener, die dem 

synthetischen Kubismus die Erfindung der Collage zusprechen: So sagt die Künstlerin: 

„Wenn Kunsthistoriker_innen die Anfänge des synthetischen Kubismus im Jahr 

1912 ansetzen, schließen sie Künstler_innen, die nicht zum Mainstream gehören, 

aus. Kunsthistoriker_innen kümmern sich nicht um die Errungenschaften von nicht 

westlichen Künstler_innen oder ethnografische Kunst von unbekannten Künstler_

innen. All jene bilden die Gruppe, die wir die Anderen nennen. Es ist ärgerlich zu 

erkennen, dass die Unnachgiebigkeit der modernen, kritischen Sprache und 

Denkweise eine direkte Antwort auf die Eloquenz der Kunst verhindert, die von 

Anderen gemacht wurde.“ (Ulrike Müller)



Im Stillleben von Albert Paris Gütersloh (6) ist ebenfalls ein Fächer prominent 
ins Bild gesetzt. Ebenso eine ganze Reihe dekorativer Objekte: Vase, Glas, 
Teller und zwei eher kitschige Figurinen – allesamt Zier- und keine Gebrauchs-
gegenstände – offenbaren die Künstlichkeit des Arrangements. Gütersloh 
scheint an einem Spiel mit organischen/weichen/natürlichen und tektonischen/
harten/künstlichen Qualitäten interessiert: der strenge Karostoff, der sich über 
den Tisch faltet, das florale Muster des Fächerstoffes, das in einzelne Segmente 
„aufgesplittet“ ist, die in Glas gegossene Figurine mit Blumendekor. In einer 
malerischen Vereinnahmung hat sich diese Spannung auf alle Gegenstände des 
Stilllebens ausgebreitet. Ein rasterartiges Muster in vibrierenden Buntfarben 
überzieht das Arrangement und führt eine Art dekoratives Eigenleben.

Textile Objekte, die wie sich verselbstständigt habende Platzhalter auftreten, 
spielen in den Arbeiten von Philip Hanson eine große Rolle. Hanson, der 
hauptsächlich malte – sein Bild Chambers of Venus (7) ist ebenfalls in der 
Ausstel lung zu sehen –, zeigt in dieser Arbeit von 1974 textile Objekte (8), 
deren Form an Kleidungsfragmente und Korsagen erinnert, die dem Körper 
Form und Halt geben. Gleichzeitig wirken sie wie fremdartige Relikte, 
denen die Körper fehlen, für die sie gemacht sind. In ihren Oberflächen und 
Faltungen sowie in ihrer Kolorierung erinnern sie auf verblüffende Weise 
an die flim mern de Farbigkeit der Objekte im Stillleben Güterslohs.

Ähnlich eigenwillig wie Hansons Stoffobjekte liegt ein Paar Handschuhe in 
George Grosz’ Bild Das Bündnis (9) von 1931. Grosz, der vor allem durch seine 
bissigen sozialkritischen Werke der Zwischenkriegszeit bekannt ist, hat hier 
ein geheimnisvolles Arrangement gemalt. Die schwarzen Handschuhe sind 
zerknittert, wie gerade ausgezogen und hingeworfen. Sie verweisen auf einen 
Körper als Träger, der nicht anwesend ist. An dessen Stelle zeigt Grosz uns 
die Andeutung einer Landschaft, eine Tonpfeife in Form eines Hahns und ein 
Foto von zwei Gesichtern, die sich aneinanderschmiegen. Welches geheime 
Bündnis hier geschlossen wird, bleibt offen – das Bild ein Rebus symbolhafter 
Andeutungen.

Im Wien wurden um 1900 abstrakte Motive in der Wiener Werkstätte zum 
Ausgangspunkt für Reformen in der Mode, der Architektur und dem Kunst-
gewerbe. Die Stoffentwürfe sind Teil eines Designs, das alle Lebensbereiche 
gestalten will. Mathilde Flögls gerasteter Seidendruck (10) trägt als Titel den 
Namen eines Flusses – Regelmäßig keit und Abweichung, Starre und Dynamik 
bestimmen den Entwurf. Ähnlich Josef Hoffmanns Designs (11), die an 
tektonische Schichtungen, an arabeskes Liniengeflecht und die Faltungen von 
Bändern erinnern. Die Spannung, die das Textile grundsätzlich auszeichnet – 
Starrheit versus Flexibilität –, wird auf unterschiedliche Weise zum Motiv.

Im unvollendeten Porträt der Bertha Eckstein-Diener (12) von Oskar Kokoschka 
ist das Textil der Leinwand deutlich zu sehen: Was Kleid hätte werden sollen, 
ist nackter Stoff geblieben. Der Maler hat nur Gesicht und Oberkörper skizziert, 
um die Körperkontur herum dunkle Schattierungen angedeutet und dann die 
Arbeit abgebrochen. In dem Nebeneinander von roher Leinwand und grob 
gemalter fleckiger Haut jedoch vermittelt sich eine ungewöhnliche Sinnlichkeit, 
unterstrichen noch durch den Blick aus hellen Augen, der direkt auf uns gerichtet 
ist. Kokoschka wollte in dieser Zeit „nervenirrsinnige Porträts“ schaffen, die 
die Kritik als „Spiegel einer tief greifenden Krise“ und „Manifestationen einer 
verwesenden Zeit“ auffasste. Im Porträt der Berta Eckstein-Diener vermittelt sich 
die körperliche Präsenz einer Frau, die – so Kokoschka in seiner Biografie – den 
Maler so verschreckte, dass er das Haus fluchtartig verließ. Eckstein-Diener war 
eine ungewöhnliche Erscheinung im Wiener Fin de Siècle: Sie sollte später als 
Autorin unter dem Pseudonym Sir Galahad publizieren und mit ihrem Werk Mütter 
und Amazonen. Ein Umriß weiblicher Reiche als Erste eine Kulturgeschichte aus 
Frauenperspektive verfassen.

Folklorismen

Die universalen Ansprüche der frühen Moderne zu Jahrhundertbeginn wurden 
innerhalb weniger Jahre in vielfältige individuelle künstlerische Ansätze überführt. 
Künstler_innen nahmen die neuen Tendenzen auf und setzten sie zu lokalen 
Formensprachen und Erzählungen in Beziehung. Dabei zeigt sich, dass das Lokale, 
Populäre, Handwerkliche und „Naive“ von jeher eigene Formen der Abstraktion 
hervorbringt, dass Abstraktion keine Errungenschaft der Avantgarde ist, sondern 
prinzipiell Teil jedes kreativen Prozesses. 

Michail Larionows Le Fumeur (Der Raucher) (13) ist eine frühe Material assemblage 
aus dem Umfeld des russischen Konstruktivismus. Sie entstand vermutlich in den 
1920er-Jahren, als Larionow und seine Frau, die Malerin Natalja Gontscharowa, 
bereits nach Paris emigriert waren. Das kleinformatige Werk erinnert an ein 
Ladenschild. Das alltägliche Motiv wird von Larionow mit fantasievoll verspieltem 
Material einsatz dargestellt: Der gedrehte Papierkörper wird zur elegant 
geschwungenen weib lichen Figur, die Pfeife aus Pappe und der Rauch aus 
Watte lassen an kindliche Basteleien denken. Das Ansinnen, die Abstraktion ins 
Alltagsleben zu tragen, war im Konstruktivismus bis zur Machtübernahme durch 
Stalin Teil eines gesellschaftspolitischen Projektes – künstlerische Produktion 
sollte an der Gestaltung einer neuen Gesellschaft mitwirken. 

1906/1907 entstanden in Frankreich die ersten kubistischen Bilder von Pablo 
Picasso und Georges Braque. Ihre Stillleben und Porträts wirken oft anonym und 
der Zeit enthoben, als wären sie Ausgangspunkte für reine Formuntersuchungen. 
Ganz anders präsentieren sich die Arbeiten Béla Kádárs, der den Kubismus 
auf seinen Reisen nach Paris kennenlernte. Kádár betrachtet Motive seiner 



Heimat Ungarn durch eine analytisch-kubistische „Brille“. Die amazonenhafte 
Schimmelreiterin (14) oder Village Departure (15) behandeln Szenen, die 
der dörflichen Kultur entstammen, an Märchen oder Mythen erinnern. Dabei 
verselbstständigt sich das folkloristische Karomuster zu einer eigenen Form 
von „Kubismus“: Bleiben die Karos in Village Departure auf Kleidungsstücken 
beziehungsweise im Hintergrund, so setzen sie in der Schimmelreiterin in Form 
von hellblauen Pinselstrichen auch auf den Körper des Pferdes über.

Von lokalen Traditionen sowie Bildsprachen des „underground“ ließen sich 
auch die sogenannten Chicago Imagists inspirieren, eine lose Verbindung 
von Künstler_innen, deren Werke als „dunkle“ Variante der Pop Art bezeichnet 
wurden. Während in der New Yorker Pop Art vorwiegend Konsumgüter oft 
durchaus dekorativ ins Bild gesetzt sind, wenden sich die Chicago Imagists den 
Abgründen der Konsumkultur zu: Sexualität, Gewalt und Perversion werden 
cartoonhaft dargestellt. Jim Nutt (16), Gladys Nilsson (17) und Karl Wirsum (18) 
zeigen Figuren, die maschinenhaft, deformiert und fragmentiert sind; sie 
befinden sich in bizarr-surrealen Settings und sind in dekorative Oberflächen 
und Muster eingespannt. Die menschliche Figur wird mit dem Blick einer bunten 
wie abgründigen Subkultur betrachtet, in dem gesellschaftliche Konformität 
fortwährend heraus gefordert wird. 

Gegenbewegungen zum Akademismus begleiten die Kunst spätestens seit 
der Moderne. Eine zentrale Rolle spielte die unmittelbar nach dem Zweiten 
Weltkrieg von dem französischen Maler Jean Dubuffet ausgerufene Art brut – 
ein Sammelbegriff für autodidaktische Kunst von Laien, Kindern und Menschen 
mit geistiger Beeinträchtigung. Die Künstler aus Gugging, die im „Haus der 
Künstler“ therapeutisch und sozial betreut werden, stehen in dieser Tradition. Die 
Zeichnungen von August Walla (19) und Josef Bachler (20) lassen erstaunliche 
Parallelen zu den Werken der Chicago Imagists erkennen. Misch wesen und 
surreal veränderte Objekte verweisen auf einen komplexen Kosmos individueller 
Welterfahrung und ebensolche Strategien ihrer Verarbeitung.

Die figurativen Formfindungen der Künstler aus Gugging lassen sich zu den 
Werken einer Reihe von österreichischen Künstler_innen der späten 1960er- 
und der 1970er-Jahre in Beziehung setzen. In den flächig bunten Bildern 
von Peter Pongratz etwa, der der Gruppe der Wirklichkeiten angehörte, sind 
Anklänge an die Art brut und Comics ebenso zu finden wie Einflüsse ozeanischer 
Kunst. In What happened in the Underground? (21) tummeln sich menschliche 
und tierische Köpfe, Augen und flammende Herzen in einem Flechtwerk von 
unterschiedlichen Musterungen. Pongratz’ „Underground“ ist ein demokratisches 
Gewusel und Stimmengewirr, das Platz für allerlei Traditionen, Wesen und 
Symbole bietet. 

Auch in dem mit kleinteiligen Motiven übersäten farbenfrohen Bildgrund von 
Alfred Klinkans Gelber Schamara (22) lassen sich unzählige bizarre Wesen 
erkennen, deren Formen einmal zur einen, einmal zur anderen Figur zu gehören 
scheinen. Durch dieses Meer metamorphotischer Geschöpfe bewegt sich ein mit 
Widder hörnern ausgestattetes Mischwesen aus Tier und Mensch, dessen Körper 
selbst von kleinen Wesen bevölkert wird. Begleitet wird der „Schamara“ auf seiner 
Exkursion von einem orange-roten Hund.

Also, was haben wir hier vor uns? Ist das ein Bild von einem hybriden, halbdurchsichtigen 

Wesen, das sich durch eine fantastische Welt bewegt, begleitet von seinem vierbeinigen 

Gefährten? Oder ist der Schamara alles, was der Hund nicht ist, ein überquellender 

Container der Vielfalt? Die Farbe Gelb dominiert alles bis auf den Hund, daher wird 

die Titelfigur nicht durch die Farbe bestimmbar: Ich wende mich an meinen Hund und 

frage um seine Meinung. „Du bist einer und viele“, schlägt er vor, „aber ich erkenne 

dich immer.“ Klinkans Linie erinnert an Handschriftliches, sie vereint Lesbarkeit mit 

grafologischer Idiosynkrasie und bildet so eine geschriebene, also kulturell bewusste 

Form des Ausdrucks. Das ist Malerei als Zeichnung und Fantasie als Denken – die 

Linie materialisiert sich dort, wo innere und äußere Realität sich begegnen. Oder, in 

den Worten der kleinianischen Psychoanalytikerin Hannah Segal: „Ich behaupte, der 

Ursprung des Denkens liegt im Prozess des Abgleichens von Fantasie und Realität, 

d. h. Denken ist nicht nur der Fantasie gegenübergestellt, sondern beruht auf ihr und 

kommt von ihr her.“ (Ulrike Müller) 



Metamorphosen 

Fast alle Kulturgeschichten kennen Metamorphosen. Metamorphosen 
haben mit Zwischenzuständen und Ambiguitäten zu tun, mit einem „nicht 
mehr“ oder „noch nicht“, mit einem „sowohl – als auch“. In der Mythologie 
sind es oftmals Gottheiten, die sich in Tiere (besonders oft Vögel), Pflanzen, 
Gewässer oder Sternbilder verwandeln. Auch in der Moderne tauchen Tiere 
und Naturdarstellungen als Motive des Wandels auf, als Katalysatoren von 
Formfindungsprozessen, die bisweilen sogar auf das Material übergreifen, 
sich einer eindeutigen Gestalt, einer geschlossenen Form entziehen.

Die Arbeit von Ernst Wagner (23) hat verschiedene Stadien der Verwandlung 
durchlaufen: Auf der einen Seite der Leinwand findet sich eine Landschafts-
darstellung, ein mythischer „Zauberberg“ aus dunklen breiten Pinselstrichen. 
Quer darüber hat der Künstler in Rot seine Signatur und ein Entstehungsjahr 
geschrieben – 1924 (das Jahr, in dem übrigens auch Thomas Manns Zauberberg 
erschien). Die Schrift, die das Bergmotiv quasi „auslöscht“, wurde möglicherweise 
nach Beendigung der Bemalung der anderen Seite der Leinwand hinzugefügt. 
Diese andere Seite zeigt eine Landschaft mit Häusern und Bäumen, dieses Mal 
in warmen Erdtönen. So ist es ein Werk, das zwei Identitäten hat, die beide 
für sich stehen und koexistieren. Weder ist bekannt, welches Bild nun wirklich 
zuerst gemalt, noch, warum die Leinwand mehrmals neu aufgespannt wurde. 

Die Landschaft von Karel Malich (24) schwebt frei im Raum und bildet je 
nach Blickwinkel neue Ansichten aus – vergleichbar einer von ihrem zwei-
dimensionalen Träger befreiten Zeichnung. Durch unsere sich verändernde 
Position im Raum werden die Drähte der Skulptur in eine fortlaufende 
optische Bewegung versetzt, die keinen Anfang und kein Ende kennt. Malichs 
Mobile ist das Ergebnis seiner Auseinandersetzung mit Kosmologie und der 
Darstellung energetischer Strömungen. Entfesselte Landschaft von 1973/1974 
übersetzt diese Auseinandersetzung in ein fragiles skulpturales Gebilde, 
das einfache bastlerische Mittel zusammenhalten. Für Malich stellen die 
variablen Konstellationen energetische Felder dar, in denen er eine mythische 
Durchdringung von Natur und Kosmos reflektiert sieht. 

Leopold Stolbas Fische (25) schwimmen in einem Farbfluss, der an marmorierte 
Papiere erinnert. Der österreichische Künstler bezeichnete die Gruppe von 
Arbeiten, zu denen Fische gehört, als Holzeinlagen oder Holzintarsien, obwohl 
die Holzstruktur aufgemalt – eine Illusion – ist. Stolba, der am liebsten Pflanzen, 
Tiere, florale Motive und Landschaften darstellte, experimentierte zwischen 
1903 und 1906 auch mit Kleister- und Tunkpapieren, die als frühe Beispiele 
abstrakter Malerei gewertet werden können. Ein 1902 publizierter Stoffentwurf 
des Künstlers inspirierte 2013 sogar einige Kreationen von Karl Lagerfeld für 
seine Kollektion für das Modehaus Fendi.

Zwischen linear und flächig, abstrakt und gegenständlich könnte man die 
malerischen Gesten in André Beaudins Les Papillons (Die Schmetterlinge) (26) 
beschreiben. Vor allem durch seine Freundschaft zu Juan Gris beeinflusst, war 
Beaudin ein Hauptvertreter des späten Kubismus, dessen flächige angulare 
Formen sein Werk weithin bestimmen. Die verwirrenden Liniengeflechte und 
Schichtungen von malerischen Ebenen in Les Papillons präsentieren ein 
vollkommen neues Bildkonzept. Zuunterst befindet sich ein überwiegend 
rotfleckiger Malgrund, darüber breiten sich Ranken und tentakelartige Formen 
in dunklem Braun aus. Andere Partien sind flächig mit hellem Braun übermalt, 
sehen aus wie Auslöschungen; immer wieder blitzt die untere Schicht durch die 
transparenten Farblasuren. In diesem wolkenhaft schwebenden Farbraum scheint 
sich etwas zu formieren, das seine endgültige Form noch nicht gefunden hat. 

Für mich sind Die Schmetterlinge ein Bild des Übergangs, ein leiden schaftliches 

Bild, das zwei Bewegungen gegeneinander ausspielt: Im Prozess seiner Entstehung 

passierte etwas, und dann passierte etwas anderes, und die Inkongruenz zwischen den 

beiden Ereignissen wird als symptomatisch spürbar. „Wenn du keine Entscheidung 

treffen kannst, kann es einfach sein, dass dies nicht der richtige Moment ist für eine 

Entscheidung“, sagte eine Freundin einmal zu mir. Sie hatte recht. Sicher, in einer 

solchen Situation wird das Gefühl nicht nur bleiben, sondern sich verstärken, bis eine 

Wende eintritt. Aber Beaudin ist noch nicht dort, noch nicht bereit, steckt mitten 

drinnen. Zuerst schuf er eine trockene und lose Geometrie, dominiert von erdigem 

Rot und Grün. Es gibt eine Horizontalität in dieser untersten Schicht, lose Streifen 

komplementärer Farben erstrecken sich quer über das Bildfeld; sie erzeugen das 

Gefühl einer Landschaft, ein Gefühl von Außenwelt. Darübergezogen und eigenartig 

unabhängig davon sind weiche farbige Nebel und geschwungene Linien. Ein Screen mit 

automatischem Gekritzel, weniger die Repräsentation eines Inneren, denn ein Filter 

zwischen dem Selbst und der Welt. Beaudins Unbewusstes kommt in Grau und Ocker 

zutage, und es hat eine milchige Qualität, die es noch weniger durchsichtig macht, 

selbst dort, wo man tatsächlich durchsehen kann. (Ulrike Müller)



Jean Fautrier gibt in seiner Darstellung eines Blumenstraußes von 1929 dem 
gemeinhin heiteren Motiv eine düstere Wendung (27). Fautrier gehört zu jenen 
Künstler_innen, die unter dem Eindruck der Erfahrungen des Ersten Welt-
krieges nach einer neuen Formensprache suchten. In diesem Vakuum schlug 
Fautrier einen Weg ein, der sich einer surrealen Formensprache bedient, später 
jedoch in der informellen Malerei mündet, zu deren Gründer_innen er gehört. 
Bouquet de Fleurs ist flüchtig mit schnellen, sich wiederholende Gesten und 
einem durchscheinenden Farbauftrag gemalt. Auf dem dunklen Grund steht der 
Blumenstrauß seltsam isoliert, das weiße Einwickelpapier macht ihn zur einer 
im Raum schwebenden monumentalen Form. Die Blumen selbst verlieren sich 
fast in dem schwarzen Hintergrund. Die Malerei Fautriers in jener „schwarzen 
Phase“ verbindet Schrecken mit Zartheit: Im Motiv des Blumenstraußes ist das 
Unausweichliche des Todes in eine Welt eingeschrieben, die gerade noch am 
Leben ist. 

Nach der Erfahrung des Ersten Weltkriegs und dem Wahnsinn seiner rationali-
sierten Kriegsmaschinerie begann der Surrealismus in den 1920er-Jahren, durch 
bewusst Widersinniges und Fantastisches die Wahrnehmung für eine Wirklichkeit 
jenseits der Erscheinung der Dinge zu öffnen. Zentraler Bezugspunkt war der 
Traum: Hier sind die Gesetze von Logik und Rationalität aufgehoben, und aus 
den Tiefen des Unbewussten taucht Verdrängtes und Vergessenes auf. Dieses 
wollte der Surrealismus durch ungesteuerte, automatische Gestaltungsprozesse 
sichtbar machen. Für Oiseaux (Vögel) (28) etwa hat André Masson Sand auf 
feuchten Kleister geschüttet und später in blitzendem Blau und unterschiedlichen 
Brauntönen bemalt. In diesem Wechselspiel von unbewussten und klar 
kalkulierten kompositorischen Entscheidungen entsteht Raum für Interpretation 
und Bedeutung. Lässt sich das Blau als Himmel lesen? Die kalligrafischen Spuren 
als Scharren von Vogelfüßen im Sand oder als Wirrwarr flatternder Flügel?

Francis Picabias Ganga (29) gehört zur Serie der Transparences, in welcher der 
Künstler unterschiedliche Themen und Bildzitate wie bei einem mehrfach belichteten 
Film übereinanderlegt. Hier sind es ein Frauenantlitz, dem ein Madonnenkopf 
Sandro Botticellis zugrunde liegt, und ein nackter liegender Mann, Michelangelos 
berühmte Zeichnung eines Jünglings, genannt Der Traum, gemeinsam mit Vögeln 
und anderen Requisiten. In Kombination ergibt dies ein anspielungsreiches Szenario, 
in dem die Vögel zu mythischen Wesen werden und der Liegende in einer Art Kuss 
in intime Nähe zum Tier gebracht wird. Picabia spielt mit Wiedererkennung und 
Interpretationen, die letztlich nicht aufzulösen sind. Die klischeehaften Motive, die 
betont „schlechte“ Malweise sowie der kitschige Rahmen des Bildes stellen eine 
ironische Distanz zur psychologisch aufgeladenen Kunst des Surrealismus her.

Eine traumhafte Sequenz, der ein ironischer Unterton ebenfalls nicht abzusprechen 
ist, hat auch der österreichische Künstler Erhard Stöbe gemalt. In dem großformati-
gen Freiheit in Dosen (30) von 1973 beginnen sich die Kategorien von Körper und 
Vegetation zu vermischen. Wie in einem Zerrspiegel verändern in dieser 1970er-
Jahre-Version eines bukolischen „Frühstücks im Freien“ die Formen ihre Kontur, sie 
scheinen sich in unterschiedlichen Zuständen zwischen vegetabil und anthropo-
morph zu befinden. Einzig davon ausgenommen sind die beiden kleinen Mickey-
Mouse-Gesichter, die sich in diesen psychedelischen Traum eingeschlichen haben 
wie in ein Suchspiel. Wer sie findet, hat gewonnen.

Körper unter Druck

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts sucht man nach einem neuen Bild des Menschen. 
In der Malerei des Fin de Siècle lösen sich die klaren Grenzen des Körpers auf 
und werden zu Indikatoren einer Gesellschaft im Umbruch, in der stabile soziale 
Rollen ins Wanken geraten. Die Künstler_innen des Bauhauses entwerfen wenige 
Jahre später einen Menschen, der den normativen Vorstellungen einer funktionalen 
Architektur und Lebenswelt angeglichen sein sollte. Auf unterschiedliche Weise 
erzählen diese Körperbilder vom Konflikt des Individuums mit den gesellschaftlichen 
und politischen Normen seiner Zeit – mit der Spannung, die entsteht, wenn Figur 
und Struktur miteinander in Konflikt geraten. 

Hugo Scheibers großformatige Zeichnung Geometrische Figur (31) ist aus abstrakt-
en geometrischen Formen aufgebaut, die den Körper und seine Kleidung definieren. 
Sie verzahnen Figur und Umraum und deuten je nach Setzung Gliedmaßen, Kleid-
ung oder perspektivischen Raum an. Daraus ergibt sich die Darstellung einer Frau, 
lesend an einem Kaffeehaustisch sitzend, mit Zigarettenspitze in der Hand. Das fein 
geschnittene Gesicht lugt unter einer Kappe im Stil der 1920er-Jahre hervor, die 
bogenförmigen Striche deutet einen voluminösen Mantel oder Pelz an. Bei genauer 
Betrachtung fällt auf, dass sie wahrscheinlich Hosen trägt. Das wäre 1929 eine 
revolutionäre Setzung, die einen Umbruch gesellschaftlicher Konventionen nach 
dem Ersten Weltkrieg anzeigt.

Harald Szeemann charakterisiert die spezifische räumliche Stimmung in diesen Bildern 

„als ob der Boden und der Tisch unter den Dingen weggezogen wurden“. Die Frage, 

die mich beschäftigt, ist, ob es das Bild schafft, auch den Teppich unter den Füßen 

seiner Betrachter_innen wegzuziehen. Das wäre meiner Ansicht nach das Ziel. 

Erweitert sich die gepinselte Schwärze über den Rahmen hinaus und umhüllt die Welt 

der Betrachter_innen? (Ulrike Müller)
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In der frühen Moderne wird eine neue, expressive Malerei zum Seismografen 
psychischer Konstitution und stellt die Integrität des Körpers infrage. Zur selben 
Zeit, als Picasso in Paris anhand des Gruppenporträts der Les Demoiselles 
d’Avignon den Kubismus entwickelt, malt Richard Gerstl in Wien das Porträt der 
Familie Schönberg (32). In Gerstls Bild sind die Körper in Auflösung begriffen, 
eine schmierige Masse an Pinselstrichen. Gerstl hatte zur Zeit der Entstehung 
des Bildes mit der Frau des Komponisten ein Verhältnis, und in der fast fiebrigen 
Malerei scheint die Spannung dieser Konstellation greifbar: Gerstl malt Mathilde 
Schönberg (die ihn bald darauf verlassen wird) nicht als Geliebte, sondern als Teil 
eines Familiengefüges. In seiner Malerei nimmt Gerstl auch Anleihen bei Arnold 
Schönbergs Zwölftonmusik, die klassische Harmonien verabschiedet. Mit der 
Linearität klassischer Harmonien geht auch die Linearität im Bild verloren und 
löst sich in einem simultanen Farbflimmern auf.

Unter dem Einfluss außereuropäischer Kunstformen und wissenschaftlich-
mathematischer Modelle zur Erfassung der Welt suchte die Kunst des frühen 
20. Jahrhunderts nach neuen Darstellungsformen des Menschen. In der 
rationalistischen Ästhetik der Maschine fand sich ein dem modernen Leben 
entsprechendes Menschenbild. Rudolf Bellings Kopf Skulptur 23 von 1923 (33) 
setzt sich aus geometrischen Positiv- und Negativformen zusammen. Individualität 
tritt gegenüber dem Ziel der vereinfachenden Verallgemeinerung in den Hinter-
grund. Die kantigen Formen und die Härte des glänzenden Materials lassen 
nach stereotyper Lesart auf die Darstellung eines Mannes schließen. Bellings 
Darstellung eines weiblichen Kopfes (34) zwei Jahre später ist ebenfalls aus 
einfachen Grundformen aufgebaut, zeigt jedoch eine geschlossene Form – 
die Integrität des weiblichen Körpers wird nicht angegriffen. Vielmehr arbeitet 
der Künstler mit einer fast dekorativen Stilisierung, in der Reminiszenzen an 
das Art déco anklingen. Das Haar formt eine geschwungene Linie und verleiht 
dem maskenhaft-maschinellen Gesicht eine elegante Anmutung.

Gesellschaftliche Realität hat in der Zeit zwischen den Weltkriegen allerdings 
nichts mit Schönlinigkeit zu tun. Die österreichische Künstlerin, Grafikerin 
und Designerin Friedl Dicker nimmt 1930 in ihren Agitationsplakaten für die 
Kommunistische Partei Österreichs auf den Körper als politisches Instrument 
Bezug. Im Zentrum der Fotocollage Frauen Schönheit durch Mutterschaft? (35) 
ist eine hochschwangere Frau platziert. Sie ist umgeben von Bildausschnitten, 
welche die unterschiedlichen gesellschaftlichen und politischen Implikationen 
von Reproduktion darstellen, darunter die Rolle der Frau als Mutter und 
Gebärerin von Arbeitskraft zur Erhaltung wirtschaftlicher Produktion. Die  
Zusam men stellung zeichnet ein dystopisches Bild der Gesellschaft in der Ersten 
Republik. Der weibliche Körper ist funktionalisiert und sozialen Erwartungs-
haltungen und Zwängen ausgesetzt; die plakativ-konfrontative Komposition 
der Collage, die ein bildfüllendes X dominiert, wird zu einem Kaleidoskop der 
Bedrängnis, aus dem es kein Entrinnen gibt. 

Die Wahrnehmung des eigenen Körpers jenseits aller formalen Idealität hat die 
österreichische Künstlerin Maria Lassnig zum Thema ihrer Malerei gemacht. 
Sie hat sich dafür ein ganzes Vokabular an malerischen Mitteln erarbeitet, die ihren 
Körperempfindungen Ausdruck geben. Karyatide (36) zeigt die Künstlerin nackt; 
ihr kantig sperriger Körper eingespannt in das Bildfeld wie in eine Kiste. Hockend 
hat sie den augenlosen Kopf nach oben gerichtet und greift blind in Richtung 
Bildkante, als wollte sie diese Begrenzung erspüren. Als Karyatiden bezeichnet 
man Skulpturen von weiblichen Figuren in der griechischen Antike, die anstelle von 
Säulen die Last des Gebälks auf ihrem Kopf tragen. Bei Lassnigs Karyatide stellt 
sich die Frage, ob sie eine unsichtbare Last stemmt oder sich gegen die Enge des 
Bildfeldes zur Wehr setzt. Die atmosphärische Malweise und die pastellig-luftigen 
Farben des Bildes lassen eher an das diffuse Gefühl blinden Tastens und das 
vorsichtige Erspüren der eigenen Körpergrenzen denken. 

Im selben Jahr wie Lassnig hat die amerikanische Künstlerin Christine Ramberg 
mit Ticklish Construction (37) einen Blick auf den weiblichen Körper geworfen, 
der jenseits gefühlvoller (Selbst-)Wahrnehmung seine Konstruiertheit in den 
Vordergrund stellt. Die schematisierte Darstellung des Torsos, der sich wie ein 
Comic grafisch über sechs Bildfelder erstreckt, ist in gedeckten Beige- und 
Brauntönen gehalten. Ramberg, Schülerin von Ray Yoshida und wie dieser Teil 
der Chicago Imagists, malt einen anonymen Körper, der von Bandagen und 
Einschnürungen in Form gebracht wird, die oftmals Brüste oder Taille betonen. In 
jedem Bildsegment sind die Zipfel der sorgfältig geknoteten Bandagen auffällig 
ins Bild gesetzt. Rambergs eingewickelte Körper zeigen keine Kleidungsstücke, 
sondern fetischhafte Korsetts.

Pelz, Seide, Leder, Federn und Haare sind das „Material“ des Fetischismus. Diese 
Dinge sind alle animalische Substanzen und Haar ein tierisches und menschliches 
Produkt. In der Phänomenologie der Perversionen des frühen 20. Jahrhunderts sitzt der 
Zopfabschneider auf dem einen Ende einer Skala, die von Haar und Pelz bis zu Zoophilie 
und Bestialität reicht. Es scheint, als würde der eindringende „Tickler“ („Kitzler“) den 
feminisierten Torso nicht nur mit prothetischem, phallischem Potenzial aufladen, 
sondern auch mit animalischem Handlungspotenzial, wenn auch konventionell gerahmt. 
Ein Autor beschreibt die Sexualisierung in Rambergs Werken als „mehr fetischistisch 
denn feministisch“. Ich habe kein Bedürfnis, eine Künstlerin mit einem Label zu 
versehen, die sich selbst dem Feminismus nicht zugehörig fühlte (Ramberg äußerte ihre 
Enttäuschung über die Grenzen des Feminismus ihrer Zeit). Aber ich kann nicht anders, 
als diese transsexuelle „kitzlige Konstruktion“ und ihre perverse, prekär phallische 
Sexualität als eine Art von Leitmotiv für die aufregend trüben Gewässer zu sehen, die 
diese Ausstellung erforscht. (Ulrike Müller)



Impressum

mumok

MuseumsQuartier
Museumsplatz 1, A-1070 Wien
T +43 1 52500
info@mumok.at, www.mumok.at

Direktorin: 
Karola Kraus
Kaufmännische Direktorin: 
Cornelia Lamprechter

Ausstellung

Always, Always, Others  
Unklassische Streifzüge 
durch die Moderne

10. Oktober 2015 bis 16. Mai 2016

Kuratorinnen: Manuela Ammer, 
Ulrike Müller
Ausstellungsorganisation: 
Dagmar Steyrer
Ausstellungsarchitektur: Kühn-Malvezzi 
(für Ludwig Goes Pop) adaptiert von 
Manuela Ammer und Ulrike Müller mit 
Unterstützung von Maurice Rigaud
Registrarinnen: Sophie Haaser, 
Marie-Therese Hochwartner
Restauratorische Betreuung: 
Andreas Berzlanovich, Kathrine Ruppen
Ausstellungsaufbau: Olli Aigner, 
Andreas Gekle, Gregor Neuwirth, 
Wolfang Moser, Andreas Petz, 
Holger Reetz, must. museum standards
Presse: Karin Bellmann, 
Katja Kulidzhanova
Marketing: Leonhard Oberzaucher
Events: Maria Fillafer, Katharina 
Radmacher
Fundraising und Membership: 
Cornelia Stellwag
Kunstvermittlungsprogramm: 
Claudia Ehgartner, Maria Huber, 
Stefan Müller, Jörg Wolfert und Team

Begleitheft

Herausgegeben von der 
Kunstvermittlung mumok, Jörg Wolfert
Text: Manuela Ammer, Jörg Wolfert
Lektorat: m∞bius
Grafische Gestaltung: Olaf Osten
Cover: Unbekannte Künstler_in, 
Ohne Titel (Reh), Wien, Itten-Schule 
um 1916–1919, © mumok
Innen: Unbekannte Künstler_in, 
Ohne Titel (Katze), Wien, Itten-Schule 
um 1916–19, © mumok

© mumok 2015

Metamorphosen

Komm‘ zu mir    Da ist etwas 
Das ich Dir sagen muss    und ich kann es nicht sagen  

Etwas, das Gestalt annimmt
Etwas, das einen neuen Namen hat

Eine neue Dimension
Eine neue Verwendung

Eine neue Illusion 

(aus: Mina Loy, XIII, Others, April 1917)

Körper unter Druck

Meine Ellbogenknöchel
Und die Hohlräume unter meinen Kniescheiben

Sind seltsame Orte.
Meine Fersen sind melancholisch,

dösen und schuften den ganzen Tag.
Meine Zehen sind übellaunig,

weil sie nie unterhalten werden.

(aus: Helen Hoyt, Coignes, Others, Nov. 1915)
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